
Vorteil: Durch Schreiben prägen sich Einzelheiten besser ein.
Tipp: Ein Vokabelheft kannst du zum Lernen leicht mitnehmen.  
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Rede, Gespräch

2
sermo
sermonem m.

Mo.  4.11. Vokabeln L. 1+2

Di.  5.11. Vokabeln L. 3+4

Mi.  6.11. Vokabeln L. 5

Do.  7.11. Vokabeln L. 6

Fr.  8.11. Vokabeln L. 7

Mo. 11.11. 1–7 überprüfen

Di. 12.11. Vokabeln L. 8

Mi. 13.11. Vokabeln L. 9

Auf die Vorderseite der Vokabelkarte kommt das lateinische Wort, etwas 
darunter alles, was sonst zu dem Wort dazugehört, etwa das Geschlecht. Auf 
die Rückseite schreibst du die deutsche Übersetzung und in die untere rechte 
Ecke die Nummer der Lektion.
Jetzt kannst du in drei Schritten arbeiten:

Schritt 1: Alle neuen Karten kommen ins rote Fach. Die lernst du, immer in klei-
nen Mengen, durch lautes Lesen, wie oben beschrieben. Alle Vokabelkarten, 
die du gelernt hast, kommen ins gelbe Fach.
Schritt 2: Die Karten aus dem gelben Fach werden einige Stunden später, bes-
ser noch am nächsten Tag kontrolliert. Das heißt, du schaust nur die lateinische 
Vorderseite an. Weißt du noch, wie die deutsche Bedeutung war? Schau nach: 
Wenn ja, kommen sie ins grüne Fach, wenn nein, müssen sie zurück ins rote.
Schritt 3: Die Karten im grünen Fach werden allmählich immer mehr. Da musst 
du mindestens einmal im Monat kontrollieren, ob du sie noch alle behalten 
hast. Das machst du genauso wie bei Schritt 2.

4) Vokabeln vergessen? – Vokabeln wiederholen!

Damit die Vokabeln nicht wieder aus dem Gedächtnis gelöscht werden, empfiehlt 
sich eins: Geduld und Wiederholen. Das heißt, du solltest Vokabeln wiederholen, 
auch wenn sie nicht „aufgegeben“ sind, fünfmal in der Woche, immer dreimal 
fünf Minuten. Beim Arbeiten mit Karteikarten kannst du das allein; beim Lernen 
mit Buch oder Vokabelheft kannst du natürlich selbst mit einem Blatt Papier 
die rechte Spalte zudecken; besser ist es, du bittest jemanden, dich abzufragen. 
Jedenfalls müssen alle Wörter, die vergessen waren, neu gelernt werden.
Wenn du nach einiger Zeit bemerkst, dass du trotzdem bei den Vokabeln 
„Lücken“ hast, machst du dir am besten einen Arbeitsplan, mit dem du syste-
matisch wiederholst.
Trotz aller Bemühung wird es immer ein paar hartnäckige Wörter geben, die 
so gar nicht im Gedächtnis bleiben wollen. Die schreibst du am besten auf 
Klebezettel, die du dann überall dort anklebst, wo du öfters hinschaust: an den 
Türrahmen, den Badezimmerspiegel, den Bildschirm, das Bücherregal – sicher 
fallen dir noch mehr geeignete Stellen ein.

5) Welche Methode ist die beste?

Es gibt verschiedene Lerntypen; zu welchem du gehörst und was für dich die 
beste Methode ist, kannst du nur selber herausfinden. Am besten probierst 
du alle Methoden aus und entscheidest dich dann für die, die zu dir passt; das 
kann auch eine Kombination oder eine Variante sein.
Vielleicht könnt ihr auch einmal in der Klasse eure Erfahrungen austauschen. 

Vorteil: Kein zusätzlicher Aufwand.
Tipp:  Statt am Schreibtisch zu sitzen, kannst du beim Lernen auch im 

Zimmer umhergehen und die Wörter rhythmisch sprechen.
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Vokabeln lernen

Wichtig: 

•  Nie mehr als 5–7 Vokabeln auf 

einmal lernen.

•  Vokabellernen möglichst über 

den Nachmittag verteilen: 

Dreimal fünf Minuten sind 

besser als einmal 30.

•  Für äußere und innere Ruhe 

sorgen.

„Bis morgen lernt ihr dann die erste Hälfte der Vokabeln von Lektion …“ – 
das hört man im Unterricht immer wieder. Aber wie geht das eigentlich: 
Vokabeln lernen?

Hier die bewährten Methoden und ein paar Tipps:

1) Lernen aus dem Buch 

Lege ein Blatt Papier unter das Wort, das du lernen willst, denn so blei-
ben deine Augen auf der richtigen Zeile. Präge dir Wort und Bedeutung 
gut ein, indem du beides mehrfach vor dich hinmurmelst, besser noch:
laut sprichst. Die Längenstriche helfen dir bei der richtigen Betonung. 
Schau dann weg und überlege, wie das Wort hieß und was die deutsche 
Bedeutung war. Lerne ebenso auch die Anwendungsbeispiele: Sie hel-
fen dir, das Wort in einem Text wieder zu erkennen.

 

2) Lernen durch Schreiben

Abschreiben kann eine gute Methode sein, sich Wörter einzuprägen. 
Du benutzt am besten ein Vokabelheft, und zwar mindestens in der 
Größe DIN A 5. Um das Abschreiben interessanter zu gestalten, kannst 
du die Wörter anders sortieren als im Buch, z. B. nach Wortarten.
Immer nur schreiben ist langweilig? Dann denke dir doch zu den   Wör-
tern Bilder aus und zeichne sie.

3) Lernen mit Vokabelkarten

Du brauchst kleine Karteikarten, etwa 7–5 cm groß. Außerdem brauchst 
du eine Schachtel, in der die Karten hintereinander stehen können, und 
drei Karten, die soviel größer als die Vokabelkarten sind, dass du oben 
auf den überstehenden Streifen jeweils einen roten, einen gelben und 
einen grünen Punkt malen kannst.

METHODEN 1 METHODEN 1

Vorteil: Du lernst nur die Wörter, die du nicht kannst.
Tipp:  Bevor du eine Hand voll Karten kontrollierst, solltest du sie 

mischen wie ein Kartenspiel.
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