
Kostenlose Grammatik- und Wortschatzübungen; landeskundliche 
Informationen 

 

� http://www.englisch-hilfen.de/  

Diese Seite bietet eine Reihe guter Online-Übungen. 

 

� http://englisch-lernen-online.net/   

„Das Informationsportal rund ums Lernen der englischen Sprache“ 

 

� http://www.englisch-lehrbuch.de/ 

Ein Portal zum Lernen der englischen Sprache im Internet mit Grammatik, 2.500 
Beispielsätzen mit Tonbeispielen, mehr als 1.600 Übungssätzen zur Bildung und korrekten 
Anwendung. 

 

� http://www.english-4u.de/ 

Lernhomepage mit ausführlichen Erklärungen zur englischen Grammatik, zahlreichen 
Übungen, Lückentexten, Quiz, Kreuzworträtseln und Übungen zur Landeskunde.  

 

� http://www.kico4u.de/ 

Für jüngere Schülerinnen, die ihr Können testen wollen. Es gibt interessante Übungen mit 
Antworten sowie Informationen über Großbritannien. Die Seite enthält viel kostenloses 
Material, aber auch einen kostenpflichtigen Bereich.  

 

� http://www.ego4u.de/  

Englische Grammatik Online mit einer Vielzahl von Übungsmöglichkeiten. 

  

� http://salvator.net/salmol/     

Programme mit Übungen zur englischen Grammatik und zum Sprachgebrauch. 

 



� http://www.teatime-mag.com/de/ 

Das Sprachmagazin TeaTime-Mag bietet Artikel aus der englischsprachigen Welt. Journa-
listen und Reisende berichten aus den USA, aus Großbritannien, Kanada, Australien,  Indien, 
Neuseeland und Afrika. Die Texte werden durch Vokabelhilfen, Grammatikerklärungen und 
Verständnisaufgaben ergänzt. Zum Lernen der richtigen Aussprache gibt es jeden Text auch 
als Audioversion. Das kostenlose TeaTime-Mag erscheint alle zwei Monate, eine Re-
gistrierung ist nicht erforderlich.  

 

� http://www.englishpage.com/ 

„Free English Online Lessons“ 

 

� http://www.cambridgeesol.org/test-your-english/index.php 

Kostenloser Sprachtest der Universität Cambridge 

 

 

Wörterbucher 

 

� http://dict.leo.org/ 

 

� http://www.dict.cc/ 

 

� http://www.merriam-webster.com/ 

 

 

Vokabeltrainer 

http://www.vokker.net/  

Kostenloser Online-Vokabeltrainer, der für alle Sprachen geeignet ist. Durch selbstständiges 
Eintragen der zu erlernenden Vokabeln mit anschließender Einübungsphase ist ein unmittel-
barer Lerneffekt gewährleistet. 



Linksammlungen 

 

� http://www.sester-online.de 
 

Ausführliche Linksammlung für den Englischunterricht von der 5. bis zur 12. Jahrgangsstufe; 
bereitgestellt von dem Englischlehrer Kurt Sester. 

 

� http://www.jochenenglish.de/  

Besonders für die Oberstufe geeignet. 

 

� www.sprachlernportal.de/ 

Sehr umfangreiche Linksammlung zu verschiedensten sprachpraktischen und landeskund-
lichen Themen.  

 

 

Lexika 

 

� http://www.infoplease.com/ 

Interessantes, sehr breit gefächertes englischsprachiges Lexikon. 

 

� http://www.britannica.com/ 

Die elektronische Ausgabe der „Encyclopedia Britannica“, der „mit Abstand besten 
Enzyklopädie der Welt“ (Zitat aus testberichte.de)  

 

� http://www.encyclopedia.com/ 

“Encyclopedia.com has more than 100 trusted sources, including encyclopedias, dictionaries, 
and thesauruses with facts, definitions, biographies, synonyms, pronunciation keys, word 
origins, and abbreviations.” 

 

 


