
Vokabellernen macht Spaß!

1) Lernkarten
Bei unseren Lernkarten, steht das deutsche Wort auf der einen und das englische Wort auf der 
anderen Seite. Die Schüler schneiden die Karten mit den zu übenden Vokabeln zunächst aus und 
können dann in Stillarbeit alleine oder zu zweit damit die Vokabeln üben. 

Lernkarten 

2) „Wipe-off-sheets“
Beim Vokabelüben mit der ganzen Klasse kommen oft unsere abwischbaren Tafeln („Wipe-off-
sheets“) zum Einsatz. Die Lehrerin nennt zunächst ein deutsches oder englisches Wort. Alle Schüler
schreiben dann die gesuchte Übersetzung auf ihre Tafeln. Auf Kommando heben alle ihre Tafeln 
hoch und zeigen, was sie geschrieben haben. Wer ein Wort falsch geschrieben hat oder gar nicht 
weiß, schreibt es zur Übung noch einmal auf. 

Wipe-off-sheets 



3) Digitale Karteikarten
Eine der beliebtesten Methoden zum Vokabellernen ist das Arbeiten mit „Quizlet“, einer 
kostenlosen Online-Plattform zum Erstellen und Lernen von und mit digitalen Karteikarten. Die 
Schüler können am PC (quizlet.com) oder am eigenen Smartphone (Quizlet-App) üben. Bei 
„Quizlet“ haben Englischklassen eigene „Seiten“, auf welchen die Schüler die Vokabeln unseres 
Englischbuches „New Highlight“ in sogenannten „Sets“ üben können. Dazu stehen ihnen drei 
verschiedene Lernmethoden und ein Testmodus zum Überprüfen des Gelernten zur Auswahl.

Im Lernmodus „Cards“ wird den Lernenden ganz klassisch jeweils eine Karteikarte gezeigt; zuerst
die eine Seite, dann die zweite mit der Übersetzung. Alle Begriffe kann man sich auch vorlesen
lassen.

Der Modus „Learn“ ist sehr viel anspruchsvoller, denn hier muss man die Übersetzungen selber
eintippen. Erst  wenn man jedes Wort zweimal korrekt geschrieben hat,  gilt  es als  „gemeistert“.
Wenn man einen Fehler macht oder eine Vokabel gar nicht weiß, kann man sich das richtige Wort
anzeigen lassen und dann muss man es noch einmal schreiben.

Die bei  vielen Schülern beliebteste  Vokabel-Lernmethode ist  „Match“.  Hier  handelt  es sich im
Grunde  um eine  Art  Memory-Spiel,  bei  dem das  deutsche  und das  englische  Wort  zusammen
gebracht werden müssen. Den Schülern macht es auch deshalb Spaß, weil sie die dafür gebrauchte
Zeit immer wieder unterbieten wollen.
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