FAQs – Mit Babbel Deutsch lernen
1. Was ist Babbel?
Babbel ist eine App, die Sprachenlernen einfach macht. Die App bietet professionell
erstellte Kurse für insgesamt 14 Lernsprachen in sieben Ausgangssprachen. Gelernt
wird am Computer, Smartphone oder Tablet. Die Kurse sind alltagsnah und in kurze
Lektionen aufgeteilt. So kann das Gelernte sofort angewendet werden, was
unmittelbar und stark motiviert.
2. Was sind die Grundvoraussetzungen zur Babbel-Nutzung?
Für Babbel wird ein Smartphone (iOS oder Android) und /oder ein Computer
benötigt. Letzterer ist zumindest für die Registrierung mit einem Gutschein-Code
notwendig. Windows-Smartphones werden nicht unterstützt.
3. Aus welcher Sprache kann ich Deutsch lernen?
Babbel bietet sieben Ausgangssprachen an, aus denen man Deutsch lernen kann.
Diese sind: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch (bras.),
Italienisch und Schwedisch.
4. Wie löse ich einen Gutschein ein?
Zunächst muss der Nutzer sich registrieren und einen Babbel-Account erstellen.
Danach wird der Gutschein-Code eingegeben. Einzelheiten werden auf dem
Anleitungsblatt 1 beschrieben.
Wichtig: Die Registrierung muss per Web-Browser, also auf einem Computer,
erfolgen!
5. Wie fange ich mit dem Lernen an?
Als Anfänger beginnt man am besten mit dem Anfängerkurs 1. Für die Lernsprache
Deutsch gibt es sechs Anfängerkurse, die bis zum Level A2 des Europäischen
Referenzrahmens führen. Danach gibt es Fortgeschrittenenkurse bis zum Level B2.
Ergänzend können Vokabel-, Grammatik- und Themenkurse, z.B. zu “Land und
Leute” oder zum “Arztbesuch”, aufgerufen werden. Alle Kurse werden in der
Kursübersicht angezeigt.
6. Brauche ich immer einen Internetzugang um zu lernen?
Nein. Wenn man sich die “Babbel German App” auf dem Smartphone oder Tablet
heruntergeladen hat – siehe hierzu das Anleitungsblatt 2. -, kann man auch offline
auf diesen Geräten lernen. Dazu muss man nur vorher kurz die Lektionen, die man
lernen möchte, auf das mobile Geräte laden.

Du hast noch offene Fragen?
Schau auf unsere FAQ-Seite (https://de.babbel.com/faq). Bei Problemen wende dich
gerne direkt an unseren Kundenservice: support@babbel.com, Tel.: 030779079510
von Montags bis Freitags 10:00-14:00 Uhr.

