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Vokabeln erleben
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Wenn motivierte Sprachlernende plötzlich 
genervt sind, steckt meistens das Vokabel-
lernen dahinter: Zu viel, zu aufwändig, zu 
langweilig. 

Wie wäre es, wenn das Vokabellernen 
mit Leichtigkeit von der Hand ginge?
Mit Raketenantrieb erreichen deine  

Vokabellernen - völlig schwerelos.
Schüler*innen ihre persönlichen Lernziele 
und haben auch noch Spaß dabei. 
Sie trainieren selbstständig ihre Vokabeln 
zu Hause und kommen gut vorbereitet in 
die Stunde - so hast du mehr Zeit für guten 
Unterricht. Entdecke jetzt die Vorteile der 
cabuu-App für deine Klasse oder Lerngruppe!
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Effektiv lernen mit Gesten
Aus der Sprachforschung der letzten  
Jahre weiß man, dass das Vokabellernen 
mit Gesten wesentlich besser funktioniert 
als nur mit Text oder Bildern. Denn diese 
Lernmethode nutzt die neuronalen  
Verknüpfungen zwischen Sprachverstehen 
und Handlung und aktiviert dadurch mehr 
Gehirnareale.

In einer Studie von Kelly et. al. (2009)  
lernten Versuchspersonen 12 japanische 
Aktionsverben für 30 Minuten.  
Bei sechs Vokabeln sprach die Lehrerin die 
Übersetzungen, bei den anderen sechs 
machte sie zusätzlich eine passende Geste.  
Nach wenigen Minuten sowie nach einer 
Woche wurde überprüft, wie viele Vokabeln 
sich die Versuchspersonen merken konnten.

Kelly, S., et. al. (2009). Brief training with co-speech 
gesture lends a hand to word learning in a foreign 
language. Language and Cognitive Processes.  
24(2). 313-334
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Das Ergebnis zeigt:  
Wer eine passende Geste zu  
einer Vokabel beobachtet,  

merkt sie sich länger.
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Dieses Prinzip des „gestischen Lernens“ 
nutzt die cabuu-App für noch effektiveres 
Vokabellernen:  
Anstatt nur ein Wort auf einer Karteikarte 
anzuschauen, führen Schüler*innen aktiv 
Fingergesten auf dem Touchscreen aus. 
Animationen und Audio sprechen  

Aus der Forschung in den Lernalltag
zusätzliche Sinne an und sorgen für  
Abwechslung und Spaß beim Lernen.
Dank diesem multisensorischen Konzept
werden die Vokabeln nachweislich länger
im Gedächtnis verankert als mit dem
Karteikasten.

Die Geste löst eine Animation aus.
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Mit dem adaptiven Lernplan lernen deine 
Schüler*innen den Wortschatz selbststän-
dig zu Hause und kommen gut  vorbereitet 
in den Unterricht. Der eigens entwickelte 
Algorithmus ermittelt anhand des  

Top vorbereitet in den Unterricht

Individuell lernen: Der pädagogisch gut durchdachte Lernablauf 
richtet sich nach dem persönlichen Wissensstand und erhöht die 
Lust am Sprachenlernen.

Mehr Zeit für guten Unterricht: Tägliche Aufgaben und Ziele  
helfen bei der selbstständigen Wortschatzarbeit zuhause.

Mit Selbstvertrauen in den Test: Dank dem Lernplan wird die 
strukturierte und selbstständige Vorbereitung auf den Vokabeltest 
gefördert.

individuellen Lernverhaltens, wann und  
wie die Vokabeln am besten wiederholt 
werden und schnürt täglich ein passendes 
Lernpaket.
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Datum festlegen und individuellen Lernplan erstellen lassen
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Liste abfotografiert und schon in der App!



Alle Vokabeln an einem Platz
Unabhängig und flexibel
Mit der cabuu-App lernen deine Schü-
ler*innen unabhängig vom verwendeten 
Lehrwerk: Eigene Vokabellisten können 
ganz flexibel eingetragen und bearbeitet 
werden. Das integrierte Taschenwörter-
buch von Langenscheidt sorgt dafür, dass 
deine Schüler*innen die richtige Schreibweise 
und Übersetzung lernen. 

Vokabeln schnell und einfach einscannen
Die Scan-Funktion ermöglicht ein einfaches 
Erstellen von Vokabellisten in die App. Mit 

der Handy- oder Tabletkamera werden  
gedruckte oder handschriftliche Listen in 
die App übertragen. Nach einer kurzen 
Kontrolle kann das Lernen schon losgehen!

Erstelle Listen für deine Klasse
Damit alle auf dem gleichen Stand sind, 
kannst du Vokabellisten erstellen und ganz 
einfach mit deinen Schüler*innen teilen: 
Schicke einen Link per E-Mail oder erstelle 
einen QR-Code, den du im Klassenzimmer 
oder auf dem Arbeitsblatt bereitstellst.

Alle Sprachen inklusive

bereitgestellt von



Die Vokabeln sicher beherrschen
Die abwechslungsreichen Übungen machen nicht nur 
Spaß, sondern trainieren auch gezielt die Schreibweise 
der Vokabeln. Mit Mini-Quizzes, die aufeinander  
aufbauen, werden auch schwierig zu merkende Vokabeln 
im Langzeitgedächtnis gespeichert.

10

Mit Leichtigkeit lernen



Volle Konzentration

Erfolge feiern und motiviert bleiben
In der cabuu-App sind gelernte Vokabeln mehr als ein 
abgelegter Stapel Karteikarten: Nach jeder Lerneinheit 
erhalten die Schüler*innen Belohnungen, die in einem 
extra Statistik-Bereich gesammelt werden. So werden 
alle Lernerfolge gebührend gefeiert und verewigt!

Die cabuu-App verzichtet vollständig auf Werbung, 
damit sich deine Schüler*innen voll und ganz auf die 
Vokabeln konzentrieren können. Auch offline lernen  
ist möglich: Einfach den Flugmodus aktivieren und  
durchstarten.

11

werbefrei
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Empfohlen von Lerntherapeut*innen

Schritt für Schritt zum Lernerfolg

Vokabeln lernen mit Rückenwind

Unsere Erfahrung zeigt: selbst für Kinder mit Lernschwierigkeiten 
bietet die cabuu-App einen freudvollen Wiedereinstieg in die  
Vokabelwelt. Daher wird die cabuu-App gerne von Lernthera-
peut*innen für Kinder mit Legasthenie empfohlen.

Auch wenn es mal länger dauert: Der Lernassistent ist geduldig 
und wiederholt so lange, bis die Vokabeln sicher sitzen. So lernt  
jede*r Schüler*in genau auf dem persönlichen Level, was einer 
Über- sowie Unterforderung vorbeugt.

Durch die spielerischen Mini-Quizzes erkennt die cabuu-App  
genau, wie gut eine Vokabel beherrscht wird. Der smarte Algorithmus 
berücksichtigt bei der Abfrage das Lernverhalten und passt den 
Lernplan laufend an den individuellen Wissensstand an.

Individuell fördern
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SUSANNE SEYFRIED 

Integrative Lerntherapeutin,  
Lehrerin an der Grundschule  
und Business Englisch Trainerin

Für Kinder mit Lernschwierigkeiten war Lernen 
oft mit Frust verbunden – sie wollen einfach 
wieder Erfolgserlebnisse und Freude haben. 
Mit der cabuu-App ist das Vokabellernen nicht 
mehr mühselig, sondern macht Spaß.” 

„
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Hol dir die cabuu-App für deine Klasse!

Möchtest du deine Schüler*innen bei der Wortschatzarbeit  
daheim bestmöglich unterstützen? Wir helfen dir dabei.

Du und deine Klasse erhaltet Zugang zur Scan-Funktion  
und zu dem Lernplan - für 30 Tage, ohne weitere Verpflichtungen.

Beantrage jetzt kostenfreie und unverbindliche  
Premium-Zugänge der cabuu-App.
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Egal welche Schulart, egal ob fünfte oder achte Klasse 
oder eine Lerngruppe: Wir schicken dir ein kostenloses 
Kontingent an cabuu-Premium-Zugängen zu.

Jede*r Schüler*in kann den persönlichen cabuu- 
Zugang sowohl auf dem eigenen Gerät, als auch auf  
dem Schul-Tablet nutzen.

Die Aktivierung der Premium-Zugänge erfolgt unkompliziert 
mit einem individuellen Gutscheincode über den Web-
Browser. Ihr benötigt lediglich Smartphones oder Tablets 
(iOS/Android) und Internetzugang.

Du und deine Klasse könnt alle Funktionen von cabuu  
Premium unverbindlich für 30 Tage testen.

Schick uns ganz einfach eine Anfrage  
an schulen@cabuu.de
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+

Das sind eure 6 Vorteile
cabuu Premium für dich und deine Klasse:

Die ausgezeichnete Lernmethode aus der Wissenschaft
Als eine Ausgründung der Universität Tübingen haben wir unseren 
Wissensschatz von über 15 Jahren Sprachforschung in die cabuu-
App verpackt. Unsere Lernmethode verbindet Erkenntnisse des 
gestischen Lernens mit motivierenden Übungen.

Lernlücken verhindern: Dranbleiben mit dem Lernplan
Der Lernassistent unterstützt deine Schüler*innen dabei, sich  
selbstständig auf den Vokabeltest vorzubereiten: Unser smarter  
Algorithmus ermittelt dafür einen maßgeschneiderten Lernplan  
und berücksichtigt das  Lernverhalten. So wird eine optimale  
Förderung und dauerhafte Motivation gewährleistet.

Vokabellisten flexibel erstellen und teilen
Mit cabuu Premium holst du deine Vokabellisten in wenigen 
Schritten in die App: Einfach die gedruckte oder handschriftliche 
Vokabelliste einscannen und die App erledigt den Rest.
Das Langenscheidt-Taschenwörterbuch unterstützt beim  
manuellen Eintragen der Vokabeln. Die Listen können per  
QR-Code oder Link ganz einfach in der Klasse geteilt werden.
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Mehr Zeit für guten Unterricht
Im Unterricht selbst ist meistens keine Zeit für die Wortschatz-
arbeit. Umso wichtiger ist es, dass deine Schüler*innen eine gute 
Lernmethode für zuhause zur Verfügung haben. Die cabuu-App 
bietet abwechslungsreiche Übungen, die aufeinander aufbauen 
und die Vokabeln und deren richtige Schreibweise mühelos in das 
Langzeitgedächtnis befördern.

30 Tage unverbindlich testen
Wir möchten, dass ihr euch in Ruhe von den Vorteilen unseres 
Premium-Angebots überzeugen könnt: Daher statten wir dich und 
deine Klasse kostenlos und unverbindlich mit cabuu Premium 
aus. Deine Schüler*innen können ihren cabuu-Account auf ihren 
persönlichen und auch auf den Schul-Tablets nutzen.

Schnelle Einrichtung und persönlicher Support
Die Einrichtung ist schnell erledigt: Die Schüler*innen laden sich 
die cabuu-App kostenlos im App-Store (iOS) oder bei Google Play 
(Android) herunter. Die Premium-Funktionen werden anschließend 
mithilfe eines Aktivierungscode, den du von uns erhältst, ganz 
einfach im Web-Browser freigeschaltet. Unser Support steht dir 
dabei stets zur Seite, wenn du Fragen hast.

Mehr Informationen findest du hier:
www.cabuu.app/lehrkraefte
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Das sagen Expert*innen über cabuu

Endlich werden moderne Lernmethoden  
auch umgesetzt. 

Ich beobachte cabuu bereits seit der Gründungsphase - 
denn zum ersten Mal werden die positiven Effekte des 
gestischen Sprachenlernens ins Digitale übertragen. 
Und das Ergebnis hat meine Erwartung übertroffen.  
Ich bin begeistert!

PROF. DR. DETMAR MEURERS 

Direktor des Seminars für Sprachwissenschaft, Universität Tübingen

Zaubert ein Lächeln ins Gesicht! 
Mit dem multisensorischen Ansatz und den einprägsa-
men Gesten und Bildern gibt es immer etwas Neues zu 
entdecken. Daher empfehle ich es auch für Schüler und 
Schülerinnen mit einer LRS: Denn wenn das Lernen Spaß 
macht, bleiben die Vokabeln nachhaltig im Gedächtnis.

SUSANNE SEYFRIED 

Integrative Lerntherapeutin, Lehrerin an der 
Grundschule und Business Englisch Trainerin
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Ausgezeichnet! 
Die cabuu-App überzeugte das wissenschaftliche  
Expertengremium der Gesellschaft für Pädagogik,  
Information und Medien e.V.: Sie zeichnete die App mit 
dem renommierten Comenius-EduMedia-Award Siegel 
für herausragende digitale Bildungsmedien aus. 

Danke für eine großartige App! 

Das Handling, die Audioausgabe sowie das Design der App sind spitze, 
der süße Roboter ist kreativ und interaktiv. Als Englisch-Lehrerin habe ich 
schon viele Vokabelapps ausprobiert, aber cabuu empfehle ich meinen 
Schülern gerne weiter!

LISA
Englischlehrerin, per Mail

So sieht zeitgemäßes Lernen aus! 

Vokabeln lernen mit der cabuu-App vereint  
effektive Didaktik mit unterhaltsamer Nutzerführung.  
So sieht ein zeitgemäßer Einsatz von digitalen Medien 
im Schulalltag aus! 

FLORIAN NUXOLL 
Englischlehrer, Experte für digitale Bildung, Autor
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Das sagen unsere Nutzer*innen

Ich finde die App super, ich kann sie nur empfehlen. Am Anfang 
des Schuljahres hatte ich eine 5 im Vokabeltest, jetzt eine 1.

MANFRED | Google Play Store

Trotz verschiedener Apps und Lernmethoden wollten die Vokabeln 
bei meiner Tochter einfach nicht hängen bleiben. Mit cabuu klappt 
es jetzt! Die Gesten und Minispiele helfen ihr, sich die Vokabeln  
einzuprägen und Melissa hat endlich wieder Freude am Vokabellernen.

REGINA S. | per Facebook-Nachricht

Mit dieser App kann man die Vokabeln viel schneller lernen und sie 
sich auch besser merken. Ich selber habe sehr viel Spaß mit Hilfe 
dieser App die Vokabeln zu lernen.

AICHA ALIOUI | Google Play Store

Die App ist super cool. Ich habe richtig gute Vokabeltests  
geschrieben und bin so motiviert.

MELISSA | Google Play Store
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Ich würde keine andere App empfehlen! Meine Noten sind besser 
geworden und das Beste an der Sache ist, dass es einfach Spaß 
macht.

AMINA | Google Play Store

Es ist eine tolle App und man kann sich die Vokabeln so  
viel besser merken als mit über 50 Vokabelkärtchen!

ANDREA | Google Play Store

Mit der App konnte ich mir die Vokabeln viel leichter einprägen 
und hatte in den letzten vier Vokabeltests ne 1, das hatte ich schon 
lange nicht mehr!

JOSIE | Google Play Store

Ich finde es super, dass man die Vokabeln auch einscannen kann 
und nicht alles eintippen muss. Spart eine Menge Arbeit. Ich werde 
die App auch dieses Schuljahr zum Vokabellernen benutzen. Bis 
jetzt war sie bei mir immer erfolgreich!

FRANZISKA | Google Play Store
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Das cabuu-Team
Unser Ziel: Lernen mit Leichtigkeit!
Um das zu verwirklichen, entwickeln wir 
interaktive und technologisch anspruchsvolle  
Lernsoftware, die dein Leben erleichtert. 
Unser Team vereint Kompetenzen aus 
Sprachwissenschaft, Entwicklung und Design 
und lässt neuste Erkenntnisse aus der  

Wissenschaft einfließen.  
Als eine Ausgründung der Universität  
Tübingen nutzen wir all unser Know-how 
aus 15 Jahren Sprachforschung für  
nachweislich effektive Lernmethoden. 
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Förderungen, Partner und Auszeichnungen



cabuu GmbH | Weidachgasse 13 | 73249 Wernau (N)
www.cabuu.app

Jetzt kostenlos  
mit deiner Klasse testen!  

Schreib an schulen@cabuu.de

cabuu
Vokabeln lernen


