
Die

5
wichtigsten
Tipps zum effektiven
Vokabellernen!



Es reicht nicht aus, nur die Bedeutung eines Wortes
zu kennen, d.h. es zu bennenen und zu beschriften. 
Man muss auch folgende 5 Merkmale beachten und
kennen, um erfolgreich neue Vokabeln zu lernen.

DIE AUSSPRACHE1.

Zugegebenermaßen ist die Aussprache im Englischen eines der
schwierigsten Kapitel. Im Gegensatz zum Deutschen entwickeln
die Buchstabenkombinationen ganz neue Laute und
Lautverbindungen und diese müssen eben auch neu gelernt
werden, neben der neuen Bedeutung des Wortes.
Sie wünschen ein paar Beispiele? Hier kommen sie. Versuchen Sie
folgende Wörter ohne Hilfsmittel auszusprechen:

butcher - catastrophe - debt

Und jetzt hören Sie sich die Wörter in einem Online-Wörterbuch
an. Wie hat es funktioniert, haben Sie die Wörter richtig
ausgesprochen? Wenn ja, sind Sie schon richtig gut. Wenn nicht,
kein Problem. Wie ich schon sagte. Es ist eines der schwierigsten
Kapitel der englischen Sprache und gehört genauso zum
Vokabellernen dazu, wie die Bedeutung des Wortes zu kennen.
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Jede Familie besteht aus mehrern Mitgliedern, die gemeinsame
Merkmale verbinden bzw. die ähnliche genetische Strukturen
vorweisen können. Genauso ist es bei der Wortlehre. Nehmen wir
ein beliebiges neues Wort in Englisch, das  Sie  neu in Ihrem
Gedächtnis anlegen möchten. Zum Beispiel:
assess - dann lernen Sie neben der neuen Bedeutung bewerten
auch, dass es ein Verb/Zeitwort ist und in der Familie es auch ein
Nomen/Namenwort dazu gibt nämlich assessment - Bewertung.
Neben diesen gibt es noch weitere "Familienmitglieder" nämlich
assessed oder assessor.
Diese Erkenntniss birgt einen riesigen Vorteil in der Menge und
Schnelligkeit, mit der Sie neue Wörter lernen können. Da Sie
nämlich bereits ein Glied in der Familie kennen, können Sie
weitere Mitglieder in der Zukunft schneller erkennen, ohne diese
jemals wirklich seperat gelernt zu haben.
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2. DIE WORTFAMILIE



3. MIT WELCHEM WORT ES MEISTENS IN VERBINDUNG
GEBRACHT WIRD.

Viele Worte tauchen in ihrer Verwendung manchmal nur in
bestimmten Verbindungen auf. So zum Beispiel das Wort chilly -
welches übrigens nichts mit dem kleinen grünen, scharfen
Gemüse zu tun hat, welches man "chilli" schreibt.
Das Wort chilly bedeutet "kühl bzw. frisch" und kommt am
häufigsten in der Verbindung mit "weather" also "Wetter" vor. 
Wenn Sie nun das Wort neu lernen, speichern Sie es automatisch
in der am häufigsten vorkommenden Verbindung ab. Dadurch
gehen Sie immer sicher, es auch im richtigen Kontext verwendet
zu haben.
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4. BESONDERE GRAMMATIKALISCHE MERKMALE 

Manches Wort birgt ein besonderes grammatikalisches Merkmal
in sich, das sich zur deutschen Sprache komplett unterscheidet.
Ein Beispiel wäre hierzu das Wort information. Zugegeben, das
Wort ist dem deutschen Wort exakt ähnlich allerdings ist es sehr
tückisch, denn das Wort ist im englischen nicht im Plural existent.
Was meine ich damit? Nun, wenn Sie sagen möchten, dass Sie
noch "Informationen" brauchen. Wäre es ein Fehler zu sagen: "I
need more informations." Denn wie schon gesagt, gibt es das
Wort nicht im Plural. 



Somit würden Sie diese neue Erkenntnis auch in Ihr Vokabelheft
notieren, wenn Sie das neue Worte anlegen.
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5. FALSE FRIENDS

Das ist mit Sicherheit eines der spannendsten und unter
Umständen auch eines der lustigsten Kapitel beim
erfolgreichen Vokabellernen: die False Friends, die falschen
Freunde. Das bedeutet, auch wenn die Worte sich sehr ähneln,
birgen sie in sich eine große Gefahr, nämlich die, dass sie
genau das Gegenteil bedeuten. Ein Beispiel: chef auch Englisch
bedeutet nicht unser Wort für Vorgesetzter also Chef, sondern
es bedeutet Koch bzw. der Küchenchef. Oder irritate bedeutet
auf Deutsch nicht irritieren, sondern jemanden ärgern. 
Es ist also ratsam sich beim Vokabellernen eine besonders
eindrückliche Notiz zu machen, um nicht Gefahr zu laufen, die
falsche Bedeutung als Übersetzung zu verweden.



Vokabellernen ist viel mehr als nur die Bedeutung eines einzelnen
Wortes sich zu merken. Es bedeutet vielmehr seine Besonderheit
zu kennen und anwenden zu können. Das muss
selbstverständlich trainiert werden und bei der Sprachschule
Augsburg ist das ein zentraler Bestandteil Ihrer einzelnen
Trainingseinheiten.

Vokabellernen muss nicht langweilig und mühsam sein. 
Wir zeigen Ihnen, wie es mit der richtigen Methode sogar
Spaß machen kann. Sie profitieren von jahrelanger
Erfahrung, die Ihnen zum Erfolg verhilft. Wir freuen uns
Sie bald kennenzulernen!

DIE QUINTESSENZ

Jetzt informieren
Melden Sie sich zu Ihrem Englischkurs an
Tauchen Sie in das intensive Training ein
Verwenden Sie die englische Sprache mit Selbstbewusstsein

1.
2.
3.
4.

Jetzt informieren

https://www.sprachschule-augsburg.de

Wie lerne ich auf Englisch fließend zu sprechen und
erfolgreich zu kommunizieren?
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