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How to learn vocabulary – Wie lerne ich Vokabeln?

1  Gib an, welche Aussagen über gutes Vokabellernen wahr sind.

2  Vervollständige die Tipps zum guten Vokabellernen.

3  Beschreibe das Hilfsmittel zum Lernen von Vokabeln.

4  Bilde eine mind map.

5  Vervollständige diese Seite im Vokabelhefter.

6  Bestimme, wovon der Songtext handelt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche Aussagen über gutes Vokabellernen wahr sind.
Wähle alle passenden Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

Einmal zwei Stunden Vokabeln lernen ist besser als täglich 5-10 Minuten.
A

Ganz wichtig ist, dass man die Vokabeln im Zusammenhang lernt, sie prägen sich so schneller ein und man
verwechselt sie weniger.

B

Vokabeln sollte man nach Themen sortieren und dann portionsweise lernen.
C

Man braucht nur etwa 1000 englische Wörter in seinem Wortschatz, um die allermeisten alltäglichen Texte zu
verstehen.

D

Man lernt die Verben lieber ohne die passende Präposition.
E

Es hilft beim Merken, wenn man die Vokabeln von Hand aufschreibt, z.B. in ein Vokabelheft.
F

Wenn man Karteikarten zum Üben benutzt, muss man immer alle dabei haben.
G

Auch Wortnetze oder Bilder können beim Üben hilfreich sein.
H
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1. Tipp

Drei Aussagen sind falsch. Kreuze sie nicht an.

2. Tipp

In täglichen, kleinen Abschnitten lernt man Vokabeln am einfachsten.

3. Tipp

Das A und O beim Vokabellernen ist, die Vokabeln im Zusammenhang zu lernen. Lerne also mit
Beispielsätzen, in denen die Vokabel korrekt benutzt wird. Und merke dir Verben immer mit der passenden
Ergänzung!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, C, D, F, H

Die gute Nachricht ist, dass man laut Sprachwissenschaftlern nur rund 1000 englische Wörter  kennen
muss, um ganze 85% aller alltäglichen englischen Texte, wie Nachrichten oder Songtexte, zu verstehen!
Mehr zu kennen ist aber immer besser.
Merke dir also folgende Faustregeln fürs Vokabellernen:

In täglichen, kleinen Portionen  lernt man Vokabeln am einfachsten.
Sortiere die Vokabeln nach Themen und lerne dann ein kleines Thema nach dem anderen.
Lerne die Vokabeln im Zusammenhang: übe mit Beispielsätzen, in denen die Vokabel korrekt benutzt

wird und merke dir Verben immer mit der passenden Ergänzung.
Du kannst ein Vokabelheft anlegen, in dem du auch mind maps und Bilder benutzt.
Wenn du mit Karteikarten lernst, musst du immer nur die Karten mitnehmen, die du aktuell lernst – das

geht überall!

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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