Lern- und Arbeitstechniken Klassenstufe 5
Kompetenz:
Methode:

Vokabeln sicher beherrschen
Lernkartei

Die Lernkartei ist ein Karteikasten, mit dem du deine Vokabeln systematisch lernen und
wiederholen kannst. Der Vorteil dieser “Lernmaschine“ ist, dass sie schon so eingeteilt ist, dass
du deine Vokabeln in den zeitlichen Abständen wiederholst, die für dein Gehirn genau richtig
sind.
Eine Vokabel zu können heißt:
- die englische und deutsche Bedeutung wissen
- das Wort in einem englischen Satz verwenden können
- das Wort schreiben können
- das Wort richtig aussprechen können
Und so funktioniert das Lernen mit der Lernkartei:
Vokabeln, die du kannst, wandern ein Fach nach hinten.
Vokabeln, die du nicht kannst, wandern zurück ins erste Fach.
Der Karteikasten hat 5 Fächer. Die hinteren Fächer sind größer als die vorderen.
Folgender Ablauf ist wichtig:
1.

Du schreibst deine neuen Vokabeln auf deine Karteikarten und lernst sie.
Dabei solltest du nicht mehr als 7-10 Vokabeln auf ein Mal schreiben und lernen.
Wenn du mehr Vokabeln lernen musst, dann mache dir „Päckchen“, zwischen denen du
andere Dinge lernst oder schreibe und lerne die Vokabeln über mehrere Tage verteilt.

2.

Du legst die neuen Vokabeln im Fach 1 ab.

3.

Am gleichen Tag / Abend wiederholst du die neuen Vokabeln in Fach 1 noch einmal und
wiederholst die zurück gewanderten Vokabeln in Fach 1.

4.
5.

Die Vokabeln, die du beherrschst, wandern in Fach 2.
Falls du nicht viele oder gar keine neuen Vokabeln hast, wiederhole die Vokabeln in
Fach 2 (schriftlich!). Die Vokabeln, die du kannst, wandern in Fach 3, die anderen in
Fach 1 zurück.
Einmal in der Woche, am besten am Wochenende, wiederholst du die Vokabeln in
Fach 3. Die Vokabeln, die du beherrschst, wandern in Fach 4, die anderen in Fach 1
zurück.

6.

7.

Einmal im Monat, z.B. jeden ersten Samstag im Monat, wiederholst du die Vokabeln in
Fach 4 auf die gleiche Art wie bei den anderen Fächern.

8.
9.

Vor jedem Ferienabschnitt wiederholst du die Vokabeln in Fach 5.
Und jetzt hast du es geschafft! „Fertige“ Vokabelkärtchen bewahrst du in einer extra
Schachtel an einem geeigneten Ort auf.

