
Lernen mit der Vokabelbox

Eine effektive Methode, neue Vokabeln zu lernen und alte Vokabeln zu wiederholen, ist die 
Vokabelbox. Ihr Kind lernt von Beginn in Klasse 5 an, diese Vokabelbox zu verwenden und sukzessive 
auszubauen. Damit Sie Ihr Kind beim Lernen unterstützen können, möchten wir Ihnen hier das 
Prinzip der Vokabelbox vorstellen und Tipps geben, wie Sie Ihr Kind förndern können. 

Die Vokabelbox besteht aus einer Box – das kann eine Margarineschachtel, ein Karton in 
entsprechender Größe oder eine im Schreibwarengeschäft gekaufte Vokabelbox aus Kunststoff sein 
– und zweisprachigen Vokabelkärtchen. 

1. Die Vokabelkärtchen

Entweder schneidet Ihr Kind Kärtchen aus normalem oder etwas dickerem Papier in der Größe 4x6 
cm aus oder Sie kaufen Karteikärtchen in der gleichen Größe. 

Ihr Kind beschriftet nun die Vorderseite mit dem deutschen Wort (plus Artikel, plus Pluralendung) 
und die Rückseite mit der englischen Übersetzung. Alle Vokabeln stehen in dem Wörterheft, das Ihr 
Kind zum Deutschmobil-Buch erhalten hat. 

Vorderseite:     der Tisch, -e Rückseite:  table



2. Die Vokabelbox

Die Vokabelbox wird durch 2 Trennblätter in 3 Bereiche geteilt: vorne, Mitte, hinten. Alle Vokabeln, 
die neu sind, wandern in den vorderen Teil. Ihr Kind schaut sich nun die englische Übersetzung der 
ersten Karte an. Wenn es das deutsche Wort kennt, dann kommt die Karte in die mittlere Abteilung, 
ansonsten bleibt die Karte im vorderen Teil. 

Es empfiehlt sich folgender Wochenlernplan: 

Pro Tag konzentrierte Arbeit mit der Vokabelbox über 15 Minuten. 

• Montags, mittwochs und freitags 15 Minuten mit Kärtchen aus der vorderen Abteilung. 
• Dienstags, Donnerstags und Samstags 5 Minuten mit den Vokabeln aus der vorderen 

Abteilung, 10 Minuten mit den Vokabeln aus der mittleren Abteilung: Wenn das Wort richtig 
ist, dann wandert das Kärtchen in die hintere Abteilung, wenn das Wort falsch ist, wandert 
es zurück in die erste Abteilung. 

• Sonntags 15 Minuten mit den Vokabeln aus der hinteren Abteilung: Ist das Wort richtig, 
bleibt es hinten, wenn es falsch ist, wandert es in die Mitte. 

Durch dieses Prinzip ist sichergestellt, dass Ihr Kind sich vor allem mit neuen, noch unbekannten 
Wörtern beschäftigt und dabei auch nicht vergisst, alte Vokabeln zu wiederholen. Oft besteht ja die 
Gefahr darin, dass ein Schüler nur Vokabeln einer bestimmten Lektion lernt und die Wiederholung 
vergisst oder sich die Stelle auf der Seite merkt, wo das Wort im Wörterheft steht. 

Die Vokabelbox ist übrigens auch gut dafür geeignet, dass Eltern ihre Kinder beim Lernen 
unterstützen. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Ihnen der Unterrichtsstoff und das Lernen wichtig sind und 



nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit, mit Ihrem Kind zu lernen. Vielleicht finden Sie ja auch Gefallen an 
der deutschen Sprache!

• Nehmen Sie ein paar Karten und lesen Sie Ihrem Kind das englische Wort vor. Ihr Kind 
schreibt die deutsche Übersetzung auf ein Blatt und Sie kontrollieren es mit der Rückseite 
der Karte. 

• Wenn Ihr Kind die Vokabeln der nächsten Lektion auf Kärtchen schreibt, dann kontrollieren 
Sie die Rechtschreibung mit Hilfe des Wörterheftes. Nichts ist schlimmer als falsch gelernte 
Vokabeln, weil beim Abschreiben Fehler aufgetreten sind!

• Lesen Sie Ihrem Kind das deutsche Wort vor – Ihr Kind hilft Ihnen sicher gerne bei der 
Aussprache! Ihr Kind muss dann den Plural des Wortes aufschreiben und/oder den Artikel 
nennen.

• Wenn Sie mehrere Kinder an der DSJ haben: Geben Sie das Wort auf Deutsch und machen 
Sie einen Wettbewerb. Wer den Artikel richtig nennt, bekommt einen Punkt. Nach 20 
Kärtchen werden die Punkte zusammengezählt. 

Wenn Sie über das Vokabellernen hinaus Ihr Kind unterstützen möchten, dann animieren Sie es, mit 
der CD, die sich hinten im Lehrbuch befindet, zu arbeiten. Das unterstützt die Aussprache, das 
Hörverstehen und die Satzbildung!

Außerdem kann Ihr Kind in der Schulbibliothek deutsche Medien ausleihen.


