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Mach dieses Jahr etwas ganz Besonderes! 

So wird aus dem Fremdsprachenlernen ein Abenteuer
Willst du dein Französisch beim Stadtbummel in Paris verbessern? In Florenz 
beim Pizza essen Italienisch reden? Wie toll wäre es, wenn du in einer echten 
spanischen Küche Paella kochen lernst und dabei Spanisch sprichst? Das 
Klassenzimmer ist nicht der einzige Ort, an dem du Fremdsprachen lernen 
kannst. Es geht auch viel spannender.

Andere Kulturen erleben…

Bei lebendigen Sprachferien mit Lingoo kannst du einige Wochen in 
einem anderen Land bei einer einheimischen Gastfamilie wohnen und 
deine Sprachkenntnisse verbessern. Das Beste: Du kannst Dir die Familie 
bei Lingoo.com selbst aussuchen. In ganz Europa warten sorgfältig 
ausgewählte Gastfamilien darauf, dich in ihr Heim aufzunehmen und dir 
beim Sprachenlernen zu helfen. Da Sicherheit bei uns eine große Rolle spielt, 
werden alle Familien vom Lingoo-Team sorgfältig geprüft, ehe sie Gäste 
aufnehmen dürfen.
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Jede Familie hat ein Profil bei 
Lingoo. Du kannst dir Bilder aller 
Familienmitglieder ansehen, des 
Hauses, der Haustiere und deines 
Zimmers. Du kannst dir Bewertungen 
früherer Gäste durchlesen und 
weitere Informationen. So kannst du 
ganz einfach eine Familie auswählen, 
die deine eigenen Interessen teilt.

Verbessere deine Schulnoten…

Ganz gleich in welcher Klasse du gerade bist: Der Aufenthalt bei einer 
einheimischen Familie im Zielland macht einen riesigen Unterschied für 
deinen Kenntnisstand aus. Du sprichst die Sprache nicht mehr nur einige 
wenige Stunden im sterilen Umfeld des Klassenzimmers sondern tagtäglich 
rund um die Uhr im Alltag. Die entspannte Atmosphäre in der Familie hilft 
dir beim angstfreien Lernen, so dass du schon bald voller Selbstvertrauen die 
Sprache flüssig sprichst. Dein Horizont erweitert sich und deine Schulnoten 
verbessern sich fast von alleine.

Du hast die Wahl…

Es gibt bei Lingoo drei Möglichkeiten, deine Sprachkenntnisse günstig und 
unkompliziert zu verbessern:

• Sprachaustausch: Du wohnst bei einer Familie im Ausland und 
das Kind der Gastfamilie kommt anschließend zu euch.

• Gastfamilie: Du wohnst bei einer Familie im Ausland
• Aufenthalt bei einem Lehrer: Du wohnst im Haus eines Lehrers, 

der dir strukturierten Unterricht erteilt. 

Auf unserer Website findest du viele weitere Informationen. Willst du dieses 
Jahr noch etwas ganz Besonderes unternehmen, schau jetzt bei www.lingoo.
com/de rein!

Schließe Freundschaften…
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