
  

Redaktionelle Aufarbeitung: Fachredaktion NiBiS – NLQ   

 

Titel: Strukturierte Wortschatzarbeit mit Wordbanks 
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 Kompetenzen 

- Verfügung über sprachliche Mittel: Wortschatz 
 

Inhalt 
In einer Wordbank werden Worte und Ausdrücke gesammelt, die 
zu einem Thema gehören. So kannst du für dich Vokabeln, die du 
bereits kennst, noch einmal wiederholen und organisieren.  
 
So gehst du vor:  
1. Entscheide dich für ein Thema.  
2. Notiere dir alle Worte und Ausdrücke, die dir zu dem 
Thema einfallen. Das Vokabelverzeichnis in deinem Englischbuch 
oder ein Wörterbuch kann dir dabei helfen.  
3. Finde für möglichst viele dieser Worte passende Bilder in 
Zeitschriften (oder im Internet) oder zeichne passende Bilder.  
4. Nimm nun ein leeres Blatt, auf das du das Thema schreibst.  
5. Nun schreibst du alle Begriffe und Ausdrücke, die du dir überlegt hast, sauber dazu. 
Achte auf die Rechtschreibung.  
6. Klebe die gefunden Bilder zu den Worten.  
 
Zu folgenden Themen kannst du Wordbanks erstellen. Vielleicht fallen dir auch noch weitere 
ein.  
 
Klasse 5:  
• Family 
• Home (rooms, things in my room, activities at home) 
• School (subjects, things in my schoolbag, activities at school) 
Hobbies (activities) 
• Food and drink 
• Animals at home and at the zoo 
 
Klasse 6:  
• Activities (verbs) 
• Describing things and people (adjectives) 
• Travel (places, transport, holidays) 
• Going shopping 
• In town  
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Optional:  
Vielleicht kennst und benutzt du die Vokabellernapp Quizlet (oder eine andere). Dann kannst 
du anschließend deine Wordbank auch dort eingeben und damit übern. 
 
 

Hinweise für begleitende Erwachsene 
In einer Wordbank werden die Vokabeln, die ihr Kind in der Vergangenheit bereits gelernt hat, neu 
geordnet. Um ein Wort wirklich nutzen zu können, ist es nötig, es immer wieder in neuen 
Zusammenhängen anzuwenden. In der Wordbank wird so Wortschatz lernwirksam reaktiviert.  
 
Bitte achten Sie bei der Erstellung der Wordbanks auf die Rechtschreibung des Wortschatzes.  
 
Schüler der 6. Klassen können auch auf Themenfelder der 5. Klassen zurückgreifen, um auch diesen 
Wortschatz noch einmal zu wiederholen. 
 
Optional:  
Quizlet ist eine verbreitete App zum Lernen von Wortschatz in verschiedenen Sprachen. Schüler 
können hier ihren eigenen Lernwortschatz eingeben und diesen ebenfalls in Wordbanks (hier 
„Lernsets“ genannt) strukturieren.  
 
Die App ist für Lernende grundsätzlich kostenfrei. Eine Registrierung ist notwendig und Sie als Eltern 
müssen zustimmen, dass ihr Kind diese Anwendung nutzen kann.  
 

Link 
 
Quizlet finden Sie entweder als App in den einschlägigen App-Stores oder als Webanwendung im 
Internet:  www.quizlet.com/de 
 

 
 


