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Lees bij de volgende teksten eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 11 

Die 4000 meistgenutzten Wörter auf Deutsch
Bauen Sie mit dem Lextra Vocabulary Trainer German gezielt Ihren 
Wortschatz auf! Diese App bietet Ihnen die 2000 am häufigsten 
verwendeten Wörter der deutschen Sprache. Nach Wunsch können 
Sie Ihren deutschen Grundwortschatz mit weiteren 2000 Wörtern 
ergänzen. Damit haben Sie dann die 4000 meistgenutzten Wörter 
griffbereit auf Ihrem iPod, iPhone oder iPad! 

5 Funktionen: 

1 Nach Rubrik lernen 
Lernen und wiederholen Sie Vokabeln zu Themenbereichen wie 
„Wohnen“, „Reisen und Verkehr“ oder „Arbeitswelt“. 

2 … 
Beginnen Sie mit dem Wort auf Rang 1 (dem meistgenutzten Wort im 
Deutschen) und lernen Sie die Wörter nach ihrer Frequenz bis zum 
Rang 4000. Das Programm merkt sich, welche Wörter Sie bereits 
wissen, und zeigt Ihnen, welche Sie noch lernen oder wiederholen 
sollten. 

3 … 
Verfolgen Sie Ihre Fortschritte, während Sie lernen. Auf einen Blick 
sehen Sie alle Wörter, die Sie wissen, nicht wissen und noch nicht 
abgefragt haben. 

4 … 
Wählen Sie aus, was im Quiz abgefragt wird: gewusste Wörter, nicht 
gewusste Wörter oder alle in der App enthaltenen Wörter. Bevor Sie 
das Quiz starten, stellen Sie die entsprechenden Schalter ein oder 
aus. Versuchen Sie, Ihr Ergebnis jedes Mal zu steigern! 

5 … 
Galgenmännchen: Auf dem Screen erscheint ein Satz mit einer Lücke. 
Können Sie erraten, welches Wort in die Lücke gehört, bevor es zu 
spät ist? 
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Lees bij de volgende opgaven eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 11  Die 4000 meistgenutzten Wörter auf Deutsch 

De in deze tekst besproken app heeft vijf functies.
3p 40 Welke van de onderstaande titels past bij welke functie? 

Let op: de titel van de eerste functie is al gegeven en je houdt twee titels 
over! 
a Eigenes Frage- und Antwortspiel gestalten 
b Updates herunterladen 
c Mit anderen kommunizieren 
d Nach Häufigkeit der Wörter lernen 
e Übersicht behalten 
f Wörter in Sätze einbauen 
Noteer achter het nummer van elke functie op het antwoordblad de letter 
van de juiste titel. 
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