88 Ressourcen um im Internet kostenfrei
Englisch zu lernen
Mit dieser Liste bekommst du Links zu 88 Ressourcen, mit denen du im Internet
kostenfrei Englisch lernen kannst.
Um dir etwas Übersicht zu verschaffen, habe ich dir die Links in Kategorien
eingeteilt. Du kannst daher gezielt die Seiten finden, die du gerade brauchst.
Beachte aber bitte, dass einige dieser Seiten neben den kostenfreien Angeboten
auch kostenpflichtige Inhalte anbieten können.
Falls einer der Links nicht mehr funktionieren sollte, schreib mir eine kurze
Mail und ich korrigiere das: christoph.kirschner@lerne-smart.de

Viel Spaß beim Englisch lernen,

1. Wörterbücher
Den Beginn der Liste machen die unverzichtbaren Wörterbücher. In der Liste
findest du Wörterbücher für englisch-deutsch und deutsch-englisch
Übersetzungen ebenso wie Wörterbücher für englisch-englisch
Übersetzungen.
o https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
o https://dictionary.cambridge.org/
o https://www.merriam-webster.com/
o https://www.thesaurus.com/
o https://visuwords.com/
o https://dict.leo.org/englisch-deutsch/
o https://de.pons.com/
o https://de.langenscheidt.com/

1/6

o https://www.dict.cc/
o https://www.linguee.de/
o https://www.woxikon.de/
o http://www.wordreference.com/
o https://www.dict.com/
o https://tatoeba.org/deu/
o http://www.answers.com/
o https://www.collinsdictionary.com/
o https://www.macmillandictionary.com/
o http://www.yourdictionary.com/

2. Übersetzer größerer Textabschnitte
Wenn du größere Textabschnitte übersetzt haben möchtest, kannst du
folgende Adressen nutzen.
o https://www.daytranslations.com/freetranslation
o https://dictionary.cambridge.org/translate/
o http://lang-8.com/

3. Online Kurse
Diese Ressourcen bieten dir kostenfreie Kurse und Übungen verschiedener
Art an, um Englisch zu lernen.
o http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
o https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/
o http://a4esl.org/
o http://learnenglish.britishcouncil.org/en
o https://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm
o https://www.usingenglish.com/
o http://www.learn-english-online.org/
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4. Einstufungstests Englisch
Du willst wissen, wie gut dein Englisch bereits ist? Dann mach auf einer der
Seiten einen Test und finde es heraus.
o https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
o https://www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuI
d=1

5. Grammatik- und Vokabelübungen
Wenn du daran interessiert bist, gezielt deine Grammatik- und
Vokabelkentnisse zu verbessern, dann wirst du auf einer dieser Seiten
garantiert fündig.
o http://a4esl.org/
o https://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm
o https://www.quickanddirtytips.com/grammar-girl
o http://www.eslpdf.com/
o https://www.usingenglish.com/
o http://www.learn-english-online.org/
o https://www.englishpage.com/index.html
o https://www.phrases.org.uk/
o https://www.ego4u.de/
o http://better-english.com/
o https://www.perfect-english-grammar.com/index.html
o http://www.eslcafe.com/students/
o https://elt.oup.com/student/practicegrammar/?cc=de&selLanguage=de
o https://www.spotlight-online.de/
o https://www.grammarly.com/
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6. Lernen durch Zuhören
Zum Sprachen lernen gehört es auch die Sprache oft zu hören und zu
verstehen. In dieser Liste findest du daher viele Ressourcen, wie
professionell erstellte Podcasts.
o https://librivox.org/
o https://www.esl-lab.com/
o http://www.gresham.ac.uk/
o https://www.ted.com/#/
o http://www.bbc.co.uk/podcasts
o http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts
o http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening
o http://www.elllo.org/
o http://listentogenius.com/index.php
o https://www.voanews.com/
o https://www.podcast.de/
o https://www.culips.com/
o http://www.radiodiaries.org/
o https://www.americanrhetoric.com/index.htm

7. Videos/multimediale Inhalte
Dir reicht es nicht, nur Englisch zu hören? Du willst auch Videos sehen und
lesen? Dann sind hier einige Adressen mit multimedialen Inhalten.
o https://www.democracynow.org/
o https://www.theguardian.com/international
o http://www.spiegel.de/international/
o https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097
o https://www.bbc.com/news
o https://www.nytimes.com/
o https://abcnews.go.com/
o https://www.npr.org/
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o https://www.cbsnews.com/60-minutes/
o https://www.telegraph.co.uk/
o http://www.oprah.com/index.html
o https://www.euronews.com/
o http://ropecast.uni-saarland.de/

8. Youtube-Kanäle
Eine spezielle Form, mit Videos Englisch zu lernen ist Youtube. Daher
bekommst du hier eine Auswahl guter Kanäle zum englisch Lernen mit
Youtube.
o https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U
o https://www.youtube.com/user/JamesESL
o https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
o https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101
o https://www.youtube.com/channel/UCV1h_cBE0Drdx19qkTM0WNw
o https://www.youtube.com/user/oxfordonlineenglish
o https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
o https://www.youtube.com/user/theteachervanessa
o https://www.youtube.com/user/tofluency
o https://www.youtube.com/channel/UC-g0gSStENkYPXFRsKrlvyA
o https://www.youtube.com/channel/UCbc6petup_AULPR28xvM84A

9. Schreibübungen
Diese Seiten sind speziell dafür da, deine Schreibfähigkeiten zu trainieren.
o https://writeandimprove.com/
o https://writing.wisc.edu/Handbook/
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10. Aussprache
Diese Seiten helfen dir englisch richtig auszusprechen.
o https://www.soundsofenglish.org/
o http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
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