Info

Die Vocabulary Box, was ist das?

Die Vocabulary Box soll dir beim Vokabellernen helfen. Es gibt in jeder ‚Vokabelkiste’ für die
5. und 6. Klassen insgesamt 28 Vokabeln aus der Lektion, die du gerade bearbeitest. Ich habe
mir gedacht, dass du dir zum Abschluss einer Lektion dein Buch noch einmal vornimmst und
die Wörterliste genau durchschaust. Dazu druckst du das entsprechende Arbeitsblatt aus
(Wär schön, wenn du das in Farbe hättest, aber muss auch nicht sein!). Bei einigen Bildern
fällt dir sicher gleich ein, zu welchem Wort sie passen:
I’ve got
new
guitar
cat
Have you got
Mr
to come
Come!

Ich habe
neu
Gitarre
Katze
hast du?
Herr
kommen
Komm

guitar
Bei anderen ist das ein bisschen schwieriger. Aber etwas Rätseln macht ja Spaß. Jedenfalls
sollst du dann das englische Wort unter das Bild schreiben. Wenn du alles gefunden hast,
nimmst du dir das Lösungsblatt vor und schaust, ob du alles richtig gemacht hast. Das heißt,
Fehler kannst du eigentlich nicht machen. Wenn du das Wort ‚new’ in meinem Beispiel für
das Bild besser findest, wäre das ja nicht verkehrt. Wichtig ist nur, dass sich das Bild in
deinem Kopf mit dem neuen Wort verbindet und darum besser in deinem Gedächtnis bleibt.
Ist auch nicht schlimm, wenn du ein paar Bilder nicht zuordnen kannst, dann schaust du halt
im Lösungsblatt nach. Besser für das Behalten ist aber, wenn du das Wort selber findest.
Falls dir das Rätseln und Knobeln Spaß macht, kannst du auch mit den anderen Vocabulary
Boxes auf meiner Seite arbeiten. Es gibt da nämlich dann auf einem Arbeitsblatt Bilder zu
bestimmten Themen wie ‚Wetter’ oder ‚Tiere’. Da musst du dann aber ein Wörterbuch zu
Hilfe nehmen (am besten mit dem auf meiner Startseite), weil die Wörter nicht zu
bestimmten Lektionen gehören, sondern in alphabetischer Reihenfolge unten auf dem
Arbeitsblatt stehen. Ich glaube aber, dass du dir diese Aufgaben für später aufheben solltest,
sie sind für den Anfang vielleicht noch ein bisschen zu schwer.
Und zum Schluss: Wenn dir irgendwas auffällt, mit dem du nicht einverstanden bist, schreib
mir eine email unter ‚Kontakt, damit ich meine Arbeitsblätter besser machen kann...

