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Jochen Vatter

52 mal 25 words zur/zum     • Wiederholung
     • Übung
     • Vertiefung
     • eigenständigen Lernen
     • Alleinarbeit
     • Partnerarbeit
     • Differenzierung
     • Selbstkontrolle
     • Motivationserhalt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit diesem Heft haben Sie ein besonderes Instrumentarium im Englischunterricht zur 
Hand, mit dem Wortschatzarbeit gelingt.

Dabei bedeutet die Zahl 52:
 52 mal 25 Wörter wiederholen, üben oder neue dazu lernen mit  
 52 mal 25 Wörtern = 52 Wochen in 3 Differenzierungsstufen:

52 Wörterkästen mit einer sichtbar werdenden Lösungsstruktur.

• Wortschatzsicherung              – Ausgangsniveau:  
 word box zum Zuordnen oder sich in Erinnerung rufen. Alternativ: BINGO-Feld.  
 Wortartbestimmung und Lösungskasten zur selbstständigen Lösungskontrolle unten.

• Wortschatzsicherung        für leistungsschwächere und langsamere Schüler –  
 Hilfe durch einige Buchstaben des gesuchten Wortes

• Wortschatzsicherung                    für leistungsstarke und schnelle Schüler –  
 keine Hilfestellung

Dabei haben Sie...  
 ... 52 mal die Möglichkeit, den Wochenplan zu ergänzen oder zu variieren,
 ... 52 mal ein Instrumentarium ab der 6. Jahrgangsstufe für alle Schularten.
Wortbedeutungen und Aussprachen suchen die Schüler/innen im Wörterbuch oder auf 
diversen Internetseiten. Außerdem sollten die Schüler/innen auf die Mehrdeutigkeit ein-
zelner Wörter hingewiesen werden (z.B. Spiel - gane/match).

Viel Erfolg und einen kurzweiligen Unterricht wünschen der Kohl-Verlag und                                                               

Vorwort

« «

«

«« «
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Spielvorschläge:

  1. Zusätzlich können die word boxes auch für ein Bingo-Spiel in Gruppen genutzt  
 werden: Nachdem man sich auf eine Anzahl von Wörtern (z.B. 13) geeinigt hat,  
 und sich jeder Spieler seine 13 Wörter ausgesucht und markiert hat, liest der  
 Spielleiter diese 13 durcheinander vor. Wird eines ihrer gewählten Wörter   
 genannt, haken die Spieler dieses ab. Wer zuerst seine 13 Wörter gehört und  
 abgehakt hat, ruft BINGO und I'M THE FIRST/ THE WINNER. Der Zweite ruft I'M  
 THE SECOND usw. Der Spielleiter kann entweder das englische Wort oder die  
 deutsche Bedeutung nennen.

  2.  Die Schüler können in einem Wettbewerb die 25 Wörter auf Schnelligkeit   
 alphabetisch ordnen.

  3.  Die Schüler können in einem Wettbewerb in Zweier-Partnerschaften die   
 deutschen Bedeutungen aufschreiben.

  4.  Die Schüler können Rätselwörter (diese enthalten Lücken, z.B. ac…ity ) herstellen  
 und den anderen zur Lösung vorlegen.

  5.  Die Schüler können im Wörterbuch das Vorgänger- oder/und Nachfolgewort   
        suchen.

  6.  Die Schüler können die Wörter in einem kurzen Kontext verwenden:  
 z.B. Adjektiv + Substantiv, Substantiv + Adjektiv, Verb + Substantiv oder   
 Gegenteilpaare. Je nach Kenntnissen/Leistungsstärke können sie damit auch  
 vollständige Sätze bilden.

  7.  Die Schüler können Vor- und Nachsilben markieren.

  8.  Die Schüler können Wörter in einer Wörterschlange aufschreiben. Der Partner  
 muss die Wortgrenzen markieren.

  9. Die Schüler können Wörter in einem Suchsel unterbringen und finden lassen.

10. Zur Schulung der Aussprache können die Wörter online auf diversen Seiten   
 angehört ( z.B. auf leo.org) und nachgesprochen werden.

Methodisch-didaktische Hinweise
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So funktioniert es:

Metodisch-didaktische Hinweise

Word box Colour the adjectives

activity assembly apartment account autumn
incredible alphabet popular bear naughty

beach serious afternoon fancy neighbour
airport adventure ambulance appointment assistant
adult answer anticipation accident ground

1

1 Wortschatzsicherung
Trage die englischen Wörter ein.  
Markiere die Wörter (X), die du nachschauen oder erfragen musstest.

Tätigkeit Krankenwagen

unglaublich Erwartung

Strand Konto

Flughafen Bär

Erwachsener einfallsreich

Versammlung Verabredung

Alphabet Unfall

ernsthaft Herbst

Abenteuer frech

Antwort Nachbar

Wohnung Mitarbeiter

beliebt Boden

Nachmittag

activity assembly apartment account autumn
incredible alphabet popular bear naughty

beach serious afternoon fancy neighbour
airport adventure ambulance appointment assistant
adult answer anticipation accident ground

1 Lösung:           /                / 

Vor der Bearbeitung hier falten.

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.

« « « «« «

1 Wortschatzsicherung

Finde den englischen Begriff. Kreuze die Wörter an (X), die du nachschlagen oder erfragen musstest.

Tätigkeit ac Krankenwagen am

unglaublich inc Erwartung ant

Strand be Konto ac

Flughafen air Bär be

Erwachsener a einfallsreich fa

Versammlung ass Verabredung app

Alphabet al Unfall ac

ernsthaft se Herbst au

Abenteuer ad frech nau

Antwort an Nachbar nei

Wohnung fl Mitarbeiter ass

beliebt pop Boden gr

Nachmittag af

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.

«

1 Wortschatzsicherung

Finde den englischen Begriff. Kreuze die Wörter an (X), die du nachschlagen oder erfragen musstest.

ernsthaft Krankenwagen

Konto Erwartung

Bär beliebt

Antwort Nachmittag

Wohnung einfallsreich

Versammlung unglaublich

Alphabet Abenteuer

Tätigkeit Flughafen

Boden frech

Verabredung Nachbar

Unfall Mitarbeiter

Erwachsener Strand

Herbst

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.

«« «

Seiten 7 bis 56:
BINGO-Feld 
Wörter zuordnen

Hilfe (einige Buchstaben 
des gesuchten Wortes)

knicken/falten

Bestimmung 
der Wortart bzw. 
Lösungsfeld

Seiten 57 bis 104:

keine Hilfe für Stärkere
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Word box Colour the adjectives

activity assembly apartment account autumn
incredible alphabet popular bear naughty

beach serious afternoon fancy neighbour
airport adventure ambulance appointment assistant
adult answer anticipation accident ground

1

1 Wortschatzsicherung
Trage die englischen Wörter ein.  
Markiere die Wörter (X), die du nachschauen oder erfragen musstest.

Tätigkeit Krankenwagen

unglaublich Erwartung

Strand Konto

Flughafen Bär

Erwachsener einfallsreich

Versammlung Verabredung

Alphabet Unfall

ernsthaft Herbst

Abenteuer frech

Antwort Nachbar

Wohnung Mitarbeiter

beliebt Boden

Nachmittag

activity assembly apartment account autumn
incredible alphabet popular bear naughty

beach serious afternoon fancy neighbour
airport adventure ambulance appointment assistant
adult answer anticipation accident ground

1 Lösung:           /                / 

Vor der Bearbeitung hier falten.

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.

« « « «« «
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Word box Colour the adjectives

collection boots flaky cartridge bucket
bottle embarrassed church fearless celebration
easy bookshelf continent fantastic budgie

colour calculator business expensive famous
breakfast button birthplace cathedral cheese

2

2 Wortschatzsicherung
Trage die englischen Wörter ein.  
Markiere die Wörter (X), die du nachschauen oder erfragen musstest.

Sammlung Geschäft

Flasche Geburtsort

leicht Kassette

Farbe furchtlos

Frühstück fantastisch

Stiefel teuer

verlegen Kathedrale

Bücherregal Eimer

Taschenrechner Feier

Knopf Wellensittich

flockig berühmt

Kirche Käse

Erdteil

collection boots flaky cartridge bucket
bottle embarrassed church fearless celebration
easy bookshelf continent fantastic budgie

colour calculator business expensive famous
breakfast button birthplace cathedral cheese

2 Lösung:           /                / 

Vor der Bearbeitung hier falten.

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.

« « « «« «
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Word box Colour the adjectives

apartment atmosphere assistant bathroom flat
adult accident appointment adventure fine

alphabet bear excellent filthy free
answer fair airport false far
empty afternoon aunt fast binoculars

3

3 Wortschatzsicherung
Trage die englischen Wörter ein.  
Markiere die Wörter (X), die du nachschauen oder erfragen musstest.

Wohnung Flughafen

Erwachsene/r Tante

Alphabet Badezimmer

Antwort Abenteuer

leer schmutzig

Atmosphäre falsch

Unfall schnell

Bär flach

anständig gut

Nachmittag kostenlos

Mitarbeiter weit

Termin Fernglas

ausgezeichnet

apartment atmosphere assistant bathroom flat
adult accident appointment adventure fine

alphabet bear excellent filthy free
answer fair airport false far
empty afternoon aunt fast binoculars

3 Lösung:           /                / 

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.

« « « «« «

Vor der Bearbeitung hier falten.



Seite 10

En
gl

is
h,

 2
5 

w
or

ds
25

 L
er

nw
ör

te
r p

ro
 W

oc
he

   
 –

   
 B

es
te

ll-
N

r. 
P1

2 
25

3

Word box Colour the adjectives

economical coach calendar centre cloud
cinema exact brother connection attraction

boyfriend chocolate exciting board average
activity cafeteria cage fluffy account
battle brochure ambulance assembly foggy

4

4 Wortschatzsicherung
Trage die englischen Wörter ein.  
Markiere die Wörter (X), die du nachschauen oder erfragen musstest.

wirtschaftlich Käfig

Kino Krankenwagen

Freund Zentrum

Tätigkeit Verbindung

Schlacht Wandtafel

Trainer flauschig

genau Versammlung

Schokolade Wolke

Cafeteria Attraktion

Prospekt Durchschnitt

Kalender Konto

Bruder neblig

aufregend

economical coach calendar centre cloud
cinema exact brother connection attraction

boyfriend chocolate exciting board average
activity cafeteria cage fluffy account
battle brochure ambulance assembly foggy

4 Lösung:           /                / 

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.

« « « «« «

Vor der Bearbeitung hier falten.
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52 Wortschatzsicherung

Finde den englischen Begriff. Kreuze die Wörter an (X), die du nachschlagen oder erfragen musstest.

tragen wa etwas anhaben we

füttern fe Knopf bu

Sammlung co sammeln co

einschalten tu abfahren de

essen e trocken d

warten w werfen th

hinzufügen a verfault ro

wecken w richtig cor

ergänzen com brechen br

freudig j Käse ch

Mut c zählen c

schwach we lachen la

Taschenrechner cal

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.

52 Wortschatzsicherung

Finde den englischen Begriff. Kreuze die Wörter an (X), die du nachschlagen oder erfragen musstest.

abfahren etwas anhaben

trocken Knopf

werfen schwach

Käse Taschenrechner

zählen einschalten

warten essen

hinzufügen verfault

lachen richtig

ergänzen brechen

freudig tragen

Mut füttern

sammeln Sammlung

wecken

Ich habe ______ Wörter sofort gewusst.
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