
Neu in der App #digiclass: Gratis-Vokabeltrainer 🇺🇦  🇩🇪  

Der Vokabeltrainer wurde für alle entwickelt, die gerade mit Kindern und Jugendlichen 
aus der Ukraine arbeiten oder sich engagieren, um sie willkommen zu heißen. Er 
erleichtert ukrainischen Kindern mit ersten Wörtern und Sätzen zum Hören, Sehen und 
Lernen das Ankommen nach der Flucht. Damit ist er auch ideal für die Schule. 
Ukrainische und deutsche Kinder können die App gemeinsam als sinnvolles Werkzeug 
nutzen.  

Kinderleicht Deutsch lernen 
, Teilhabe ist ein Kinderrecht, und Sprachen lernen der wichtigste Schlüssel, um erste 
Freundschaften zu schließen. Beides hilft, Ängste und Einsamkeit abzubauen. Somit ist das 
Sprachen lernen auch ein wichtiger Baustein für die seelische Gesundheit. Aktuell befinden sich 
rund 170 Vokabeln in der App #digiclass, sie werden künftig auf etwa 300 erweitert. Die Wörter 
und Sätze orientieren sich eng am Alltags-Wortschatz von Kindern und Jugendlichen. 

Keine Vorkenntnisse nötig 

Niemand muss etwas können, denn die App #digiclass ist so einfach gestaltet, dass man sie 
Kindern unbesorgt in die Hand geben kann. Durch den Mix von Tonaufnahmen und Zeichnun-
gen bekannter Kinderbuch-Illustrator:innen können Kinder ab dem Kita-Alter selbstständig 
üben. Für die Lust am Lernen sorgen Sätze und Wörter, die sie wirklich interessieren und 
brauchen. Egal, ob ein Kind unterwegs ist, im Flüchtlingsheim, auf dem Spielplatz, in der Klasse, 
allein oder im Team – mit einer Internetverbindung kann überall gelernt werden.  

Gefördert vom Deutschen Kinderhilfswerk 

Ab sofort steht der Vokabeltrainer kostenlos und frei zugänglich zum Download zur Verfügung. 
Auf der Seite digiclass-lab.de finden alle Interessierten die notwendigen Infos und Zugänge auf 
Ukrainisch und Deutsch.  

Datensicher und für Kinder ab 4 Jahren 

Die Nutzung ist vollkommen anonym, die Daten werden nicht aufgezeichnet. Das macht die App 
so datensicher, dass unbesorgt auch jüngere Kinder damit alleine lernen können. 

************************************************************* 

Team: Das gesamte Team (mehr dazu im Pressetext) hat dieses Projekt ehrenamtlich auf den 
Weg gebracht.  

Projektleitung:  Anke M. Leitzgen und Anne Lachmuth 
Organisation: Vera Herberholt   
Telefon: 01590 64 045 96
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