
"Pimp your brain" - 

mit dem kostenlosen bab.la Vokabeltrainer  
 
 

(Hamburg, 07.04.2008) Seit kurzem hat das Mitmach-Sprachportal bab.la 

(http://bab.la/) das Portfolio an Sprachprodukten erweitert und bietet nun einen 

kostenlosen Vokabeltrainer an. Mit Hilfe der drei Kategorien "Basis"-, "Business"- 

und "Slang"- Englisch eröffnen sich den Nutzern neue Möglichkeiten, ihr Englisch 

aufzufrischen, zu festigen und zu erweitern. Der neue Vokabeltrainer entspricht 

ganz dem Unternehmensmotto "Loving languages". 

Im Basis-Vokabeltrainer werden grundlegende Wortschatzkenntnisse vermittelt 

und vertieft. Der Business English-Vokabeltrainer enthält viele Fachbegriffe aus 

dem Bereich Wirtschaft und Beruf, um sich auch in der englischsprachigen 

Wirtschaftswelt gekonnt ausdrücken zu können. Der Slang-Vokabeltrainer rundet 

das Training ab, indem er umgangssprachliche Ausdrücke vermittelt, mit denen 

man mit bisher unbekannter Schlagfertigkeit und Wortvielfalt auf Englisch 

beeindrucken kann. 

Der Vokabeltrainer verschickt täglich eine E-Mail mit drei Antwortmöglichkeiten. 

Per Klick bekommt man angezeigt, ob man richtig oder falsch liegt. Nettes 

Gimmick: Für jede richtige Antwort gibt es zwei Punkte auf das persönliche 

Vokabelkonto. Zusätzlich merkt sich der Trainer alle richtigen und falschen 

Antworten. Dadurch wird ein effektiver Lerneffekt erzielt. 

Die bisherige Resonanz und das Feedback der Nutzer sind überaus positiv, es 

werden bereits mehrere tausend Emails täglich verschickt. Andreas Schroeter, 

einer der drei Gründer von bab.la, äußert sich erfreut über diese Entwicklung: 

"Mit einem solchen Ansturm auf unseren Vokabeltrainer haben wir nicht 

gerechnet. Mit dem interaktiven Trainer haben wir voll ins Schwarze getroffen. " 

Bislang gibt es den Vokabeltrainer für die Sprachkombination deutsch-englisch. 

Aufgrund des großen Erfolges ist eine Ausweitung auf weitere Sprachen noch in 

2008 geplant. 

 

 

 

Über bab.la  

Das von Andreas Schroeter, Thomas Schroeter und Patrick Uecker gegründete 

bab.la Sprachportal ist ein interaktives Mitmachportal. Nutzer können im Online-

Wörterbuch Übersetzungen nachschlagen und mithilfe des Vokabeltrainers oder 

Tests Sprachen lernen, aber auch eigene Übersetzungsvorschläge oder 

Sprachtests eingeben. Das bab.la Sprachportal ist bereits in fünf Sprachen 

verfügbar. 

 

Kontakt  

Andreas Schroeter | Tel.: 040–707080955 | Mobil: 0163-3650813 

andreas@bab.la | http://bab.la/press.php | http://blog.bab.la/ 
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