
LERNEN UND SELBSTORGANISATION 5 |    Wortschatzarbeit –  

                                                                                         Vokabeln lernen 
 

Vokabeln Lernen mit dem 5-Fächer-Karteikasten  
 

1. Schreibe jedes Wort auf eine eigene Karteikarte: auf der Vorderseite das englische/französische/ 

lateinische Wort, auf der Rückseite die deutsche(n) Bedeutung(en).  

 

2. Schreibe auch den englischen/französischen Satz aus dem Lektionstext, in dem das Wort zum 

ersten Mal auftaucht, unter die neue Vokabel in der Fremdsprache, auf der Rückseite die deutsche 

Übersetzung des Satzes. 

 

3. Achte beim Schreiben darauf, dass du keine Fehler machst. Kontrolliere das Geschriebene gleich 

noch einmal, um dir die Wörter nicht falsch einzuprägen. 

 

4. Lerne dann die geschriebene Vokabel mehrfach LAUT in beide Richtungen. 

Schreibe das Wort und den Satz in der Fremdsprache auf ein Notizblatt.   

a)   Wenn sowohl das Wort als auch der Satz auf dem Notizblatt richtig geschrieben sind, 

wandert die Karte in Fach 2.  

b)  Wenn im Wort oder im Satz ein Fehler auftaucht, schreibst du sie nochmals bis kein Fehler 

mehr enthalten ist. Die Karte bleibt in Fach 1. 

 

5. Die Wörter in Fach 2 werden alle 2-3 Tage wiederholt (auch schriftlich wie oben beschrieben). 

a)   Was richtig war, wandert in Fach 3. 

b)   Was falsch war, wandert zurück in Fach 1.  

 

6. Die Wörter in Fach 3 werden jedes Wochenende wiederholt (auch schriftlich wie oben 

beschrieben). 

a)  Was richtig war, wandert in Fach 4. 

b)   Was falsch war, wandert zurück in Fach 1.  

 

7. Die Wörter in Fach 4 werden 1x im Monat wiederholt (auch schriftlich wie oben beschrieben). 

a)  Was richtig war, wandert in Fach 5. 

b)  Was falsch war, wandert zurück in Fach 1. 

 

8. Die Wörter in Fach 5 werden 1x in den Ferien wiederholt (auch schriftlich wie oben beschrieben). 

a)      Was richtig war, wandert in ein Ablagefach außerhalb des Karteikastens. 

             b)   Was falsch war, wandert zurück in Fach 1. 

 

Wichtig: Du musst die Vokabeln nach dieser Methode unbedingt regelmäßig 

lernen und die Karteikarten sorgfältig aufbewahren. Keine Karte darf verloren 

gehen. 


