
Ein eLearning-Portal 
mit kostenlosen 
Online-Lernmodulen, 
Wortschatztrainern und Apps

Die Online-Module / The DaFür online modules

Sie trainieren Sprache, Wortschatz und Grammatik auf Basis von Alltagssituationen 
wie z.B. einem Arztbesuch, dem Ausfüllen von Formularen, Freizeitgestaltung oder 
Wohnungssuche. Alle Situationen werden anhand von authentischen Videos vor-
gestellt, die an Originalschauplätzen spielen. 

Die Situationen sind geeignet, wenn Sie bereits Vorkenntnisse besitzen oder Ihre 
Kenntnisse parallel zum Deutschunterricht vertiefen möchten. 

You will practise language use, vocabulary and grammar on a basis of every-day-situ-
ations like visiting the doctor, filling-in forms, organizing leisure time, or flat hunting.

All the situations are suitable for those with previous knowledge or those who want to 
improve their knowledge parallel to their German lessons.

 www.dafür.saarland/WBT/DaFuer/
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Die DaFür Wortschatztrainer / The DaFür-Vocabulary-Trainer

Erlernen Sie themenbezogen den deutschen Grundwortschatz. Unterstützt von 
Audio- und Bildmaterial wird jeder Begriff in verschiedenen Lernformen trainiert. 
Ausführliche Rückmeldungen in Ihrer Sprache unterstützen Sie beim selbständi-
gen Lernen.

Nach dem Laden der Inhalte (WLAN-Empfang empfohlen)  wird kein mobiler Emp-
fang mehr benötigt und die App kann komplett offline bedient werden.

Die Wortschatztrainer gibt es in Kurdisch/Deutsch und Farsi/Deutsch. Weitere Spra-
chen sind in Vorbereitung.

Die DaFür Wortschatztrainer sind ist kostenlos verfügbar!

You will learn relevant German basic vocabulary. Supported by audio and 
visual aids each word is being practised in different ways.

In your independent studies you will be supported by detailed feed-back 
in your mother tongue.

After downloading the contents (Wireless Lan is recommended) no more in-
ternet connection will be needed and the app can be used completely offline.

The vocabulary trainer is available in Kurdish-German and Farsi-German. 
Further languages are being prepared.

Die DaFür-App / The DaFür-App

Mit der DaFür-App trainieren Sie mobil Sprache, Wortschatz und Grammatik auf 
Basis von Alltagssituationen. Alle Situationen werden anhand von authentischen 
Videos vorgestellt, die an Originalschauplätzen spielen.  

Mit der App verbessern Sie eigenständig oder begleitend zum Unterricht Wort-
schatz, Grammatik sowie Lese- und Hörverstehen. Die App kann auch zum intensi-
ven Training vor den eigentlichen Integrationskursen genutzt werden.

Die DaFür-App ist kostenlos verfügbar!

With the DaFür-App you will practise language use, vocabulary and grammar in every-
day situations on your mobile phone or tablet computer.

All the situations are presented with authentic videos in original scenes.

With the App you will -either independently or within your lessons - improve 
vocabulary, grammar as well as reading and listening comprehension. The App 
can also be used for intensive studies before the actual integration courses.

The DaFür-App is free.
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