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LearnEnglish Teens 
 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org  
 
Englisch lernen und Spass haben, aktuelle, anspre-
chende Themen, lehrmittelunabhängig 
und von sehr guter Qualität, Hörverstehen, 
Lesen, Spiele, Songs, Videos und mehr. 

 
 

Zielgruppen 
Für Lehrpersonen, die gezielt Zusatzübungen zu einem bestimmten Bereich suchen; für Lernende (vor allem Tee-
nager), die ihre Sprachkompetenz gezielt verbessern möchten oder an einem bestimmten Thema interessiert sind. 

Nebst Learn English Teens wird auch Learn English und Learn English Kids angeboten. Learn English richtet sich 
an ein erwachsenes Zielpublikum, und LearnEnglish Kids an Kinder im Primarschulalter. 

Gestaltung 
Sehr ansprechend und teilweise bunt macht die Webseite Lust, auf ihr zu verweilen. Vor allem die Magazine Section 
ist überaus ansprechend, doch auch Grammatik kann ganz spannend sein, wenn sie über die Grammar Videos 
vermittelt und geübt wird. 

Didaktische Aspekte 

 
Wer von der Hauptseite aus navigiert, findet im Hauptmenü die Auswahl Skills, Grammar & Vocabulary, Exams, UK 
Now, Study Break, Magazine und All. 

Unter Skills kann aus Reading, Writing oder Listening aus-
gewählt werden. Unter Grammar & Vocabulary werden 
Grammar Videos, Phrasal Verb Videos und Vocabulary 
Exercises zur Verfügung gestellt. Unter Exams können 
verschiedenste Tests zu Skills und Grammar & Vocabulary 
gemacht werden.  

Es würde zu weit führen, jede Seite im Detail vorstellen zu 
wollen, und den Rahmen dieser Rezension massiv spren-
gen. Stellvertretend für die Seite wird ein Teil der Skills 
Section vorgestellt. 

Dem Europäischen Referenzrahmen folgend sind die Lese-
übungen in Level A1 bis B2 eingeteilt. Daher ist es verhältnis-
mässig einfach einzuschätzen, ob das gewünschte Thema dem 
Können der Lernenden angepasst ist. Wird ein Thema gewählt, 
so ist der Aufbau in den meisten Fällen ähnlich. Es erwartet 
einen erst ein Text, hier im Fall von „About the Earth“ in Quiz-
form. Nach der Vorbereitung geht es weiter mit „Check your 
knowledge“, wo das eigentliche Quiz online gelöst werden kann. 
Die Rückmeldung über die erreichten Punkte erfolgt unmittelbar. 
Sämtliche Übungen sind jeweils auch im PDF-Format abrufbar 
und können mittels Mausklick rechts problemlos auf einem Speichermedium abgespeichert werden. 
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Lesetexte können somit als Handout im Unterricht eingesetzt werden, ebenso 
die Fragen oder Aufgaben dazu. Das macht natürlich weit weniger Spass, als 
wenn die Aufgaben am Computer gelöst werden können, doch nicht in allen 
Schulzimmern stehen genügend Geräte für den unmittelbaren Einsatz im 
Klassenverband zur Verfügung. So können Aufgaben auch im Schulzimmer auf 
Papier vorbereitet und zuhause am Computer gelöst werden.  

Learn English Teen und ihre „Schwesterseiten“ sind inhaltlich wie fachlich 
einzigartig und auf einem Topniveau. Alle bereitgestellten Beiträge sind von 
höchster Qualität und überaus ansprechend – für Lernende wie Lehrende eine 
wahre Schatztruhe. Ausserdem werden laufend aktuelle Themen in das bereits 
riesige Repertoire aufgenommen. 

 

 

Konkrete Anwendungsbeispiele 
• Einführung eines neuen Themas, beispielsweise Grammatik via Video 

• Vertiefung oder Erweiterung eines Themas im Englisch-Unterricht 

• individuelles Üben im Informatikraum  

• Lösen einzelner Aufgaben nach erfolgter gemeinsamer Einführung im Unterricht 

Plus und Minus 

+ - ansprechende Inhalte 
- inhaltlich fehlerfrei aufgearbeitet 
- hohe Übersichtlichkeit 
- sehr grosse Vielfalt an Übungen 
- topaktuelle Themen, welche ständig angepasst werden 

- - Englischkenntnisse zum Navigieren zwingend erforderlich 

 

Links, Quellen, Preis 

Link, Quelle: http://learnenglishteens.britishcouncil.org   

Preis: kostenlos  
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