
 Englisch als 1. Fremdsprache - Lernhilfen 

How to work with words - Vokabellernstrategien  
(Vgl. Camden Town 1, S. 126-127, FS Englisch 2012) 

 
Wir, Deine Englischlehrerinnen und Englischlehrer, empfehlen Dir, am Tag 10 neue Wörter zu lernen 
und gleichzeitig bereits erlernte Vokabeln regelmäßig zu wiederholen. 
Du hast sicherlich bemerkt, das Vokabellernen eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre voraussetzt. 
Und Du hast vielleicht schon Deine eigene Lernstrategie entwickelt. Daher musst Du Dein Vokabellernen 
zu Hause erledigen. 
Hier findest Du einige Tipps, die Dir das Lernen erleichtern können. 
 

Vokabelheft mit zwei Spalten 
 

Rules for this vocabulary book  
(voc book) 

Regeln für dieses Vokabelheft 

  
1) Write the English word on the left and then the 
German word on the right.  

1. Schreibe das englische Wort auf die linke Seite 
und dann das deutsche Wort auf die rechte Seite. 

  
2) Write all the words in bold print. 2. Schreibe alle Wörter, die fett gedruckt sind. 
  
3) Write ten new words or phrases per day at 
most. 

3. Schreibe höchstens zehn neue Wörter oder 
Ausdrücke pro Tag. 
(Du kannst Dir die Anzahl auch an anderen Tagen einteilen. 
Frage Deine Eltern um Hilfe.) 

  
4) Write in this vocabulary book every day (from 
Monday to Friday). 

4. Schreibe jeden Tag (von Montag bis Freitag) in 
dieses Vokalbelheft. 
(Du kannst Dir die Tage auch an anders einteilen. 
Frage Deine Eltern um Hilfe.) 

  
5) Never overtake your English lessons: When you 
have written and learned all the words of your 
theme, revise the “old” words. 

5. Überhole nie deinen Englischunterricht: Wenn 
du alle Vokabeln der Lektion geschrieben und 
gelernt hast, wiederhole die „alten“ Vokabeln. 
(Natürlich darfst Du aber auch neugierig auf neue Worte sein.) 

  
 
Vokabelhefter (folder): 
 
Diese Art des Vokabellernens ist aufwendiger und bietet sich aber für besonders schwierige Ausdrücke 
an. Du kannst Dir so die Verwendung eines Wortes im ganzen Satz besser einprägen! 
 
Englisches Wort Worterklärung Übersetzung 
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Word webs: 
Mit Word webs kannst Du Dir die Verknüpfungen eines Wortfeldes, eines Themas besonders gut 
merken, denn Du erarbeitest Di den Wortschatz thematisch. 

 
(http://www.gryphonhouse.com/activities/activityDetail.asp?ID=990&CatID=6) 
 
Lernkartei: 
Das geht so:  

➢ Neues Wort auf die Vorderseite, ein passender englischer Satz und die Bedeutung auf die 
Rückseite. 

➢ Du bewahrst die Karten in einem Kasten auf, neue Karten stellst Du ins erste Fach. 
➢ Erst wenn Du die Vokabel beherrscht, stellst Du die Karte mit dem Wort ins zweite Fach. 
➢ Wenn Du bei der ständigen Wiederholung feststellst, dass Du ein Wort noch nicht beherrscht, 

packst Du es zurück ins erste Fach, falls Du es sehr gut beherrscht, wandert es ins dritte Fach. 
➢ Du kannst die Karten auch nach Wortarten etc. neu ordnen. So prägen sich die Wörter besser 

ein. Denn Du arbeitest intensiv mit ihnen. 
➢ Außerdem gibt es verschiedene Vokabellernsoftware (phase 6…). Vielleicht ist das ja ein 

zusätzlicher Übungsanreiz für Dich! 
 
Tipps zum Lernen: 

✔ Worte kann man mit Bewegungen verknüpfen, um sie besser zu behalten. 
✔ Es kann hilfreich sein, sich beim Lernen zu bewegen und mit dem Material durch den Raum zu 

gehen. 
✔ Bilder helfen, sich Worte einzuprägen. 
✔ Auch mit Gegensätzen kann man gut lernen: dark-light, hot-cold, boy-girl. 
✔ Worte, die man sich nicht gut merken kann, kann man auf kleine Zettel schreiben und sie im 

Raum oder an der Pinwand verteilen, damit sie immer präsent sind und sich automatisch 
einprägen. 

✔ Das laute oder auch übertriebene Aussprechen der Vokabeln, vielleicht als Rap oder Lied, 
unterstützt den Lernerfolg 

✔ Lesen, rätseln, basteln, …alles das hilft beim Einprägen der neuen Worte. 
 
Wenn Du mit den Empfehlungen dieses Merkblattes lernst, wird das Vokabellernen für Dich kein 
Problem sein. Der Erfolg stellt sich vielleicht schon schnell ein. Lies dieses Merkblatt zusammen mit 
Deinen Eltern, denn auch sie können Dich unterstützen. Regelmäßiges Abfragen oder der kleine, aber 
deutliche Hinweis auf noch zu lernende Vokabeln, wirken manchmal Wunder. 
Wenn Du in Klasse 6 Latein oder Französisch lernst, helfen Dir diese Regeln auch beim Erlernen der 
Vokabeln. Die Fachlehrer haben aber sicher auch noch weitere Hilfen – frag einfach nach!! 
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Deine Englischlehrerinnen und Englischlehrer des Städtischen Gymnasiums Petershagen 


