
 

 

 

 

 

Wie kann ich die App bekommen? 
 
Wer Interesse an der RSG-Latein-Vokabel-App hat und diese auf seinem Privatgerät 

installieren möchte, wendet sich dazu bitte an die eigene Lateinlehrerin bzw. den eigenen 

Lateinlehrer. 

Die eigene Lateinlehrerin bzw. der eigene Lateinlehrer … 

• hat alle Informationen und Anleitungen rund um die Installation der App. 

• hat alle Vokabelpakete.  

• regelt in Absprache mit der Lerngruppe die Weitergabe aller Materialien und Dateien. 

 

In welchem App-Portal ist die App verfügbar? 
 

Die RSG-Latein-Vokabel-App wird aus rechtlichen Gründen in keinem App-Portal geführt. 

Außerdem ermöglicht uns das, die App unsererseits frei von Kosten anbieten zu können. 



 

Die RSG-Latein-Vokabel-App … 

 läuft auf jedem Gerätetyp (PC, Laptop, Tablet, Smartphone …)  
mit jedem gängigen Betriebssystem (Windows, macOS,  
Linux, Android, iOS), 

 ist komplett kostenfrei [Ausnahme: iOS einmalig 27,99 €], 

 setzt beim Erlernen und Einüben von Neuem an, 

 verbindet in digitalen Karteikarten die wissenschaftlich belegten 
effektiven Lernmethoden, die das Lernen an die Funktionsweise 
des Gehirns am besten anpassen: aktives Beantworten eines 
Frageimpulses (active recall testing) sowie das Wiederholen in 
anwachsenden Intervallen (spaced repetition), 

 dokumentiert und visualisiert Lernstand und Lernprogression,  

 bietet das Gesamtvokabular der Latein-Lehrbuchphase, 

 bietet Modul für den Einstieg in die Latein-Lektürephase, 

 kann um Lernpensum anderer Fächer einfach erweitert werden, 

 lässt sich im Design dem individuellen Geschmack anpassen, 

 … 
 

Die RSG-Latein-Vokabel-App … 
 

 ist ein Gemeinschaftsprojekt für die Schulgemeinschaft, an dem 
folgende Schülerinnen und Schüler mitgearbeitet haben: 
Noel Cecil, Maximilian Hierse, Phil Milius (alle 7c), 

Philipp Bessler, Lilly Gallmeister, Sophie Ströhla, Paul Wenner (alle 9b), 

Johanna Matheis, Alexandra Mocker, Cora Muth, Elisabeth Pupyshev, 

Malin Stemberg (alle 9c), 

Lisa Götz, Lisa Graf, Balthasar Nachreiner (alle 10b) sowie 

Felix Born, Oliver Ermisch, Felix Lohrer, Judith Koch, Lovis Sieme, 

Timon Stemberg (alle LK 11), 

 ist in einjähriger Projektarbeit entstanden, 

 ist auch während der Corona-Phase weiterentwickelt worden, 

 wurde von Herrn Hofmann initiiert und koordiniert, 

 ist Bestandteil des Digitalkonzepts am Rudi-Stephan-Gymnasium, 

 steht allen Klassenstufen und Oberstufen-Kursen zur Verfügung, 

 … 
 
Für die RSG-Latein-Vokabel-App … 
 

 gibt es einen eigenen Werbespot: 
https://youtu.be/huHky403zhU 

 gibt es dank professioneller Unterstützung 
ein Video zur Entstehung des Werbespots,        

 sind weitere Ideen in Planung 
… 

 Wolfgang Hofmann 

https://youtu.be/huHky403zhU



