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RATSCHLÄGE ZUM VOKABELLERNEN 

 Kleine Portionen 
Teile die neuen Vokabeln in kleine Portionen von etwa zehn Wörtern ein. Zwischen den 
Vokabelportionen kannst du deine anderen Hausaufgaben erledigen.  

 Abwechslung 
Das Vokabellernen solltest du möglichst zwischen den schriftlichen Hausaufgaben durch-
führen. Auf keinen Fall solltest du Vokabeln für zwei Fremdsprachen hintereinander lernen!  

 Lernen durch Schreiben 
Durch das Aufschreiben von Vokabeln z. B. in ein Vokabelheft und durch das anschließende 
Lesen lernst du die Vokabeln durch zwei Lernkanäle.   

 Lernkartei 
Schreibe die Vokabeln auf Karteikarten. Vorne die Vokabel, hinten die Übersetzung. So 
kannst du die Reihenfolge der Vokabeln immer neu ändern. Hänge diese Karteikarten 
irgendwo bei dir im Zimmer auf, so dass du sie immer sehen kannst.  

 Lerne die Aussprache 
Viele Apps und Computerprogramme sprechen dir die Vokabeln vor, so dass du die korrekte 
Aussprache anhören kannst. Häufig gibt es sogar eine Aufnahmefunktion, mit der du deine 
Aussprache mit der des Muttersprachlers vergleichen kannst.  

 Lernen durch Sprechen 
Lies die Vokabeln und deren Übersetzung laut vor. Schwierige Vokabeln kannst du auch auf 
besondere Weise vorlesen: langsam, schreiend, flüsternd…  

 Randvokabeln 
Beim Vokabellernen kannst du dir häufig die Randvokabeln am besten merken. Achte des-
halb beim Aufschreiben darauf, dass die erste und die letzte Vokabel möglichst schwierig ist. 

 Gemeinsam lernen 
Fragt euch mit einem Freund oder einer Freundin gegenseitig die Vokabeln ab. Tipp: Stellt 
euch gegenseitig Vokabeltests zusammen, die ihr anschließend gemeinsam korrigiert. 

 Eselsbrücken finden 
Bei schwierigen Vokabeln kannst du dir Eselsbrücken überlegen, so dass du zu den Wörtern 
verschiedene Assoziationen findest. Verbinde sie mit Bildern oder mit einem anderen Wort. 

 Vom Computer helfen lassen 
Benutze elektronische Wörterbücher.  

 Verwende die Vokabeln in Sätzen 
Die Vokabeln, die man in Sätzen verwendet, prägen sich schneller und fester ein. Achte auf 
den Satzbau. 

 Lerne die Rechtschreibung 
Schreiben lernt man nur durch schreiben, z.B. durch das Abschreiben von Texten.  

 Wiederholungen 
Da wir Gelerntes nach dem ersten Lernen schnell wieder vergessen, sollten Vokabeln nach 
etwa einer Stunde zum ersten Mal wiederholt werden.  

 


