Lerntechniken

Vokabeln aufschreiben
Du behältst die Vokabeln besser, wenn du sie aufschreibst.
Das Vokabelheft
Lege ein Heft mit zwei Spalten an.
• Das englische Wort schreibst du in die linke Spalte,
• das deutsche Wort in die rechte.
• Kontrolliere die Rechtschreibung.
Du kannst das Heft auch mit drei Spalten anlegen.
• In die dritte Spalte kommt ein englischer Beispielsatz.
Der Karteikasten
Du kannst auch einen Karteikasten mit Karteikarten (Zetteln)
anlegen. Nimm eine Pappschachtel und unterteile sie in 5
unterschiedlich große Fächer.
• Schreibe das englische Wort und einen Beispielsatz
auf die Vorderseite der Karteikarte, die deutsche
Übersetzung auf die Rückseite.
• Diese Karte kommt ins vorderste, kleinste Fach.
• Wenn das 1. Fach voll ist, nimm die Karten heraus
und wiederhole die Vokabeln. Die du gekonnt hast,
kommen ins nächste Fach. Die anderen bleiben im vordersten Fach.
• Wenn das 2. Fach voll ist, machst du es genauso. Die gekonnten Vokabeln
wandern nach hinten, die Problemwörter kommen zurück ins vorderste
Fach.
• Wenn du die Vokabeln aus dem letzten Fach wiederholst, kannst du die
gekonnten herausnehmen. Du vergisst sie nicht mehr.
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Vokabeln lernen
Die Vokabeln zu jeder Lektion (unit) sind im Buch aufgelistet. So lernst du mit dem
Vokabelverzeichnis:
1. Lies das englische Wort in der linken Spalte laut.
Lies die deutsche Übersetzung.
In der rechten Spalte findest du Beispielsätze, Tipps und Hilfen.
Konzentriere dich erst einmal auf 7 – 10 Wörter.
2. Decke die deutsche Bedeutung ab.
Weißt du die deutsche Übersetzung?
Decke das englische Wort ab.
Weißt du die englische Übersetzung?
3. Decke das englische Wort noch einmal ab.
Sage die englische Bedeutung und schreibe das Wort danach auf.
Kontrolliere die englische Rechtschreibung.
Also,
•

lerne Vokabeln portionsweise, 7 -10 auf einmal

•

lerne Wendungen (z. B. to look at, welcome to)

•

lerne regelmäßig, besser jeden Tag 10 Minuten als einmal pro Woche 2
Stunden.

•

wiederhole die gelernten Vokabeln regelmäßig

•

lerne nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich
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