
 
 

Methodencurriculum des Gymnasiums Othmarschen                                      

Vokabeln lernen (1) 
 
Wozu dient diese 
Methode?  
 
Vokabeln muss man in 
den Fremdsprachen 
lernen, damit man die 
Sprache versteht und 
sich selbst in der 
Fremdsprache 
ausdrücken kann. Es ist 
eine der wichtigsten 
Grundlagen für das 
Erlernen einer 
Fremdsprache. 
 
Die Techniken, die du 
hier lernst, dienen an 
erster Stelle dazu, die 
neuen, fremden Wörter 
sicher in deinem 
Langzeitgedächtnis zu 
verankern.  Entscheidend 
ist, dass du regelmäßig in 
kleinen Portionen übst, 
die Techniken variierst 
und kombinierst und 
immer auch wiederholst. 

 
 

 
So gehst du vor: 
  

1. Lernen durch lautes Aussprechen 

 

Lies die Vokabel und deren Übersetzung laut vor. Achte dabei auf 

die richtige Aussprache (die Lautschrift kann dabei helfen oder die 

Arbeit mit der Schüler-CD deines Lehrbuchs). Schwierige Vokabeln 

kannst du auch auf besondere Weise vorlesen (z.B. langsam, 

singend, schreiend, flüsternd, Grimassen schneidend). Sprich die 

Vokabeln auch deinen Mitschülern laut vor, damit ihr gegenseitig 

eure Aussprache verbessern könnt. 

 

2. Lernen durch Schreiben 

 

Aufschreiben ist eine sehr gute Methode, sich Wörter einzuprägen. 

Überlege und probiere aus, ob du besser mit einem Vokabelheft 

oder mit Kärtchen in einem kleinen Karteikasten arbeiten kannst1. 

Der Vorteil des Vokabelhefts ist, dass man es leichter 

transportieren kann. Dafür kann man mit den Kärtchen flexibler 

arbeiten, indem man die Vokabeln, die man noch nicht so gut 

beherrscht vorne einordnet, und die, die man gut kann, weiter 

hinten. 

Wenn du Vokabeln lernst, solltest du Stift und Papier zur Hand 

haben, um die Wörter auch aufschreiben zu können.  

 

3. Lernen durch Einbindung in einen Zusammenhang 

 

Bilde mit den Wörtern, die du neu lernst, kleine Sätze. Besonders 

geeignet sind auch Reime, die man gut rhythmisch sprechen und 

auswendig lernen kann. 

Bilde ein Wortnetz zu einem neuen Wort oder fasse Wörter aus 

einem Bereich in einem Wortnetz zusammen (z.B. zum Thema 

„Sport“, „Schule“). Manchmal gibt es Wörter, aus denen man ganze 

„Wortfamilien“ bilden kann, weil sie alle ähnlich gebildet sind. 

Fächer: Fremdsprachen 
Jahrgang: ab 5 

 

                                            
1
 Deine Lehrerin/Dein Lehrer wird dir am Anfang bei der Wahl helfen oder für die ganze Gruppe ein 

einheitliches Arbeitsmaterial festlegen. 


