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Vokabeln lernen mit dem Karteikasten 
 

Vorteile:  
 Erwiesenermaßen die effektivste Möglichkeit, Vokabeln (und viele andere Dinge!) nachhaltig zu lernen 

 Karten lassen sich zusätzlich gut für Spiele und andere kreative Vokabellernmethoden verwenden. 

 

Was braucht man? 
 Einen Karteikasten für DIN A8 große Karten mit 5 Fächern 

 Viele, viele Karteikarten der Größe DIN A8: Wer hier sparen möchte, kann einfach normale DIN A4 Blätter 4 

mal falten und dann an den Falzen zerschneiden und schon hat man 16 Karten. 

 

Wie funktioniert’s? 
 

Schritt 1: Karten beschriften 

Schreibe das englische Wort und evtl. noch die Zusatzinformationen 

aus der 3. Spalte des Vokabelteils auf eine Seite der Karte. Drehe die 

Karte um und schreibe die deutsche Entsprechung darauf. (Achtung! 

Nur eine Vokabel pro Karte!) 

 

Schritt 2: Vokabeln zum ersten Mal lernen 

Lege neue Karten immer ins erste Fach des Kastens, die deutsche Seite nach vorne. Dann nimm den gesamten 

Inhalt von Fach 1 heraus. Lies das deutsche Wort und sage das englische laut. Wenn mögliche sage auch die 

Zusatzinformation laut. Dann drehe die Karte um und schaue, ob du recht hattest. Wusstest du das Wort, 

kommt die Karte in Fach 2. Wenn nicht, kommt sie in Fach 1 zurück. Den Packen in Fach 1 nimmst du jeden Tag 

mindestens einmal! (Das dauert überhaupt nicht lange!) 

 

Schritt 3: Vokabeln wiederholen 

Sind einige Karten in Fach 2 angekommen, nimmst du diese und 

verfährst damit wie mit denen in Fach 1. Alle, die du richtig hast, 

kommen in Fach 3, alle, die du nicht weißt, kommen zurück in Fach 1. 

Genauso geht das auch mit den anderen Fächern: gekonnte 

Vokabeln wandern ein Fach weiter, vergessene ganz zurück in 

Fach 1! Am besten nimmst du dir den Inhalt eines Faches immer 

dann vor, wenn sich mal wieder ein paar Karten angesammelt 

haben. 

 

Schritt 4: Und wenn der Kasten voll ist??? 

Der Kasten wird – wenn du regelmäßig lernst – nie vor Überfüllung platzen. Denn wenn du die Vokabeln aus 

Fach 5 auch kannst, kannst du die Karten getrost wegwerfen (oder deinen persönlichen Englisch-Wortschatz-

Turm draus bauen ;o)). Wenn du über einen längeren Zeitraum das Wort immer wieder gewusst hast, ist es 

nämlich im Langzeitgedächtnis angekommen.  

 

Tipp: Wenn du dir Wörter vom Lesen und Sprechen alleine nicht merken kannst, lege dir ein Schmierblatt 

daneben und schreibe sie zusätzlich zum laut sagen auch noch auf. 

 

 


