mit Anki
Anki ist ein Karteikasten Vokabel Lernprogramm. Ich finde es ideal zum Vokabel lernen. Es ist auf
fast allen Systemen lauffähig, Win, Linux, Andorid Phones, Tabs, Apple … Wenn man z.B auf einem
Tab lernt, kann hinterher synchronisiert werden und der aktuelle Stand ist dann auf allen anderen
Endgeräten ebenso verfügbar.
Das gute daran ist, man kann sich alles selbst zusammenbasteln – und alles ist komplett kostenfrei.
Hier den Link zur Seite Anki
Hier kann man sehen was alles machbar ist – zum Handbuch (deutsch)
Die Androidversion findet man hier
Für alle die an der thailändischen Sprache interessiert sind habe ich 4 Files – die kann sich jeder in
sein Anki Projekt integrieren. Hier kann man die Files finden Diese 4 Files sind von mir selbst
erstellt und werden auch gepflegt, denn es kommen regelmässig neue Vokabeln hinzu. Die Vokabeln
sind mit Google vertont – das deutsche und das thailändische Wort. Lernen kann man in beide
Richtungen. Im extra File Schreiben lernen, ist eine Rechtschreibkorrektur eingebaut – dort kann
nur das thailändische Wort geschrieben werden – es ist zum Thai lernen spezifiziert, nicht zum
Deutsch lernen (kann aber problemlos umgebaut werden – aber die deutschen Vokabeln müssten
dann optimiert werden, das wäre richtig viel Arbeit). Der Stand von Mitte 2015 dürfte in etwa einem
Grundwortschatz entsprechen (ca. 2500 Wörter). Der Aufbauwortschatz ca. 1500 Wörter wird Step
by Step nachgeführt werden. Unten sind die Files dem Namen nach aufgeführt unter obigem Link
kann man sie downloaden und in sein Anki Programm integrieren. Wo lernt man die Grammatik und
alles was so noch dazu gehört ? Am besten mit den Standart Thai Schulbüchern – es gibt für die
unteren Jahrgänge 1-6 immer 2 Bücher Thaisprache, ein Lehrbuch und ein Übungsbuch – wer will
kann auch noch das passende Lesebuch dazu erwerben. Meine Vokabelsammlung bezieht sich auf
diese Lehrbücher. Hier wird auch auf einfache Weise die Grammatik und die Besonderheiten der
thailändischen Sprache geübt. Man muss nur Thai lesen können – und das kann man sobald man das
thailändische Alphabet beherrscht. Die irrsinnigen Diskussionen wie jetzt ein Wort ausgesprochen
wird – kommen dann gar nicht auf – wer die Basics der Grundschule gelernt hat kommt damit klar.
Thai_Deutsch Vokabeln 2xxx
Thaischrift schreiben lernen_Vokabeln D_TH V_2xxx
Thai_Alphabet
Thai_Deutsch Buddhismus_160
Info Seite von Anki – von einem dieser Files

