
Lernen in den Fächern Englisch und Französisch mit Spaß 

und Erfolg 

  

   

 

 

 

1. Warum ist das Lernen von Vokabeln so wichtig? 

 

Eine Sprache besteht aus einer Abfolge von Wörtern. Wer viele Wörter weiß, 

hat weniger Probleme beim Beherrschen der Sprache. Dies zeigt sich zum 

Beispiel bei Textaufgaben, bei denen du den Text verstehen und Fragen dazu 

beantworten musst. Auch die Produktion von eigenen Texten ist vom Wortschatz 

abhängig.  

 

 

2. Wie lerne ich Vokabeln richtig?  

 

 Schreibe die Vokabeln aus dem Buch in ein Vokabelheft ab!  

Die Spalten sind dabei links deutsch und rechts englisch oder französisch.  
 

 Du kannst auch mit Audio-CDs arbeiten, auf der alle Vokabeln 

vorgesprochen werden. Sprich diese nach, um die Aussprache zu üben! 
 

 Decke dann in deinem Vokabelheft die englische bzw. französische 

Bedeutung der neuen Wörter ab!  

Falls dir ein Fehler unterläuft, markiere das Wort auf der deutschen 

Seite mit einem Bleistift. Sobald du das Wort in der englischen oder 

französischen Bedeutung beherrscht, radiere das Kreuz weg. Beende 

diese Übung erst, wenn alle Kreuze weg sind.  
 

 Nimm ein Notizblatt. Decke die Spalte mit dem englischen oder 

französischen Begriff ab! Übe die neuen Wörter nun schriftlich!  

Auch hier solltest du die Wörter, bei denen dir Fehler unterlaufen, 

markieren. Übe auch hier so lange, bis du alle Wörter richtig schreibst.  

 
 
 
 
 

Warum ist das Lernen von Vokabeln 

so wichtig und wie lerne ich 

eigentlich Vokabeln richtig? 



 Lasse dich von deinen Eltern oder Geschwistern abfragen, um zu 

erkennen, ob du wirklich alle Wörter gut kannst. Entscheidend ist, dass 

nicht der Reihe nach abgefragt wird, sondern dass die Reihenfolge 

variiert.  
 

 Nun kommt das Wichtigste! 
 

Wiederhole sämtliche Vokabeln in regelmäßigen Abständen immer 

wieder, nicht nur unmittelbar vor Schulaufgaben oder Stegreifaufgaben, 

damit du möglichst viele Wörter immer beherrscht und erfolgreich bist!   
 

 
 
 

   
    
 

  

 

 

 

Wenn du deine Vokabeln 
gewissenhaft lernst, wirst du keine 
großen Probleme in den Sprachen 
Englisch und Französisch haben!  

Probiere es gleich aus! 
 


