ὦ μέγα
ω' ῥήματα Ἑλληνικά
Omega
800 griechische Wörter
Grundwortschatz

Eine kurze Einführung

Die Zusammensetzung des Omega-Wortschatzes
Der Omega-Wortschatz trägt seinen Namen nach dem griechischen Zahlzeichen ω' (800) und
umfasst etwa ebensoviele griechische Vokabeln.
Er beruht auf statistischen Untersuchungen und enthält die 500 häufigsten Wörter aus
denjenigen Schriften Platons, die in der Schule gewöhnlich gelesen werden, sowie etwa 300
Grundwörter, die wichtig sind, um die griechische Kultur und ihr Nachleben in unserer Zeit zu
verstehen.
Der Wortschatz ist lehrbuchunabhängig, und die Bedeutungsangaben können gegebenenfalls
von denjenigen in den Lehrbüchern leicht abweichen.

Technische Hinweise für die Nutzung der ANKI-Version des Omega-Wortschatzes

Einrichten des Programms
Kompatibilität
Der Omega-Wortschatz wurde für die Nutzung im digitalen Lernprogramm ANKI eingerichtet.
ANKI ist mit nahezu allen Betriebssystemen für Desktop-Computer, Tablets und Smartphones
kompatibel. Das Programm erlaubt drei Nutzungswege, eine lokale Version, eine Online-Version
und eine Smartphone-Version, die miteinander synchronisiert werden können.
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Hinweise zur Installation
Unter der Internetadresse http://ankisrs.net steht ANKI für alle gängigen Rechnerbetriebssysteme
zum Herunterladen zur Verfügung. Nach Installation des Programms wird die hier abgelegte ANKIDatei des Omega durch Öffnen in der Regel automatisch in das Programm integriert. Für das
Smartphone ist die Android-App kostenlos (Name: Ankidroid).
Die iOS-App (Name: AnkiMobile Flashcards) ist kostenpflichtig; kostenlos lässt sich allerdings
auch mit iOS die Online-Plattform nutzen (kostenlose Registrierung erforderlich):
https://ankiweb.net
Nur über die Online-Plattform lässt sich die Computerversion automatisiert mit der SmartphoneVersion synchronisieren.

Polytonische griechische Schrift
Bei Smartphones mit Android-Betriebssystem in den Versionen 4.x kann es vorkommen, dass die
polytonische griechische Schrift nicht korrekt angezeigt wird; ein Systemupdate auf die Versionen
5.x sollte das Problem beseitigen.

Nutzung des Programms
Die Grundfunktionen des Lernprogramms ANKI sind intuitiv verständlich; im Detail bietet ANKI
eine Fülle von Optionen, für die auf die ausführliche Beschreibung des Programms unter
http://www.dennisproksch.de/anki verwiesen sei (zuletzt besucht am 13.5.2016).

Notizen hinzufügen und Notizen bearbeiten
Die Vokabeleinträge der ANKI-Version des Omega bieten dieselben Informationen wie die
Druckversion des Wortschatzes: Lemma, notwendige Angaben und Bedeutungen.
Über die Option „Notizen hinzufügen“ können auch weitere Vokabeleinträge erstellt werden.
Jeder einzelne Eintrag lässt sich in ANKI weiter bearbeiten: So können beispielsweise zusätzliche
Angaben oder Bedeutungen ebenso eingefügt werden wie Schlagworte; auch Medien können
eingebunden werden; Näheres hierzu im oben zitierten Handbuch.

Benutzerdefiniertes Lernen
Die Schaltfläche „Benutzerdefiniertes Lernen“ (auf dem Desktop nach Auswahl des Gesamtstapels
auf dem Bildschirm unten sichtbar) ermöglicht neben einer Vielzahl anderer Optionen das Lernen
von „Karten mit bestimmtem Status oder Schlagworte(n)“. Hier können wiederum über die
Schaltfläche „Schlagworte auswählen“ beispielsweise Vokabeleinträge herausgegriffen werden, die
durch ihnen zuvor zugewiesene Schlagworte auf bestimmte Lehrbuchlektionen verweisen.
In der Smartphoneversion (Android) kann das „Benutzerdefinierte Lernen“ nach längerem Drücken
des Gesamtstapels ausgewählt werden; die Option „Auf bestimmte Schlagworte beschränken“
ermöglicht dann eine entsprechende Auswahl.
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