
Tutorial:

BBC Learning English APP



Bei der BBC Learning English App handelt es sich um eine kostenlose von

der BBC erstellte App um Englischlernern ein möglichst breites Angebot

zum Vertiefen ihrer Englischkenntnise zu machen. In dieser App sind sehr

viele  Audio-  und  Videodateien  enthalten,  mit  denen  Englischlerner

selbstständig  ihre  rezeptiven  Fertigkeiten  mit  Hilfe  kurzer  Einheiten

(Geschichten, Nachrichten etc.) weiter trainieren können. 

Im Folgenden wird die  App und die  wichtigsten Funktionen Schritt  für

Schritt erläutert.

 



Step 1

Der erste Bildschirm ist der home screen. Hier werden euch aus jeder in 

der App enthaltenen Kategorie die neuesten Beiträge angezeigt. Es gibt 

folgende Kategorien:

Daily Lesson (ein tagesaktuelles Thema)

Everyday English (Ein Artikel zu umgangssprachlichen Phänomenen) 

Business English (nützliche Tipps und Trick zu berufsbezogenen Themen. 

Besonders ab Jahrgang 8 interessant)

Learn with the news (ein aktueller Nachrichtenbeitrag)

Grammar (hier werden diverse Grammatikphänomene eingängig erklärt)

Angabe des Sprachniveaus



Pronunciation (präzise Erklärungen um an der Aussprache zu feilen) 

Vocabulary (Beiträge mit einem Schwerpunkt auf bestimmte Wortfelder)

Learn with Drama (spannende Geschichten in einer Kürze von 5 – 10 

Minuten)

Teaching Children (Geschichten für jüngere Lerner)



Step 2

Auf dieser Seite werden alle Programme (siehe Step 1) der App 

aufgelistet.

Es kann entweder in Kategorien aufgelistet werden oder in alphabetischer

Reihenfolge der Programme.



Step 3

Bei jedem Programm gibt es die Möglichkeit dieses mit dem follow button

zu abonnieren.Man wird automatisch per push Mitteilung benachrichtigt, 

wenn eine neue Episode erscheint. Auch kann man hier auf seine 

Downloads zurückgreifen um die App auch offline nutzen zu können. 

Mittels history  kann nochmals überprüft werden, welche Inhalte schon 

abgerufen wurden.



Step 4

Auf den Seiten des jeweiligen Beitrages gibt es am unteren Rand des 

Bildschirms wichtige Vokabelerklärungen, die man sich vor dem Hören / 

Ansehen anschauen sollte sowie Leitfragen, die man nach dem Hören / 

Sehen beantworten können sollte.

Außerdem kann durch weiteres Herunterscrollen das Transkript zu der 

Audiodatei mitgelesen werden. So kann man dem Beitrag, notfalls 

gelesen, Wort für Wort folgen.



Auf vielen Seiten, insbesondere Learn with Drama und Grammar, kann 

sogar ein Quiz absolviert werden um selbstständig das HörSeh-Verstehen 

zu überprüfen. 


