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Lernen lernen – Die Wortschatzkartei 
 

• Eine Möglichkeit, neuen Wortschatz zu lernen und zu festigen, ist die 
Wortschatzkartei.  

 
• Für die Kartei brauchen Sie: 

1. einen Kasten, 
2. Karten, die in den Kasten passen, 
3. zwei Trennkarten (um die Blöcke abzutrennen). 
 

• Auf die Vorderseite der Karten schreiben Sie das deutsche Wort, das Sie lernen 
wollen. Schreiben Sie möglichst viele Informationen zu dem Wort auf, z.B. den 
Artikel, die Betonung, die Pluralform, den dazugehörigen Kasus u.ä. Sie können 
auch eine Zeichnung anfertigen oder verwandte Wörter hinzufügen. Auf jeden Fall 
sollten Sie einen Beispielsatz mit dem Wort aufschreiben. Die Informationen zu 
einem Wort können Sie auch im Laufe der Zeit ergänzen. Auf die Rückseite 
kommt die Übersetzung in Ihrer Muttersprache. 
 
Beispielkarten: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Die Kartei teilen Sie in drei Blöcke auf: in den ersten Block kommen die neuen 

Wörter, der zweite ist der Wiederholungsblock und im dritten Block sind die 
sicher gelernten Wörter alphabetisch sortiert. 

 
• Machen Sie sich einen Lernplan. So könnte ein Plan aussehen: Sie lernen jeden 

Tag die neuen Wörter. Diese Wörter kommen anschließend in den 
Wiederholungsblock. Die Wörter in diesem Block wiederholen Sie alle drei Tage. 
Für jede erfolgreiche Wiederholung machen Sie einen Strich auf die Karte. Hat 
eine Karte drei Striche, so sortieren Sie sie in den alphabetischen Block ein. Diese 
Wörter wiederholen Sie dann nach vierzehn Tagen. Sollten Sie dabei ein Wort 
nicht mehr wissen, so legen Sie es wieder in den Wiederholungsblock zurück. 

 
• Mit der Wortschatzkartei können Sie auch gemeinsam lernen. Sie können sich 

z.B. mit einem Lernpartner gegenseitig abfragen. Wenn Sie eine Lerngruppe 
haben, so können Sie mit den Karten auch ein Wettspiel machen, bei dem sich 
zwei Gruppen gegenseitig abfragen. Gewonnen hat die Gruppe, die die meisten 
richtigen Antworten geben konnte. 

Vorderseite 
 
die Schwester, -n 
 
Sabines Schwester ist 
berufstätig. 

Rückseite 
 
sister 
 
Sabine´s sister is working. 

Vorderseite 
 
heißen 
 
Wie heißt du? 
Ich heiße Rosa. 

Rückseite 
 
be called 
 
What´s your name? 
My name is Rosa. 


