
 

    

 

 

Die besten löwenstarken Lerntipps  

für jeden Sprachen Lerntyp  

 Finde deinen Lerntyp heraus 

 Hole dir die besten Lern Tipps für deinen Typ 

 Lerne in Zukunft effizienter - schneller und leichter  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

Ich bin Monika Cuzma Cépeda, die Fremdsprachen-Löwin und  
Spezialistin im Lösen von Fremdsprachen Blockaden und Ängsten.  
 
Ich leite seit über 10 Jahren meine private Sprachschule und habe eine 
eigene Sprachlernmethode entwickelt, die es dem Lernenden  
ermöglicht, die Sprache frei, authentisch und mit dem Herzen zu  
sprechen, anstatt den Fokus auf Vokabeln- und Grammatikbüffeln zu  
haben. 

Ich habe schon früh erkannt, dass Hemmungen beim Sprechen einer 
Fremdsprache nicht mit noch mehr Grammatik und Vokabeln gelöst  
werden können, da dies noch mehr Blockaden beim Anwender  
hervorruft und ein freies Sprechen mit eigenen Worten unmöglich 
macht. 
 
Der Erfolg liegt vielmehr in der mentalen Vorbereitung! Durch mein  

intensives vorbereitendes Mental Coaching gewinnst du nicht nur den Mut, die Sprache frei und 
von Anfang an zu sprechen, sondern auch ein neues Selbstbewusstsein, mehr Kraft und neue 
Denkansätze. Am Ende des Mental Coachings wirst du verblüfft vor deinem gestärkten neuen 
ICH stehen und dich fragen: Was ist noch möglich? 
 
So hast Du Fremdsprache noch nie erlebt! 

Über mich: 
 

• Geboren 1963 in Frankfurt am Main 
• 8 Jahre Auslandserfahrung – Frankreich, Spanien, Mexiko und Peru 
• Gründung und Leitung von familiärem „Gästehaus Frankfurt“ in Trujillo, Peru 
• Gründerin und Präsidentin einer touristischen Unternehmergruppe in Peru 
• 14 Jahre Inhaberin und Leitung von eigener privater Sprachschule in Rodgau, Deutschland 
• telc zertifizierte Expertin der Fremdsprachendidaktik  
• telc zertifizierte Sprachlernberaterin 
• Zertifizierter Business Coach 
• Sprachtrainerin der Dramaturgie 
• Vortragsrednerin bei Monika Scheddin – Fachkongress für Businessfrauen 
• Bühnenauftritte – Speaker bei Trainer der neuen Generation/ Feminess Kongress für  
     Businessfrauen 
• Gast in der TV Talkshow „Wege zum Erfolg“ vom Rhein-Main-TV Sender  
• Moderation eigene Sendung TV Talkshow „Wege zum Erfolg“ vom Rhein-Main-TV Sender 
• Expertin für Spanisch und Kuba 
• Mental Coach für eine löwenstarke Fremdsprachen Performance 
 
Durch meine außergewöhnlichen Kompetenzen und Trainings profitieren alle. Meine Kunden 
wachsen auf fremdsprachlicher und persönlicher Ebene über sich hinaus. Sie gewinnen ein 
ganz neues Verständnis für Fremdsprachen und beginnen, mit dem Herzen zu sprechen, was  
wiederum positive Auswirkungen auf alle beruflichen und privaten Lebensbereiche hat.  

 



 

    

 

 

Hier kommen sie – die löwenstarken Lerntipps für jeden Sprachen 

Lerntyp, um schnell und leicht eine Sprache zu lernen  

Das erspart dir in Zukunft Enttäuschungen und Frust beim Lernen! 

Die Lerntypen werden in vier Kategorien eingeteilt. Bei allen Lerntypen gilt: umso mehr du sel-
ber ins Tun kommst und deinem Lerntyp entsprechend deine Materialien anfertigst und aus-
suchst, umso leichter ist es für dich.  
Wenn du es mit Spaß und Emotionen machst, geht das Lernen wie von nebenher.  

 

1. Der visuelle Lerntyp 

Wenn du ein visueller Lerntyp bist, dann lernst du am leichtesten, indem du dir Bilder, Fotos, 
Karten, Grafiken und Skizzen ansiehst.  

Meine Tipps zum Sprachen lernen für dich: 

 Benutze viele Farben. Markiere wichtige Schlüssel Wörter im Text oder ganze Sätze farbig.  
 Das gilt auch für Grammatikregeln (fertige dir ein großes Lernposter an und hänge es an 

einen Platz, an dem du immer vorbeikommst).  
 Lerne Vokabeln, indem du ein Mindmap anfertigst mit einem Hauptthema und Unterthemen 

und Bilder dazu klebst.  
 Suche dir Bilder mit Szenen, auf denen viel passiert (sog. Wimmelbilder). 
 Du kannst dir auch super Collagen zu bestimmten Themen anfertigen – mit Bildern oder 

Wörtern. Wenn die Collage fertig ist, kannst du bereits alle Wörter! 
 Arbeite viel mit Fotokarten (z.B. vom bel Verlag für Englisch oder Eli Verlag für Spanisch/ 

Italienisch). 
 Wenn du mit Videos oder DVDs arbeitest, arbeite mit Untertiteln. Du kannst das locker ver-

arbeiten. 
 Benutze deine Fantasie und visualisiere so viel wie möglich. Male dir selber Szenen aus 

und beschreibe sie dann. 

 

2.   Der auditive Lerntyp 

Du lernst am besten über das Ohr. Alles, was du hörst, speicherst du leicht ab und kannst es 
gut abrufen.  

Meine Tipps zum Sprachen lernen für dich: 

 Für dich sind CDs oder mp3 Aufnahmen ideal. Ebenso Hörbücher.  
 Du kannst das, was du lernen willst, selber aufsprechen. Nutze dazu z.B. die Diktierfunktion 

von deinem Handy oder Apps wie Jam Looper. 
 Suche dir Lieblingssänger in deiner Zielsprache raus und hole dir die Lyrics aus dem  

Internet.  
 Kombiniere das Lernen mit Bewegung: Jogge, fahre Fahrrad oder gehe spazieren und höre 

dabei Texte in der Fremdsprache oder Musik.  



 

    

 

 Schaue dir Videos mit Untertiteln an. Bevorzuge am Anfang Videos, deren Inhalt du schon 
kennst, dann ist es einfacher und du kannst dich voll auf die Sprache konzentrieren. 

 Lese dir wichtige Texte z.B. vor einer Prüfung selber laut vor. 
 Erfinde Situationen und Dialoge mit anderen Personen und rede mit ihnen in der  

Zielsprache. Z.B. stelle dir vor, du bist in London und fragst an einem Kiosk nach dem Weg. 

 

3. Der motorische Lerntyp 

Wenn du zu diesem Lerntyp gehörst, dann bist du jemand, der am liebsten alles gleich umset-
zen und ausprobieren will. Du musst alles selber erkunden und deine eigenen Erfahrungen ma-
chen.  

Meine Tipps zum Sprachen lernen für dich: 

 Aktive Sprachübungen wie z.B. Rollenspiele mit anderen sind für dich ideal. Ebenso spiele-
rische Sprachaktivitäten. Suche hier nach Sprachspielen für dein Alter. 

 Ach für dich gilt: kombiniere Lernen mit Bewegung. Jogge, gehe spazieren, fahre Fahrrad 
und widerhole dabei das Gelernte. 

 Benutze deine Fantasie und visualisiere so viel wie möglich. Stelle dir die Situationen so 
echt wie möglich vor.  

 Benutze eigene Erinnerungen wie z.B. Reisen, Events, besondere Erlebnisse etc. und rufe 
sie dir im Gedächtnis nochmal auf. 

 

4. Der Lese- und Schreib Lerntyp 

Im Unterricht, in der Vorlesung, beim Seminar – du gehörst zu denen, die alles mitschreiben. 
Das Lernen kommt schon beim Schreiben. Du liest sehr gerne Bücher, Zeitschriften und infor-
mierst dich im Internet.  

Meine Tipps zum Sprachen lernen für dich: 

 Schreibe alles mit – am besten mit der Hand und nicht mit dem PC.  
 Schreibe auch neue Wörter auf. 
 Lese viel in der Zielsprache – Krimis, Erzählungen. Oder schaue dir Videos mit Untertiteln 

an.  
 Abonniere eine spezielle Zeitschrift in deiner Zielsprache. (z.B. aus dem Spotlight Verlag). 
 Suche dir im Internet Tandem Sprachpartner aus anderen Ländern.  

 

Jetzt hast du ein Potpourri an Tipps erhalten und es ist an dir, dir die für dich besten rauszusu-
chen und ab sofort in deinen Alltag zu integrieren! 

Gehe ein Kommitment mit dir ein und dann gehe in kleinen Schritten, in deinem Tempo. Fange 
mit einem Tipp an, ziehe ihn eine Woche lang durch und schaue, zu welchen Resultaten er dich 
führt. Dann integriere den nächsten und so sukzessive einen nach dem anderen. 

Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei! 

 

Wenn du Fragen hast, dann kannst du dir hier einen kostenlosen persönlichen Termin für einen 
für einen Löwentalk mit mir holen: https://loewentalk.youcanbook.me. 

 

https://loewentalk.youcanbook.me/


 

    

 

Mein Geschenk an dich: Komme in meine exklusive geschlossene Facebook Gruppe: „Fremd-
sprachen schnell lernen.“ Dort bekommst du Experten Tipps und Inspirationen rund um das 
Thema Fremdsprachen und kannst dich mit Geleichgesinnten austauschen. Ein großartiger 
Mehrwert und nur für ausgewählte Personen zugänglich! 

 

Klicke jetzt hier: https://www.facebook.com/groups/loewenstarke.sprachperformance/  

 

Ich freue mich sehr darauf, dich persönlich kennenzulernen! 
 

 
Monika Cuzma Cépeda 
Business Mental Coach für eine löwenstarke Fremdsprachen Performance 
telc zertifizierte Expertin für Fremdsprachendidaktik 
telc zertifizierte Sprachlernberaterin 
Sprachtrainerin der Dramaturgie 
Ludwigstr. 91 – 93 
63110 Rodgau 
Tel. 06106 – 770588 
Fax 06106 – 770589 
E-Mail kontakt@monikacuzmacepeda.com 
Webseite www.monikacuzmacepeda.com  
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