
E s muss nicht immer ein rich-
tiger Kurs sein: Wer eine 

neue Sprache lernen möchte, 
kann sich auch mit Lernsoft-
ware für den PC behelfen. 
Strokes bietet Programme für 
24 verschiedene 
Sprachen an, 
E-MEDIA hat 
„Kroatisch“
getestet.

Aufbau. In je 
100 Einsteiger- 
und Fortgeschrit-
tenen-Lektionen mit 
jeweils mehreren 
Übungen wird man 
langsam in die neue 
Sprache eingeführt. 
Über einen Klick auf 
ein „?“ kann man 
jederzeit ausführli-
che Erklärungen zur 
gerade aktiven Lek-
tion abrufen. Die 
Übungen zielen darauf ab, sich 
in alltäglichen Situationen ver-
ständigen zu können. Der 
Schwerpunkt liegt auf Dialo-
gen, wobei man die neu erlern-
ten Wörter in den nachfolgen-
den Übungen regelmäßig wie-
derholt. Dies geschieht z. B. 
durch Einsetzübungen, Über-
setzungen, ein „Memory“-
Spiel oder das Nachschreiben 
eines gesprochenen Textes. 
Zu jeder Übung wird die Er-
folgsquote angezeigt, und wer 
möchte, kann sich einen eige-

nen Lehrplan zusammenstel-
len. Mit dabei sind auch ein 
Aussprachetrainer, der den 
Text per Mikro erkennt, ein 
Vokabeltrainer, ein Konversa-
tionstrainer sowie ein Gram-
matiknachschlagewerk. Dar-
über hinaus hat man Zugriff 
auf ein Wörterbuch und kann 
sich Konjugationen zu den ge-
rade geübten Wörtern anzei-
gen lassen. Die Übungen sind 
nett bebildert, die Sprach-
ausgabe ist klar und verständ-
lich. Einzig der Aussprache-

trainer wollte regelmäßig Wör-
ter trotz sauberer Aussprache 
nicht bzw. erst nach mehreren 
Versuchen erkennen. Hier ist 
es empfehlens-
wert, ein mög-
lichst hochwerti-
ges Mikro oder 
Headset zu ver-
wenden.

Fazit. Strokes 
„Easy Learning 5“ ist ein gut 
aufgebautes Sprachlernpro-
gramm, das einem unterhalt-
sam eine neue Sprache näher-

bringt, ohne gleich mit trocke-
ner Grammatik zu verschre-
cken. Man steigt praxisorien-
tiert in einfache Konversatio-

nen ein, kann sich 
aber trotzdem je-
derzeit Infos und 
Übersetzungen zu 
den einzelnen 
Wörtern anzeigen 
lassen. Lediglich 

der übergenaue Aussprache-
trainer konnte im Test nicht 
ganz überzeugen. ■
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Der Kurs eignet 
sich auch für 
Anfänger ohne 
Vorkenntnisse

Fo
to

s: 
We

rk

softwaree-media
24/11

50

lernen
mit Strokes
Für Anfänger und 
Fortgeschrittene.  
Die Sprachsoftware 
„Easy Learning 5.0“ 
mit Aussprache-
trainer in der Praxis.

Strokes Kroatisch 1 & 2
„Easy Learning Version 5“ in der 1+2-Kom-
bibox für Anfänger und Fortgeschrittene.

 ▼ Features 
Sprachkurs mit 200 Lektionen ●

Für Win XP, Vista, 7 oder Mac ●

Entspricht Niveau A1, A2 und B1  ●

(Kurs 1) und A2, B1 und B2 (Kurs 2)
MP3-Export und Druckfunktion ●

 ▼ Test 
Der interaktive Sprachkurs ist gut struk-
turiert und trainiert sowohl das Sprechen 
als auch das Lesen und Schreiben. Schon 
der 1er-Kurs reicht, um sich im Urlaub 
grob verständigen zu können.

Zahlreiche multimediale Übungen ▲
Angenehmer Einstieg ins Lernen ▲
Grammatikinfos und Wörterbuch ▲
Aussprachetrainer-Erkennung ◆

PREIS: € 149,– (1 od. 2 einzeln: € 99,–)
www.strokes.at
Bewertung: 

Bewertung:   sehr gut  gut  befriedigend  genügend  nicht genügend

Übung. Jede Lektion besteht aus 
mehreren interaktiven Übungen. Die Erfolgs-
quote wird in Prozentwerten angegeben.

Wörterbuch. Das Wörterbuch 
umfasst 3.200 vertonte Wörter und 
1.700 Beispielsätze, auch eine Konju-
gationstabelle mit 550 Verben ist dabei.Aussprache trainieren. Das Erkennen der ausgesprochenen Wörter 

klappte auch bei sauberer Aussprache meist erst nach mehreren Versuchen.

emed1124sw1sprachen.indd   50 30.11.2011   10:54:23 Uhr


