
  

� Wie funktioniert ein Podcast? 

Der Podcast ist eine Audiodatei, die Ihnen 

beim Erlernen der englischen bzw. 

tschechischen Sprache helfen soll. Die 

Vokabel bzw. Phrasen der Karteikarten der 

einzelnen Themengebiete werden Ihnen 

auf diese Weise auditiv näher gebracht. 

Mit dem entsprechenden „Groove“ 

können Sie ganz entspannt und in bester 

Laune Englisch oder Tschechisch lernen. 

Der reichhaltige Wortschatz wird 

"swingend" vom Gedächtnis 

aufgenommen. Nicht lernen, nur hören! 

Die Mischung aus Hörbuch, Musik und 

Sprachtrainer verspricht puren 

Lerngenuss.  

 

�  Wie wird ein Kurs abgeschlossen? 

Bei erfolgreicher Absolvierung eines Kurses 

werden Sie  mit einem Bildungsscheck im 

Wert von € 15,-, den sie bei unseren 

Projektpartnern BFI (www.bfinoe.at) und 

WIFI (www.noe.wifi.at) für einen 

weiterführenden Sprachkurs einlösen 

können, belohnt. Sie erhalten diesen 

Gutschein nach der positiven Absolvierung 

von 80% aller Karteikarten, d.h. pro 

Themengebiet müssen 80% der Karteikarten 

positiv absolviert worden sein. 

 

� Wer steht hinter dieser neuen Online-

Lernplattform? 

Die Lernplattform Mobiles Englisch und 

Tschechisch geht auf eine Bildungsiniative 

der Kleinregion Waldviertler StadtLand 

zurück. Im Rahmen der Lernenden Region 

Waldviertler Grenzland wurde in 

Kooperation mit der renommierten Linzer 

Firma Click & Learn, einem im Bereich 

moderner Bildungstechnologien 

anerkannten Experten, und der Fa. KPP 

Consulting an der Entwicklung der 

Lernprogramme gearbeitet.  

Informationen auf www.waldviertler-

stadtland.at oder unter 02852/52506-330, Mail: 

kleinregion@waldviertler-stadtland.at 

Dieses Projekt wird durch das Österreichische 

Programm für die Entwicklung des ländlichen 

Raums 2007-2013 und den Wettbewerb Creative 

Industries unterstützt.  

 

 

Sie haben sich entschieden, Englisch und/ 

oder Tschechisch zu lernen bzw. wollen Ihr 

bereits vorhandenes Wissen auffrischen? 

Und das alles auch mobil, wann immer Sie 

Zeit und Lust dazu haben? Dann sind Sie bei 

uns genau richtig! 

MOBILES ENGLISCH 

UND TSCHECHISCH 

AUF 

http://mle.clickandlearn.at 

 

Diese Lernplattform soll Sie entweder bei 

den ersten Lernschritten unterstützen, um 

diese Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt in 

einer Präsenzphase zu vertiefen. Oder Sie 

nutzen die Lernplattform, um bereits 

gelernte Sprachkenntnisse aufzufrischen.  

Und das alles kostenlos! 



  

� Wo kann ich mich registrieren? 

Um die Angebote auf unserer Online-

Lernplattform oder einem mobilen Endgerät 

(Smartphone, iphone, ipad etc.) nutzen zu 

können, müssen Sie sich zuerst auf 

http://mle.clickandlearn.at registrieren. 

Dann steht Ihnen auch die für mobile 

Endgeräte geeignete Version 

http://mle.clickandlearn.at/mowa zur 

Verfügung. Nach der Registrierung 

schreiben Sie sich bitte in den/die 

gewünschten Kurs/e ein. 

 

� Wie ist ein Kurs aufgebaut? 

Jeder Kurs besteht aus 12 Themengebieten 

mit unterschiedlich vielen Karteikarten bzw. 

Flashcard-Trainern und einem Podcast. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung des 

kommunikativen Wortschatzes.  

Die Themengebiete umfassen folgende 

Bereiche: 

� Grundlagen 

� Ortsangaben 

� Im Restaurant 

� Zahlen 

� Lebensmitteleinkauf 

� Im Geschäft 

� Zeitangaben 

� Rund ums Jahr 

� Urlaub und Reisen 

� Korrespondenz 

� Begegnung 

� Notfall 

 

� Was ist ein Flashcard-Trainer? 

Der Flashcard-Trainer ist ein Hilfsmittel zum 

systematischen Lernen.  Das Grundelement 

des Flashcard-Trainers sind Karteikarten.  

Auf der Vorderseite  einer Karteikarte finden 

Sie ein deutsches Vokabel oder eine Phrase 

mit der dazugehörenden Audiodatei sowie 

einem entsprechendem Bild.  Auf der 

Rückseite der Karte befindet sich die 

Übersetzung  des Vokabel bzw. der Phrase 

inkl. Audiodatei und Bild (nicht alle Karten 

enthalten Bilder). 

Nach jeder durchgearbeiteten Karteikarte 

werden Sie gefragt, ob Sie die Karteikarte, 

d.h. das Vokabel bzw. die Phrase gewusst 

haben oder nicht. Um einen Lernerfolg zu 

garantieren gehen Sie bitte ehrlich mit 

Ihrem Wissen um! Haben Sie eine 

Karteikarte gewusst, so wird diese in eine 

nächsthöhere Box geschoben, wobei es 

insgesamt 5 Boxen gibt. Ihr Ziel ist es, alle 

Karteikarten in die fünfte Box zu bringen, 

d.h. sämtliche Vokabel bzw. Phrasen zu 

wissen! Wird eine Karte nicht gewusst, so 

wandert diese wieder zurück in die erste 

Box. 

 

 

 
 

 


