Vokabeln lernen – aber wie?
Fall 1:
Hausaufgabe ist es, die Vokabeln auf S. 204 ins Vokabelheft zu übertragen und zu lernen.
So gehst du vor:
1. Vokabeln vom Buch ins Vokabelheft übertragen immer als erste HA erledigen!
✓ Vokabeln in Portionen enteilen: je 5-7 mit Bleistift abteilen.
✓ Immer eine Vokabel nach der anderen auf Englisch und Deutsch schreiben.
✓ Schwierige Stellen bunt markieren.
✓ Beispielsätze etc. in der dritten Spalte mindestens laut lesen, besonders Wortfamilien, Synonyme
und Gegenteile beachten. (Vorgabe der Englischlehrkraft beachten!)
✓ Nach je 5-7 Vokabeln kurze Pause machen: Stift weglegen, überprüfen ob bisher alle richtig
abgeschrieben sind, Arme strecken, schütteln und weiter.
2. Vokabeln lernen nach allen anderen Hausaufgaben:
✓ Im Buch die englische Spalte und die dritte Spalte abdecken.
✓ Eine Vokabel nach der anderen auf Englisch auf ein Blockblatt (Querformat) schreiben.
✓ ALTERNATIV: Lernkartei anlegen (Vorteil: gemischte Reihenfolge); Wörter beim Üben aber trotzdem
immer auf ein Blockblatt schreiben!
✓ Nach je 5-7 Vokabeln: überprüfen, Fehler bunt markieren, eventuell Bewegungen zu den Wörtern
erfinden, dann mit den nächsten 5-7 Vokabeln genauso weitermachen.
✓ Zum Schluss: Markierte Wörter gut durchlesen.
✓ Buch schließen, deutsche Übersetzung auf Liste ergänzen (bei markierten Wörtern in Farbe).
3. Wiederholen (später, am Abend, am nächsten Tag):
✓ Englische Spalte der zuvor erstellten Liste abdecken.
✓ Bunte deutsche Wörter erneut schriftlich ins Englische übersetzen.
✓ Fehler bunt markieren.
✓ Ggf. weiter wiederholen (→Deutsch → Englisch).
✓ Besonders hartnäckige auf Post-its an zentrale Stellen kleben (wo sie oft gesehen werden).

Fall 2:
Vokabeln wiederholen für eine Schulaufgabe, z.B. mit dem Thema „Familie“.
So gehst du vor:
1. Listenarbeit wie oben. Für schwierige Wörter Merkheft oder Karteikasten anlegen.
2. Vokabeln thematisch sortieren und Lernplakat(e)) erstellen, Bildwörter/Eselsbrücken finden, Listen mit
Synonymen/Gegenteilen/Wortfamilien…

EXTRAs:
✓
✓
✓
✓

Buchtexte von CD anhören, auch mitsprechen.
Lernsoftware zum Schulbuch
Green Line Vokabeltrainer App
Phase6 Vokabeltrainer App (für alle Schulbücher, auch Französisch)

➔ Ersetzen aber nicht das handschriftliche Üben!

