
Fremdsprachen-Einstufungstest 

(Dauer: 3 Minuten) 

 

Ermitteln Sie kostenlos und anonym mit dem Online-Einstufungstest Ihr persönliches 
Sprachniveau.  
  

Sie erfahren anschließend, wie der Test für Sie ausgefallen ist und wie Sie Ihr aktuelles 
Verständnis- und Kommunikationsniveau noch verbessern können.  

  
  
Einstufungstests sind in folgenden Sprachen verfügbar:  

• Ägyptisch-Einstufungstest 
• Albanisch-Einstufungstest 
• Amerikanisch-Einstufungstest 

• Arabisch-Einstufungstest 
• Bosnisch-Einstufungstest 

• Brasilianisch-Einstufungstest 
• Bulgarisch-Einstufungstest 
• Chinesisch-Einstufungstest 

• Dänisch-Einstufungstest 
• Deutsch-Einstufungstest 
• Englisch-Einstufungstest 

• Estnisch-Einstufungstest 
• Finnisch-Einstufungstest 

• Französisch-Einstufungstest 
• Griechisch-Einstufungstest 
• Hebräisch-Einstufungstest 

• Hindi-Einstufungstest 
• Indonesisch-Einstufungstest 

• Isländisch-Einstufungstest 
• Italienisch-Einstufungstest 
• Japanisch-Einstufungstest 

• Jordanisch-Einstufungstest 
• Katalanisch-Einstufungstest 

• Koreanisch-Einstufungstest 
• Kroatisch-Einstufungstest 
• Lettisch-Einstufungstest 

• Litauisch-Einstufungstest 
• Malaysisch-Einstufungstest 

• Marokkanisch-Einstufungstest 
• Niederländisch-Einstufungstest 
• Norwegisch-Einstufungstest 

• Persisch-Einstufungstest 
• Polnisch-Einstufungstest 

• Portugiesisch-Einstufungstest 
• Rumänisch-Einstufungstest 
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• Russisch-Einstufungstest 
• Schwedisch-Einstufungstest 

• Serbisch-Einstufungstest 
• Slowakisch-Einstufungstest 

• Slowenisch-Einstufungstest 
• Spanisch-Einstufungstest 
• Spanisch (Südamerika)-Einstufungstest 

• Suaheli-Einstufungstest 
• Syrisch-Einstufungstest 

• Thai-Einstufungstest 
• Tschechisch-Einstufungstest 
• Türkisch-Einstufungstest 

https://www.sprachenlernen24.de/einstufu

ngstest/ 

 

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, 

unter der Sie Ihr Produkt bestellt haben: 

https://www.sprachenlernen24-

onlinekurse.de/cgi-bin/downloads/lost24.cgi 

 

Englisch-Demoversion: 

Geben Sie Ihre E-Mail ein und Sie erhalten sofort die 

kostenlose Englisch-Demoversion und viele 

Geheimtipps zum Sprachenlernen! 

https://www.sprachenlernen24.de/englisch-lernen/ 
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"Lehrt Englisch wesentlich schneller als mit 
herkömmlichen Lernmethoden – und das bei nur 17 

Minuten Lernzeit am Tag"  

  
Schnelle und höchsteffiziente Lernmethode, die 

Spaß macht: Erste Unterhaltung auf Englisch nach 

3 Stunden möglich – fließende Sprachkenntnisse 
nach 50 Stunden – für PC, Smartphone und Tablet. 

https://www.sprachenlernen24.de/englisch-

lernen/?id=999999-EPI-ak59708546 

 

Erfahrungen mit Sprachenlernen24 im Test 

https://talkreal.org/blog/sprachenlernen24-test/ 

 

Login 

Top-Nebenverdienst mit eigener Homepage: Verdiene online von zu Hause Geld. Sprachenlernen24 

bietet jetzt die einmalige Chance, als Affiliate im Internet am Erfolg teilzuhaben. Besuche die 

Affiliate-Seite und melde dich einfach an. Die Teilnahme als Affiliate ist kostenlos und völlig 

unverbindlich. 

Bitte beachten: Wir sind Vertriebspartner von Sprachenlernen24 und betreiben diese Webseite zur 

Sprachkurs-Vermittlung. Die Abwicklung der Bestellungen, Lieferungen, Support und der 

Kundenservice erfolgen direkt über den Hersteller. Sofern sich deine Anfrage in dem oben 

genannten Bereich einordnen lässt, nehme bitte direkt Kontakt zur Hotline auf. 

Melde dich hier mit deinen Benutzerdaten an, um Zugriff auf deinen Account zu erhalten.  

E-Mail Adresse  

Passwort  

Angemeldet bleiben  

Passwort vergessen | Registrierung  

https://www.sprachenlernen24.de/englisch-lernen/?id=999999-EPI-ak59708546
https://www.sprachenlernen24.de/englisch-lernen/?id=999999-EPI-ak59708546
https://talkreal.org/blog/sprachenlernen24-test/
https://www.sprachenlernen24.de/?id=UB2060
https://sprachenlernen24.de/?id=UB2060
https://sprachenlernen24.org/password/
https://sprachenlernen24.org/register/


https://sprachenlernen24.org/login/ 

 

Suchen Sie einen Sprachkurs, den Sie auf all Ihren Geräten nutzen können und der Sie 
spielerisch, gleichzeitig aber auch schnell und effektiv an die neue Sprache heranführt?  
  

Dieser Sprachkurs wird Ihnen stets alle Inhalte – Ihrem Lernstand entsprechend – zum 
optimalen Zeitpunkt präsentieren.  

  
Wenn Sie den Basiskurs wählen, lernen Sie 1300 Vokabeln und erreichen dabei das 

Niveau A2.  

  
Mit dem Komplettpaket sind es ganze 5000 Vokabeln und Sie erzielen damit sogar das 

Niveau C2.  

https://www.sprachenlernen24.de/englisch-

lernen/?id=999999-EPI-ak19708546#m2 

 

Bonus: Zusätzlicher Audio-Trainer 

 

Als Extra zur Englisch-Lernsoftware bekommen Sie den Englisch-Audiotrainer dazu.  

  

Mit dem Audiotrainer bekommen Sie Einheiten zu je ca. 5 Minuten Dauer, die Sie entweder einzeln 

oder per Autoplay-Funktion abspielen können - ideal, wenn Sie mal keine Hand frei haben. Sie 

vertiefen damit Gelerntes und erlernen neue Wörter.  

  

Sie können den Englisch-Audiotrainer auf dem Handy anhören oder auf dem PC laufen lassen.  

  

Damit Sie sich die Wörter noch besser merken können, wurde in den Hintergrund jedes Tracks die 

Superlearning-Musik eingebettet.  

Mit dem Audiotrainer lernen Sie Englisch ganz nebenbei durch reines zuhören, z.B.:  

 ...beim Sport oder Fahrradfahren  

 ...während der Autofahrt  

 ...zuhause gemütlich auf dem Sofa  

 ...in der Bahn oder im Bus  

 ...zwischendurch in Pausen oder bei Wartezeiten 

https://sprachenlernen24.org/login/
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https://www.sprachenlernen24.de/englisch-

lernen/?id=999999-EPI-ak19708546#m11 

Umfassende Einführung für ein effektives und schnelles Englisch lernen: 

 

Außerdem erhalten Sie in Ihrem Englisch-Sprachkurs eine umfassende Einführung, wie Sie Sprachen 

am schnellsten und effektivsten lernen können: 

   

 Wie lerne ich am besten Englisch-Vokabeln? 

 So gehen Sie mit den Texten der Lektionen um 

 Wie Sie die Wörter nie wieder vergessen 

 Grammatik richtig üben mit der Sprachkurs-Software 

 Wie lerne ich eine neue Sprache? 

 So helfen Sie Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge! 

 Power-Tipps zum schnelleren Lernen 

 Diese Lernmethoden sind für Sie am besten geeignet! 

 Wie Sie ermitteln, welcher Lerntyp Sie sind 

 Finden Sie Ihre perfekte Arbeitsmethode! 

 So kommen Sie mit Ihrer neuen Sprache am schnellsten in Kontakt  

 Ihr Trainingsplan zum Ausdrucken 

Beispiel gefällig? Ein Tipp zum schnelleren Sprachenlernen ist die Assoziations-Lernmethode (der 

Link öffnet sich in einem neuen Fenster).  

https://www.sprachenlernen24.de/englisch-

lernen/?id=999999-EPI-ak19708546#m11 

Professionell vertonte Texte und Vokabeln: 

 

Alle Vokabeln und Texte wurden von englischen Muttersprachlern aufgenommen. Jede einzelne 

Vokabel sowie jede einzelne Textzeile kann einzeln angehört und beliebig oft wiederholt werden.  
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Anders als bei anderen Anbietern handelt es sich nicht um eine Computerstimme, sondern um 

professionelle Sprachaufnahmen aus dem Tonstudio.  

  

In den Lern- und Testmöglichkeiten können Vokabeln und Textzeilen zudem automatisch abgespielt 

werden.  

  

So lernen Sie eine klare, akzentfreie Aussprache und die richtige Betonung!   

https://www.sprachenlernen24.de/englisch-

lernen/?id=999999-EPI-ak19708546#m11 
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