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Schon in den ersten Unterrichtsstunden im Fremdsprachenunterricht prasseln sie auf euch herein: 

neue Vokabeln! Diese Wörter bilden eure Basis, um eine Fremdsprache zu beherrschen. Damit ihr 

den Wortschatz nicht nur bis zur nächsten Abfrage behaltet, gibt es eine einfache und wirkungsvolle 

Methode: die Lernbox. Unser Gehirn speichert Gelerntes nur dann dauerhaft ab, wenn wir es in 

gewissen Abständen wiederholen. Mit wenig Zeitaufwand hilft dir dabei die Lernkartei. 

 

1. Zuerst schreibst du den Lernstoff auf Karteikarten. Vorne und hinten stehen die zueinander 

passenden Informationen (Frage/Antwort, englische Vokabel/ deutsche Vokabel oder 

Aufgabe/Lösung). 

2. Dann steckst du die Karten in das erste Fach der Lernbox, die Seite mit der Frage nach vorne.  

3. Jetzt nimmst du eine von vorne heraus und liest dir die Frage durch. Kannst du sie 

beantworten, kommt die Karte ins nächste Fach, wenn nicht, steckst du sie zurück ins erste 

Fach, an das Ende des Stapels.  

4. So gehst du weiter vor, die Fächer 2 bis 5 werden aber erst dann bearbeitet, wenn sie fast 

voll sind. Nur Fach 1 bearbeitest du täglich. 

 

 

 

Und hier noch ein paar Tipps zum optimalen Umgang mit 

der Lernkartei: 

 

• Den Lernstoff in kleine Wissensbausteine zerlegen (z.B. kommt nur eine Vokabel auf eine 

Karteikarte). 

• Den Lernstoff selber (!) auf die Karten schreiben. Das ist schon der erste wichtige Lernschritt. 

• In kleinen "Portionen" lernen - täglich etwa 10 Minuten. 

• Die Karten im Fach 1 täglich wiederholen. 

• Ab und zu mit einem Partner bzw. einer Partnerin lernen. 

• Wenn du deine Karteikarten lochst, dann kannst du sie mit einer Schnur zusammenhalten 

und leichter in die Hosentasche stecken und bei Gelegenheit rasch durchgehen bzw. dich 

beim Lernen bewegen. 

• Bewege dich beim Lernen. Nimm die Karten zum Beispiel mit, wenn du mit dem Hund 

spazieren gehst, oder wandere mit deinen Karten durch die Wohnung. 

So lernst du Vokabeln mit der Lernbox! 

Richtige Antwort: ab ins nächste Fach!  

Falsche Antwort: immer zurück in Fach 1! 


