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Vokabeln lernen – leicht gemacht!
In den Fremdsprachen spielen die Vokabeln eine ganz zentrale Rolle. Man kann sie
mit Ziegelsteinen vergleichen, die man zum Bauen eines Hauses braucht: Nur wer
beharrlich einen Stein auf den anderen setzt, kann ein Haus bauen – und nur wer
fleißig Vokabeln lernt, wird schließlich eine Fremdsprache erlernen!
Vokabeln kann man auf unterschiedliche Weisen lernen. Probiere sie aus und
entscheide dann, welche für dich die beste ist.

1. Vokabeln lernen mit dem Vokabelteil des Schülerbuchs
Lies das englische Wort in der linken Spalte laut vor. Lies dann die deutsche Übersetzung und den
Beispielssatz.
Überprüfe anschließend dein Wissen Zeile für Zeile: Decke die Spalte mit den deutschen Übersetzungen
ab und sage die deutschen Wörter. Decke dann die Spalte mit den englischen Wörtern und die
Beispielsätze ab und sage die englischen Wörter. Versuche auch die Beispielsätze aus der rechten Spalte
zu nennen.
Grundsätzlich gilt:
•
Lerne auch die Aussprache! Lies die geschriebenen Wörter immer noch einmal laut vor.
•
Beachte die Zusatzinformationen mit Verwendungshinweisen und Hinweisen auf
mögliche Fehlerquellen in der dritten Spalte!
•
Lerne die Merkkästen mit Wortzusammenstellungen und Wendungen immer mit!

2. Vokabeln lernen mit dem Vokabelheft
Vokabeln prägt man sich besonders gut ein, wenn man sie aufschreibt. Leg dir ein Vokabelheft mit drei
Spalten an. Orientiere dich an der Aufteilung im Vokabelteil des Schülerbuchs: Schreib die englischen
Vokabeln in die linke Spalte, die deutsche Übersetzung in die mittlere Spalte und einen Beispielsatz oder
andere Lernhilfen in die rechte Spalte. Du kannst auch ein passendes Bild als Eselsbrücke malen.

3. Vokabeln lernen mit Karteikarten
Schreibe das englische Wort mit einem Beispielsatz (und evtl. einem Bild als Eselsbrücke) auf die
Vorderseite einer Karteikarte und die deutsche Übersetzung auf die Rückseite.
Lies das englische Wort laut vor und sag die deutsche Bedeutung dazu. Danach überprüfst du, ob du die
richtige Lösung gewusst hast. Beim nächsten Durchgang liest du das deutsche Wort zuerst und sagst das
englische Wort laut.
Leg dir drei Abteilungen an, etwa „neu“, „kann ich noch nicht“ und „kann ich“, in die du die
entsprechenden Karten einsortierst.
Vergiss nicht, auch diejenigen Wörter regelmäßig zu wiederholen, die du schon kannst. Erst wenn du die
Vokabeln nach zwei oder drei Wochen immer noch weißt, darfst du die Karten aussortieren.
Lerntipps:
•
Lerne nicht mehr als 7-10 Wörter und Wendungen auf einmal.
•
Lerne Vokabeln regelmäßig, am besten 5-10 Minuten jeden Tag.
•
Wiederhole die gelernten Vokabeln regelmäßig, am besten einmal in der Woche.
•
Lerne mit anderen zusammen – sich gegenseitig abzufragen macht viel mehr Spaß!
•
Du kannst Wörter, die du dir nicht gut merken kannst, auch auf kleine Notizzettel
schreiben und an Stellen kleben, die du häufig siehst.
•
Du kannst Wörter auch ordnen und in Gruppen lernen – z.B. mit Hilfe von Mindmaps.
Besprochen am: _______________________

Schüler/in: ____________________________

