
Du kannst sofort starten: 

Mit Vokabelsammlungen 
zum Buch oder selbst  
erstellten Inhalten!

Vokabeln lernen
leichtgemacht:
Mit phase6!

Deine Vorteile
auf einen Blick:

Einfach starten:
Über (d)einen Computer

Mobil weiterlernen:
So geht’s

Mit deinemBibliotheksausweiskostenlos
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Werbefrei

Datenschutz-
konform Werbefrei

Datenschutz-
konform phase-6 GmbH

Neue Schönhauser Straße 16
10178 Berlin

Nutzbar über deinen 
Bibliothekszugang!

– in der Bibliothek, zu Hause oder unterwegs –

 Vokabelpakete zu deinem Lehrbuch

 Lerninhalte selbst erstellen

 Integrierte PONS-Wörterbücher

 Bewährte Lernmethode 

 Kostenlos über deine Bibliothek 

 Öffne die Bibliotheks-Website über  

 (d)einen Computer.

 Logge dich mit deinen Bibliotheks- 
  Zugangsdaten ein.

 Wähle das phase6-Angebot.

Du wirst automatisch in die Web-App geleitet und 

kannst phase6 nun dauerhaft anonym nutzen.

Du kannst den kostenlosen phase6-Zugang auch 

über Smartphone und Tablet nutzen. Hinterlege 

hierzu in deinem phase6-Benutzerkonto deine 

persönliche E-Mail-Adresse.

Deine Bibliotheks-Vorteile bleiben dir erhalten

und du kannst lernen, wo du willst: Deine Daten 

sind überall aktuell!

stadtbibliothek.heilbronn.de



Auswählen und sofort starten:
Vokabelsammlungen zum Buch

Oder einfach selbst erstellen:
Eigene Lerninhalte

Die beste App für bessere Noten:
Mit Spaß und vielen Funktionen

Leichter lernen.
Mit garantiertem Erfolg!

Über deine Bibliothek:
Zugang kostenlos! 

Ob Vokabeln, mathematische Formeln oder geschicht- 

liche Daten: Mit phase6 erstellst du beliebig viele Inhalte 

einfach und schnell. Und was auch immer du lernst:  

Dein Lernerfolg ist garantiert, denn auch eigene Inhalte 

trainierst du mit der bewährten Lernmethode von phase6!

Nur phase6 bietet Vokabelsammlungen zu allen 

gängigen Kurs- und Schulbüchern an, die in enger 

Kooperation mit Deutschlands führenden Bildungs- 

verlagen entwickelt werden.

Die Vokabelsammlungen sind exakt auf die Lehrwerke 

abgestimmt. So lernst du gezielt die Vokabeln, die in 

deinem Kurs oder Unterricht behandelt werden.

phase6 ist seit 18 Jahren Marktführer, mit ca. 8 Mio. 

gelernten Vokabeln pro Woche. Über 11.000 Lehrkräfte 

vertrauen auf phase6 und 9 von 10 Kund:innen 

bestätigen:

»phase6 macht mehr Spaß  

und ist effektiver als das Lernen  

mit einem Vokabelheft.« ¹

phase6 ist Deutschlands führender Sprachtrainer,  

mit dem du Vokabeln systematisch lernst und in 

deinem Langzeitgedächtnis verankerst.

Trainiere deine Vokabeln ohne Ablenkung, zielge-

richtet und schnell. Die Methode ist wissenschaft-

lich belegt und garantiert einen optimalen Lern- 

prozess sowie einen schnellen und nachhaltigen 

Lernerfolg.

Lerne mit fertigen Vokabelsammlungen, die genau 

zu deinem Kurs- oder Schulbuch passen, oder erstelle 

eigene Lerninhalte ganz einfach selbst. Integrierte 

PONS-Wörterbücher unterstützen dich dabei!

Zusätzliche Funktionen, die du über deinen  

Bibliothekszugang kostenfrei nutzen kannst: 

Unsere Verlagspartner (Auswahl):

¹ Ergebnis einer Befragung 2017 unter 5.130 Teilnehmer:innen 

phase6 organisiert das Vokabeltraining und garantiert 
eine schnelle und nachhaltige Aneignung von Wissen.

Das intelligente Abfrageprinzip sorgt für variierende 
Abfolgen und eine häufigere Wiederholung schwieriger 
Vokabeln.

Aussprache- und Satzbeispiele liefern wertvolles 
Zusatzwissen zum sprachlichen Kontext und Gebrauch.

Animationen, Designs und Ranglisten bringen Spaß und 
motivieren zum spielerischen Wettkampf mit anderen.

Immer und überall lernen: Durch die Synchronisation  
sind Vokabeln und Lernstände auf allen Geräten gleich.

Eltern können über die Familienfunktionen Inhalte 
bereitstellen und die Reports des Kindes einsehen.

 Gezielt für einen Test üben

 Autom. Übersetzungen  

 und Vertonungen beim  

 Anlegen eigener Inhalte

 Synchronisation zwischen  

 Web- und Mobile-App 

 Detaillierte Lernreports


