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Was ist Esperanto?
Lebend und lebendig

Es ist eine Sprache.
Wichtige Eigenschaften von Esperanto:
Esperanto dient hauptsächlich der Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen, wenn sie keine
gemeinsame Muttersprache haben.

Dank der Struktur und des Aufbaus der
Sprache ist es normalerweise viel einfacher, Esperanto zu beherrschen als
irgendeine fremde Nationalsprache.

Gleich

lernu! ist eine Website mit Informationen über die Sprache und das Phänomen Esperanto,
mehreren Kursen und Hilfsmitteln zum Esperanto-Lernen. Hauptziel der Seiten ist es,
Internet-Nutzern zu ermöglichen, sich einfach und kostenlos zu informieren und die
Sprache zu lernen.
Auf der Seite findet man Kurse verschiedener Schwierigkeitsstufen, Wörterbücher in
vielen Sprachen, einen Überblick über die Grammatik, Erzählungen mit Bildern zum
Anhören, einen Chat usw.
Kurse

Wenn man Esperanto benutzt, fühlt man sich
sprachlich eher auf gleicher Augenhöhe, als
wenn man zum Beispiel Englisch mit einer
Person spricht, deren Muttersprache Englisch
ist.

Für
uns ist es eine Freude,
Esperanto zu gebrauchen. Wir
benutzen es tagtäglich, um uns mit
Freunden in verschiedenen Ländern und
Kontinenten zu verständigen, meist über Internet.
Nach unserer Erfahrung ist Esperanto für
Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen
Menschen verschiedener Muttersprachen
hervorragend geeignet.
Das lernu! -Team
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Die
freieste
Sprache der Welt!
Katja, 23,
Schweden

Esperanto ist nicht Eigentum eines einzigen Volkes oder Landes und hat deshalb die
Funktion einer neutralen Sprache.

www.lernu.net
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Für
mich bedeutet Esperanto
gute Freunde in aller Welt.
Oleg, 22, Russland

Esperanto ist eine lebende Sprache und entwickelt sich wie andere Sprachen. Man kann
damit alle Aspekte des menschlichen Denkens und Fühlens ausdrücken.

Neutral

International

Einfach

Mehrsprachige Internet-Seite für Esperanto

Wörterbuch

Förderer von lernu!
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Durch Esperanto
entdeckte ich eine neue
Welt, ohne Grenzen, bunt und
freundlich...
Rafael, 27, San-Domingo

www.ikso.net
lernu! wurde von der internationalen Arbeitsgruppe Esperanto@Interreto (E@

I) erstellt. Die drei hauptsächlichen Tätigkeitsfelder von E@I sind die Schaffung
von Webseiten, die Organisation von Seminaren und die Information darüber,
wie Esperanto und das Internet zusammen verwendbar sind, um weltweit
leicht und schnell zu kommunizieren!

www.esperantic.org
lernu! wird von der US-amerikanischen Esperantic Studies Foundation

(ESF) finanziell unterstützt. ESF wurde 1968 in erster Linie gegründet, um
die Entwicklung englischsprachiger Fachliteratur über Esperanto zu fördern
und anzuregen. Nach und nach wurde die Verwendung von Esperanto in der
Bildung eines der vorherrschenden Themen von ESF.
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