
book2 – das umfassendste Angebot zum Lernen von 
Fremdsprachen mit dem iPhone
 

cogni.net stellt in Kooperation mit dem Münchner Goethe-Verlag ein umfangreiches 
Angebot zum Lernen von Fremdsprachen auf dem iPhone vor: die book2 App. Zur 
Auswahl stehen 40 Sprachen, von Albanisch bis Weißrussisch. Die 100 Lektionen 
jedes book2-Kurses decken den Grundwortschatz einer Fremdsprache ab und 
enthalten kurze Sätze zu Alltagssituationen. „Das Lernprinzip ist einfach“ sagt Dr. 
Michael Ihne, Geschäftsführer von cogni.net: „Zuerst kann man sich die Inhalte wie 
mit einem MP3-Player beliebig oft anhören. Im Training lässt man sich dann 
abfragen; schwierige Inhalte werden dabei gezielt wiederholt.“

Unter www.50sprachen.com bietet der Goethe-Verlag schon seit längerem die 
Möglichkeit, mp3-Dateien zum Lernen von Fremdsprachen kostenlos 
herunterzuladen. Die 100 Lektionen in book2 entsprechen den europäischen 
Niveaustufen A1 und A2 und handeln von Alltagssituationen (z. B. im Urlaub, im 
Hotel, im Restaurant, Small Talk, sich kennen lernen, Einkaufen, beim Arzt, auf der 
Bank). In der book2 iPhone Applikation legt der Lernende seine Muttersprache fest 
und kann dann von dieser aus die gewählte Fremdsprache lernen. Insgesamt sind 
so 1600 Sprachrichtungen möglich, z. B. Deutsch – Englisch oder Finnisch – 
Indonesisch. 

Die iPhone App RapidLearn von cogni.net, die seit Herbst 2010 im App Store 
verfügbar ist, bietet die lernpsychologisch fundierte Basis für die book2-Applikation. 
Mit RapidLearn können auch eigene Inhalte eingegeben oder über das Mikrofon 
aufgenommen werden. RapidLearn erleichtert die Prüfungsvorbereitung und 
unterstützt das Lernen in Schule, Studium, Privatleben und Beruf.

Höchster Wert wurde bei der Entwicklung der Apps auf eine einfache Bedienung 
gelegt. So lassen sich Lerninhalte mit der Einhandbedienung bequem trainieren, 
auch ohne Hinsehen. Einzigartig ist auch das intelligente Lernprinzip: Das 
Programm passt sich genau an die persönliche Lerngeschwindigkeit an und 
wiederholt schwierige Inhalte häufiger. Der Schlafmodus basiert auf 
wissenschaftlichen Untersuchungen: Lerninhalte werden besser behalten, wenn der 
Lernende sie in der Tiefschlafphase erneut gehört hat. Die App erkennt während 
des Schlafes den richtigen Zeitpunkt und spielt den Lernstoff dann ab.

Die book2 App ist ab sofort im App Store von Apple (iTunes) kostenlos verfügbar. 
Kostenlose Kapitel zu allen Sprachkombinationen können aus der App heraus 
heruntergeladen werden. Auch die book2-Sprachkurse, die in zwei Teilen für jeweils 
€2,99 verfügbar sind, lassen sich einfach mittels in-app Kauf erwerben. Die 
Anwendung ist lauffähig auf iPhone und auf neueren Modellen des iPod touch.
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