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Vokabellernen leicht gemacht 
Damit du deine lateinischen Vokabeln von Anfang an möglichst schnell  
lernst und gut behältst, hier ein paar Tipps zum Vokabellernen. 
 

1. Ein allgemeiner Hinweis 
 

● Lateinvokabeln lernst du immer, indem du  

das lateinische Wort liest und das deutsche dazu 

sagst. Also genau anders als z. B. im Englischen, 

wo du das deutsche Wort liest  

und dir das englische einfallen muss. 

  

  
2. Vokabellernen mit dem Schülerbuch 

 
● Lerne die Vokabeln erst gegen Ende einer 

Lektion, dann kennst du schon viele Wörter  
aus den Lektionstexten und Übungen und  
das Lernen fällt dir leichter. 

● Bevor du anfängst zu lernen, sieh dir die 
grüne Spalte im Vokabular deines Schüler- 
buches ganz rechts genau an. Hier erhältst  
du Tipps, wie du leichter lernen kannst. 

3. Vokabellernen mit Karteikarten (1) 

● Schreibe vorne auf deine Karteikarte das 
lateinische Wort und ganz oben rechts die 
Lektion. 

● Notiere auf der Rückseite zuerst die 
grammatischen Informationen, dann mit  
Abstand darunter alle deutschen  
Bedeutungen. 

  

  
3. Vokabellernen mit Karteikarten (2) 

● Füge auf der Rückseite eine Eselsbrücke 
hinzu: Male ein Bild oder Symbol, das dazu  
passt, oder notiere ein Wort, das so ähnlich 
klingt, oder etwas anderes, was dir zu der 
Vokabel einfällt. Je mehr eigene Gedanken du 
dir über ein Wort machst, desto schneller  
wirst du es lernen und entsprechend länger 
behalten. 

3. Vokabellernen mit Karteikarten (3) 

● Lege in deinem Karteikasten fünf Fächer an. 
Jedes Mal, wenn du eine Vokabel wusstest,  
darf sie ein Fach weiter nach hinten. Wenn  
du die Vokabel nicht mehr weißt, ordne sie 
wieder in das erste Fach ein. So hast du  
immer den Überblick, was du gerade lernen 
musst. 

  

 


