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Einfach und effektiv den Thai-Wortschatz erweitern
Elektronischer Helfer: Easy Thai Trainer – Wörterbuch mit Sprachausgabe

Zugegeben, es gibt eine Reihe 
an Wörterbüchern und Pro-
grammen, die das schnelle 
Erlernen der Thai-Sprache ver-
sprechen. Doch die meisten 
Angebote richten sich primär 
an Thai-Anfänger und ver-
mitteln daher lediglich einen 
Basis-Wortschatz. Darüber 
hinaus führen die häufig ange-
wendeten Multiple Choice-
Verfahren oftmals nicht zum 
erwünschten Lernerfolg. Für 
Fortgeschrittene hingegen, 
zum Beispiel Residenten und 
langjährige Thailand-Urlauber, 
bietet die Sprachsoftware Easy 
Thai Trainer eine interessante 
Alternative, um bereits erlern-
tes Sprachwissen zu festigen 
und intensivieren.

Die Begleitung 
zum Sprachkurs

Auch für fortgeschrittene 
Schüler eines Thai-Kurses, die 
in der Sprachschule erlerntes 
Wissen nicht nur sprechen, 
sondern auch lesen und schrei-
ben möchten, stellt das Trai-
ningsprogramm ein cleveres 
sowie einfach anwendbares 
Übungswerkzeug parallel zum 
Unterricht dar. Mittels hoch-
wertiger digitaler Sprachaus-
gabe in Hi-Fi-Qualität wird 
den Benutzern der Anwendung 
auf einfache Weise vermittelt, 
wie die exakte Betonung eines 
Wortes in thailändischer Schrift 
korrekt ausgesprochen wird.

Die brandneue Version des 
Easy Thai Trainer hält außer-
dem zahlreiche Neuerungen 
bereit, um das Lesen und 
Schreiben in thailändischer 
Schrift zu üben. Dank der 
virtuellen Bildschirmtastatur 
(On-Screen Keyboard) kann 
man unter anderem auf jedem 
Computer auf der Welt Thai 
schreiben. 

Lautschrift in 
Deutsch und Thai

Neben Deutsch und Thai in 
der jeweiligen Originalschrift 
verfügt das beliebte Lernpro-

gramm außerdem über eine 
ergänzende Anzeige der thailän-
dischen Lautschrift in Deutsch 
für den Thai-Lernenden, sowie 
über eine weitere Anzeige der 
deutschen Lautschrift in Thai. 
Daher stellt der Easy Thai Trai-
ner auch für Thais die Deutsch 
lernen möchten, eine interes-
sante Methode zum Vokabel-
Pauken dar. 

Insgesamt bietet das Pro-
gramm 1.024 Beispielwörter in 

zehn verschiedenen Übungen 
inklusive der nützlichen Audi-
odateien. Jede Lektion bein-
haltet statistisch betrachtet die 
100 wichtigsten Thai-Wörter. 
Die Wortlisten sind als 32bit- 
und 64bit-Version erhältlich. 
Doch Sinn und Zweck ist 
es, den Easy Thai Trainer 
ganz nach den persönlichen 
Ansprüchen und Wünschen 
zu erweitern. Sowohl  Daten- 
als auch Audiodateien sind 
individuell anpassbar. 

Sprachausgabe 
auch auf Handy

Da sich die Sprachda-
teien auch auf Smartphones, 
zum Beispiel dem iPhone, 
abspielen lassen, können die 
Übungseinheiten praktischer-
weise auch unterwegs gelernt 
oder Übersetzungen direkt 
vor Ort angewendet werden. 
Die Software ermöglicht dar-
über hinaus mehrere Sprach-
dateien oder sogar eigene 
Audiodateien zu erstellen, 
editieren und verwalten. 

Auch in Punkto Preis-Lei-
stung kann das Produkt über-
zeugen: Denn zahlen Käufer 
für ein vergleichbares Pro-
gramm mit digitaler Sprach-
ausgabe nicht selten mehr 40 
Euro, ist der Easy Thai Trainer 
zu einem attraktiven Preis von 
9,95 Euro im Internet erhält-
lich. Ab Mitte 2011 wird die 
Software außerdem erstmalig 
auch als Taschenbuch mit CD 
im Buchhandel in Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz erhältlich sein.

Für Sprachschüler 
Software gratis!

Exklusiv und nur im 
FARANG: Leser, die aktuell 
einen Sprachkurs absolvieren, 
werden mit einer gratis Version 
des Easy Thai Trainer belohnt. 
Interessenten schreiben einfach 
eine E-Mail mit dem Stichwort 
„farang123“ an: info.thai@
hispeed.ch. Einsendeschluss ist 
der 31. Januar 2011. 

Björn Jahner

Mit dem Easy Thai Trainer können bereits vorhandene 
Thai-Sprachkenntnisse effektiv erweitert und gefestigt 
werden. Im Fokus der Lernsoftware stehen das Lesen und 
Schreiben der Thai-Schrift.

Probe-Lektion
Auf der Webseite informiert 
eine ausführliche Produktbe-
schreibung sowie ein hilf-
reiches Demo-Video über 
die Vorteile und vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten 
der Software-Innovation. 
Außerdem steht eine kosten-
lose Probe-Lektion des Easy 
Thai Trainer Interessen-
ten zum Download bereit. 
www.easythai.de


