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EX-word corner

Putting it into practice
Didaktische Handreichung
zur Wörterbucharbeit
Gymnasiale Oberstufe
Kopiervorlagen zur Arbeit mit dem
elektronischen Wörterbuch
Von Dr. Mario Oesterreicher,
Carmen Rascher und Christian Weiß

Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

Vorwort
In der gymnasialen Oberstufe sollte die Arbeit mit einem ein- oder zweisprachigen Wörterbuch Routine
geworden sein, denn nach den neuen Lehrplänen beginnt die Heranführung der Schüler an die Wörterbucharbeit bereits in der Unterstufe. Und dennoch scheinen Lernende auch nach fünf oder mehr Jahren
Englischunterricht häufig nicht über die nötigen Strategien zu verfügen, das Wörterbuch gewinnbringend
zu nutzen. Nur mit einem flüchtigen Blick auf die nächstbeste Wortbedeutung eines nachgeschlagenen
Lexems ist es eben nicht getan. Jeder, der Schülern einmal ein zweisprachiges Wörterbuch zur Bearbeitung einer für die Oberstufe bis hin zum Abitur typischen Aufgabenform der englisch-deutschen Übersetzung zur Verfügung gestellt hat, weiß, wovon die Rede ist. Die Übersetzungstexte sind nämlich nicht,
wie Schüler häufig meinen, fehlerfrei, sondern oft ebenso wenig befriedigend wie die ohne Wörterbuch
erstellten Versionen. Lediglich die Art der Fehler, die gemacht werden, hat sich verändert.
Diese Handreichung hat es sich zum Ziel gesetzt, Schülern der Oberstufe die vielfältigen im Wörterbuch
vorhandenen Informationen hinsichtlich Aussprache, Grammatik und Idiomatik erneut ins Gedächtnis zu
rufen. Es soll darüber hinaus aufgezeigt werden, wie auch fortgeschrittene Lerner das EX-word-Gerät
sowohl zur Wortschatzerweiterung als auch zur aktiven Textproduktion nutzen können.
Das EX-word-Gerät bietet daneben zahlreiche weitere Vorteile:
- Mittels SPRUNG -Taste kann zwischen einzelnen Wörterbüchern hin- und hergewechselt werden (z.B.
kann die Bedeutung im EN/DE -Wörterbuch, der Gebrauch aber im EN/EN -Wörterbuch nachgesehen
werden).
- Die VERLAUF -Funktion zeigt, welche Wörter nachgeschlagen wurden, und erlaubt den Eintrag in ein
Vokabelheft.
- Mittels FAVORIT -Funktion kann sich der Lerner ein virtuelles Vokabelheft auf seinem EX-word-Gerät
erstellen.
-D
 ie Suche mithilfe von wildcards ermöglicht auch das Nachschlagen von Wörtern, deren Schreibung
man nicht genau kennt.
-S
 owohl die wildcards als auch die schnelle und übersichtliche, digitale Zugriffsstruktur ermöglichen ein
Nachschlagen von Wörtern aus Hörtexten.
Dieses Arbeitsheft will Übungsmaterial bereitstellen, das den vielfältigen Einsatz des EX-word-Gerätes,
der weit über die bei Schülern am häufigsten verbreitete Verwendung bei Versionstexten hinausgeht, illustriert und einübt. Jede Übung besteht aus einer kurzen Beschreibung, einer Kopiervorlage (KV) und gegebenenfalls einer Musterlösung, die am Ende der Handreichung zusammen mit methodisch-didaktischen
und ergänzenden Informationen abgedruckt ist. Die Übungen berücksichtigen verschiedene Methoden
und Sozialformen und sind auf eigenverantwortliches sowie handlungsorientiertes Arbeiten ausgerichtet.
So kann aus den einzelnen Kopiervorlagen je nach Bedarf ein Stationentraining zusammengestellt werden, bei dem sich die Schüler mithilfe der bereitgestellten Musterlösungen selbst kontrollieren.
Abschließend ein kurzer Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel:
- Kapitel 1 zielt auf ertragreiche Wortschatzarbeit. Da in der Oberstufe der Schwerpunkt nicht mehr auf
Grammatikarbeit, sondern auf dem Ausbau des Vokabulars liegt, ist dieses Kapitel auch das umfangreichste geworden.
- Kapitel 2 widmet sich Grammatikphänomenen, die auch fortgeschrittenen Lernenden nicht ohne
Weiteres geläufig sind, also einen Einsatz des Wörterbuchs auch in diesem Bereich rechtfertigen.
- Kapitel 3 übt das Nachschlagen der Lautschrift bei Unsicherheiten bezüglich der Aussprache eines
Wortes. Hier sei die Bemerkung erlaubt, dass es mit dem EX-word 5500 V möglich geworden ist, Wörterbucheinträge anzuhören, ein weiterer Schritt Richtung Lernerorientierung ist also getan.
- Kapitel 4 konzentriert sich auf den Einsatz des Wörterbuchs bei der Textproduktion unter Einbeziehung
des Leseverstehens.
- Kapitel 5 enthält eine Aktivität zur Schulung der Sprechfertigkeit.
- Kapitel 6 schließlich bietet Vorschläge für Spiele, die die teils etwas trockene Wörterbucharbeit ein
wenig auflockern können.
Wir hoffen, Ihnen damit Anregungen für eine lernerorientierte Nutzung Ihres EX-word-Gerätes geliefert
zu haben.
Die Verfasser

März 2008
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Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

Hinweise zu den Abkürzungen und speziellen Formatierungen:
KV steht für Kopiervorlage.

Für ein besseres Erkennen im Text wurden die Tasten des EW-G als TASTEN gekennzeichnet.

Eingerahmte Textstellen sollen Ihnen allgemeine Hinweise und Tipps geben.

In den grau unterlegten Bereichen wird die optimale Vorgehensweise beim Unterrichtseinsatz erläutert.
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Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

1 Vocabulary-building activities
1.1 Word-building
1.1.1 Prefixes
1.1.1.1 Meaning of important prefixes
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KVs
Gruppenarbeit in Form eines Gruppenpuzzles
45 - 90 Minuten
Nachschlagen von Präfixen und deren Bedeutung

Vorgehen
Die Klasse wird in 4 Gruppen aufgeteilt. Werden Zufallsgruppen gewünscht, so kann zur Abfrage des
Vorwissens ein Meinungsbild gestellt werden. Dazu bilden die beiden Wände des Klassenraumes die
beiden extremen Pole zur Selbsteinschätzung „My knowlegde of English prefixes“ (extensive – poor) mit
graduellen Abstufungen (fair knowledge) auf einer gedachten Linie dazwischen. Die Schüler stellen sich
auf dieser imaginären Linie auf. Beginnend mit dem ersten Schüler auf der Linie wird nun auf 4 abgezählt.
Die vier Gruppen sammeln sich in den 4 Ecken des Klassenzimmers.
Jeder Schüler erhält die KV 1 in Kopie, jede Gruppe je 10 Präfixe der KV 2 (die KV muss dazu vorher an den
gestrichelten Linien zerschnitten werden). Die Teams sollen nun die richtigen Bedeutungen ihrer 10 Präfixe
herausfinden und mindestens ein Beispielwort in die Tabelle der KV 2 eintragen. Hierfür wird zunächst 5-10
Minuten ohne Wörterbuch gearbeitet. Erst dann darf nachgeschlagen werden.
Nun werden nach der Methode des Gruppenpuzzles neue Gruppen gebildet. Jede neue Gruppe besteht
somit aus je einem Mitglied der vorherigen Arbeitsgruppe. Die Schüler komplettieren so das Raster, das in
dieser Phase nun an alle Schüler ausgeteilt werden sollte.
Im Plenum werden abschließend Fragen aus den Gruppen geklärt.

8

1 Vocabulary-building activities

1.1.1.1 Meaning of important prefixes – KV (Teil 1)

after

false

negation

to cause to be

again, back

false

negation, opposite

together with

against

former / out of

of / by oneself

too much

against opposite

greater, better; outside

of, to or by yourself

two, twice

badly, wrongly

half

one, single

under

before

in favour of

opposite

across, beyond,
in another place/state

before, in advance

many

opposite of,
removing sth.

opposite of

before, in front of

many

outside, beyond, very

not enough

between, among

negation

over-

extremely

extremely, above, over

negation

small

higher, towards the top

1.1.1.1 Meaning of important prefixes – KV (Teil 1)

after

false

negation

to cause to be

again, back

false

negation, opposite

together with

against

former / out of

of / by oneself

too much

against opposite

greater, better; outside

of, to or by yourself

two, twice

badly, wrongly

half

one, single

under

before

in favour of

opposite

across, beyond,
in another place/state

before, in advance

many

opposite of,
removing sth.

opposite of

before, in front of

many

outside, beyond, very

not enough

between, among

negation

over-

extremely

extremely, above, over

negation

small

higher, towards the top
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1.1.1.1 Meaning of important prefixes – KV (1)
prefixes
a- / ananta-/anti
anteautobico-/colcom-/concounterdedisemexextraforehyperim-/inil-/irintermicro
mismonomultinonoutoverpolypostprepropseudorepseudoselfsemisubsuperuntransununderultraup©
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meaning

examples

1 Vocabulary-building activities

1.1.1.2 Opposites Snap
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KVs (in Kärtchen zerschnitten in Umschlägen)
Partnerarbeit
15 - 30 Minuten
Wortschatzerweiterung durch Präfixe, die das Gegenteil ausdrücken

Vorgehen
Spielerisch soll hier den Schülern nahegelegt werden, bei Unsicherheiten hinsichtlich des Präfixgebrauchs
zum Ausdruck von Gegenteiligem (z.B. logical – illogical) im EX-word-Gerät nachzuschlagen.
Die Vorbereitung des Spiels besteht aus dem Kopieren der beiden KVs auf verschiedenfarbigen Karton
und dem Zerschneiden der KVs.
Hier die Regeln für Opposites Snap:
1. Die Teams nehmen die Kärtchen aus dem Umschlag und bilden zwei
Stapel aus jeweils gleichfarbigen Kärtchen.
2. Die Kärtchen liegen mit der Aufschrift nach unten.
3. Möglichst gleichzeitig deckt einer der Spieler die obersten beiden Karten auf. Passt das aufgedeckte
Präfix zu dem aufgedeckten Adjektiv, so ruft er „Snap!“ und erhält das Kartenpaar, wenn er recht hat.
Stimmt die Kombination nicht, muss er das Kartenpaar an seinen Mitspieler abtreten. Dies gilt auch,
wenn er vergisst „Snap!“ zu rufen oder wenn sein Mitspieler als erster „Snap!” ruft.
4. Ist der Kartenstapel durchgearbeitet, wird neu gemischt. Dies wird so lange wiederholt, bis alle Kärtchen
zugeordnet werden können.
5. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Kartenpaaren.

Hinweis: KV 1 enthält die Positiva, KV 2 – für einfacheres Kopieren mehrfach abgedruckt – die Präfixe.
Für eine größere Darstellung der Wortkarten empfiehlt es sich, die KV auf DIN A3 zu kopieren.
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1.1.1.2 Opposites Snap – KV (1)

©
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reputable

regard

respect

comfort

connect

count

engage

honourable

interested

locate

legal

legible

legitimate

liberal

logical

balance

mature

measurable

mobile

modest

moral

movable

patient

perceptible

perfect

polite

possible

prudent

pure

practical

accurate

audible

coherent

comprehensible

complete

correct

decent

decisive

dignity

effective

rational

regular

relevant

reparable

responsible

limited

realistic

reasonable

reliable

married

natural

necessary

noticed

defeated

acceptable

ambiguous

http://world.casio.com

1 Vocabulary-building activities

1.1.1.2 Opposites Snap – KV (2)

©

dis-

il-

ir-

un-

dis-

il-

ir-

un-

dis-

il-

ir-

un-

dis-

il-

ir-

un-

dis-

il-

ir-

un-

im-

in-

im-

in-

im-

in-

im-

in-

im-

in-

http://world.casio.com
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1.1.2 Adjective suffixes and collocation
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
30 - 45 Minuten
Wortbildungsmuster und Kollokationen kennenlernen

Vorgehen
Am Beispiel der Suffixe -(i)ous und -ical erhalten die Schüler Einblick in Wortbildungsmuster. Die Zuordnung der Wortstämme zum entsprechenden Suffix sollte zunächst ohne Wörterbuch erfolgen. Gleiches
gilt für das Suchen passender Kollokationen.
Erst wenn die Schüler alleine nicht mehr weiterkommen, werden die Wörterbücher ausgeteilt. An dieser
Stelle muss erneut auf die große Bedeutung des Nachschlagens von Beispielsätzen verwiesen werden,
denn so lassen sich treffende Kollokationen am schnellsten aufspüren.
Im Plenum werden dann die Kollokationen zu den einzelnen Suffixen gesammelt und eine Auswahl davon wird im Vokabelheft festgehalten.
Für eine weitere Vertiefung können die Schülerteams nun selbst ähnliche Übungen mit den Suffixen
-ness und -ence oder -ful und -less entwerfen.

14

1 Vocabulary-building activities

1.1.2 Adjective suffixes and collocation – KV
Put the adjective forms of the word stems below in the correct column.
Then find nouns that strongly collocate with these adjectives.

alphabet- J ambit- J atyp- J auspic- J bibl- J categor- J caut- J class- J courage- J
fabul- J glor- J hierarch- J illogic- J industr- J joy- J mag- J monstr- J mus- J
phys- J polit- J relig- J ser- J stupend- J techn- J tremend- J vic-

-(i)ous

collocation

–ical

collocation

political

party

Work out a similar worksheet with other suffixes (e.g. -ness and -ence or -ful and -less)
for a class exercise.

©
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1.2 Connotation dominoes

Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV (in Kärtchen zerschnitten)
Einzelarbeit, Partnerarbeit
30 - 45 Minuten
Definitionen zur Unterscheidung bedeutungsähnlicher Wörter nutzen

Vorgehen
Spätestens in der Oberstufe ist es angebracht, ein Bewusstsein für bedeutungsähnliche Wörter zu
schaffen, die es im Englischen aufgrund der verschiedenen Einflüsse während der Sprachentwicklung in
viel größerer Zahl gibt als in der deutschen Sprache. Diese near synonyms unterscheiden sich teils nur
minimal in ihrer Bedeutung. Bedeutungsgleiche Wörter können sich zudem in ihrer Konnotation unterscheiden. So kann eine schlanke Frau als slim (positive Konnotation) oder skinny (negative Konnotation)
gelten, je nach Blickwinkel des Sprechers. Um solche Wortpaare geht es in der folgenden Übung.
Die Aufgabe der Schüler ist es, die Dominosteine so zu kombinieren, dass zusammengehörige Paare
entstehen und am Ende alle Steine richtig angelegt sind.
Die Kopiervorlage stellt gleichzeitig die Musterlösung dar.
Vorbereitend müssen pro Team oder Schüler je ein Satz Dominosteine ausgeschnitten und in einen
Umschlag gesteckt werden. Je nach Gruppengröße kann die Übung in Einzel- oder Partnerarbeit durchgeführt werden.
Nach dem Spiel sollten zumindest einige der Wendungen im Vokabelheft festgehalten werden.

Für eine größere Darstellung der Wortkarten empfiehlt es sich, die KV auf DIN A3 zu kopieren.

16

1 Vocabulary-building activities

1.2 Connotation dominoes – KV

©

lanky

notorious

famous

talkative

gossipy

high

shril

churchy

religious

loud

bright

infantile

childlike

intelligent

precocious

learned

know-all

single woman

spinster

lively

skittish

languid

relaxed

vintage car

heap

swift

hasty

small

puny

thrifty

miserly

tall

http://world.casio.com
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1.3 Multi-word expressions
1.3.1 Phrasal combinations
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
15 - 30 Minuten
Wortschatzerweiterung, Nachschlagen von Wortgruppen

Vorgehen
Am Beispiel ausgewählter multi-word verbs soll das Nachschlagen von mehr als einem Wort geübt
werden. Es ist in diesem Zusammenhang sicher sinnvoll, den Schülern den Einsatz des einsprachigen
Wörterbuchs nahezulegen, da dessen Beispielsätze den richtigen Gebrauch der Phrase exemplarisch illustrieren. Auch ein Hinweis auf die Suche unter dem Stichwort IDIOM bei Benutzung des & -Zeichens
(z.B. look & out) hilft hier Einträge aufspüren.
In dieser Übung soll es um multi-word verbs gehen, die alle eine Besonderheit aufweisen: Sie können
ihre Partikel als Präfix voranstellen und damit ihre Bedeutung ändern (vgl. to do out und to outdo).
Aufgrund des Kontexts entscheiden sich die Schüler durch ein Voran- oder Hintanstellens des Partikels
für die passende Wortbedeutung.
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1 Vocabulary-building activities

1.3.1 Phrasal combinations – KV
Decide whether the particle should go before or after the verb in these sentences.

1. He can ________ last ________ anyone on the dance floor. (OUT)
2. We had to ________ end ________ the sofa to squeeze it into the lift. (UP)
3. My EX WORD is not working.
The batteries have ________ run ________. (OUT)
4. He’s not allowed to ________ stay ________late. (OUT)
5. We ________ ended ________ on his sofa and watched “Star Trek”. (UP)
6. The small boy moves very fast: he can ________ run ________ his father.
(OUT)
7. He was the ________ look ________, while his accomplice robbed the bank.
(OUT)
8. He knew he would ________ break ________, as soon as the police put him
into prison. (OUT)
9. She was ________ done ________ of her promotion. (OUT)
10. How long can a human being ________ last ________ without food? (OUT)
11. The ________ look ________ is not good, the DAX index seems to be
stagnant. (OUT)
12. The jury ________ held ________ her complaint, and she was awarded
compensation. (UP)
13. I’ll leave tomorrow. I don’t want to ________ stay ________ my welcome.
(OUT)
14. She’s always trying to ________ do ________ everyone. Why does she need
to be so competitive? (OUT)
15. Sorry, I’m late. I’ve been ________ held ________ in traffic. (UP)
16. Discontent among the ship’s crew finally led to the ________ break
________ of mutiny. (OUT)

©
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1.3.2 Similes
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
30 - 45 Minuten
Nachschlagen von Wendungen üben

Vorgehen
Vergleiche (similes) mit as … as … sind leicht zu verstehen. Z.B. ist bei der Wendung as dead as a
doornail klar, dass damit totally dead gemeint ist, selbst wenn die Bedeutung von doornail unbekannt
sein sollte.
Schwieriger ist es, wie in der folgenden Übung, den Adjektiven der as … as … similes die dazugehörigen
Nomen zuzuordnen.
Die Schüler sollten auf jeden Fall dazu angehalten werden, das Adjektiv im EN/EN -Wörterbuch in die
Zeile IDIOM einzugeben, da dies sicher am schnellsten zum Erfolg führt.
Je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad kann die word bank mitkopiert oder weggelassen werden.
Wird die KV mit word bank eingesetzt, sollten die Schüler allerdings erst einmal ohne Wörterbuch arbeiten, ehe sie ihr Ergebnis mit dem EX-word-Gerät überprüfen.

20

1 Vocabulary-building activities

1.3.2 Similes – KV
Complete the as …as … similes.

as …as …

noun

as …as …

as black as

as heavy as

as blind as a

as light as a

as bold as

as mad as a

as brown as a

as quick as a

as cool as a

as quiet as a

as deaf as a

as red as a

as drunk as a

as sober as a

as dry as a

as strong as an

as easy as

as thin as a

as good as

as white as

as hard as

as white as a

noun

This word bank might help you.
beetroot

falling of a log

iron

mouse

sheet

berry

feather

judge

night

snow

bone

flash

lead

ox

brass

gold

lord

post

hatter

mouse

rake

cucumber
				
©
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1.3.3 Proverbs
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
20 - 30 Minuten
Nachschlagen von Sprichwörtern

Vorgehen
Das Nachschlagen von feststehenden Ausdrücken wie etwa Sprichwörtern bereitet den Schülern häufig
Probleme. Im Wörterbuch werden die proverbs unter dem ersten Wort der Wendung geführt. Einzige
Ausnahmen sind hier Präpositionen, Artikel oder die Verben have und be.
Das EX-word-Gerät erleichtert die Suche noch weiter: Wird das erste key word der Wendung im EN/EN oder EN/EN -Wörterbuch unter der Rubrik IDIOM eingegeben, so erscheint das gesuchte Sprichwort
sofort auf dem Bildschirm.
Wurden die Sprichwörter richtig zusammengesetzt, so ist es evtl. angebracht, die übertragene Bedeutung der proverbs zu klären: Nicht immer dürfte allen Schülern allein die wörtliche deutsche Übersetzung
im EX-word-Gerät weiterhelfen. Eine weitere Übung könnte auch darin bestehen, die Sprichwörter auf
Englisch zu paraphrasieren.

22

1 Vocabulary-building activities

1.3.3 Proverbs – KV
Unriddle the proverb
The words below are in a mess. They are the key words of eight familiar and frequently used proverbs.
There are two key words for each saying.
Can you find out which words go together and form a sentence?

friend
glitters		
man		
late		

will		
birds		
great		
never		

hungry		
need		
dogs		
gold		

barking
way		
talkers
flock

a) _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________
e) _______________________________________________________________________
f) _______________________________________________________________________
g) _______________________________________________________________________
h) _______________________________________________________________________

©
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1.3.4 Idioms
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
15 - 20 Minuten
Nachschlagen idiomatischer Ausdrücke üben

Vorgehen
Wie bereits in Kapitel 2.3.3 geht es auch hier um das Nachschlagen feststehender Ausdrücke. Die Bedeutung eines Idioms ist, ähnlich wie die eines Sprichworts, oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen
oder aus der Übersetzung einzelner Wortbestandteile zu erschließen.
Im Wörterbuch werden die sog. idioms unter dem ersten Wort der Wendung geführt. Einzige Ausnahmen
sind hier Präpositionen, Artikel oder die Verben have und be.
Das EX-word-Gerät erleichtert die Suche noch weiter: Wird das erste key word der Wendung im EN/DE oder EN/EN -Wörterbuch unter der Rubrik IDIOM eingegeben, so erscheint das gesuchte Sprichwort
sofort auf dem Bildschirm.
Bei der Arbeit mit der KV empfiehlt es sich, die Schüler zunächst ohne Wörterbuch arbeiten und die
fehlenden Wörter erschließen zu lassen.
Danach können die Ergebnisse mit dem EX-word-Gerät überprüft werden.
Für einfacheres Kopieren wurde die KV zweifach abgedruckt.
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1 Vocabulary-building activities

1.3.4 Idioms – KV
How would you finish the following idiomatic expressions?
1. I’m not really sure, it was just a wild _____________.
2. I think you’re barking up the wrong _____________.
3. This car has seen better _____________.
4. The grass is always greener on the other _____________.
5. I can’t do that job as well. I’ve got enough on my _____________.
6. When I told her I’d leave her she just flew off the _____________.
7. Do you always have to make a mountain out of a _____________?
8. How are you, Mr Miller? Do take the weight off your _____________.
9. It’s gone 10 o’clock. I think we should make a _____________.
10. This talk of moving to Australia is all just pie in the _____________.
11. I don’t trust politicians. Most of them are on the _____________.
12. His father was an engineer, too. He’s a real chip of the old _____________.

1.3.4 Idioms – KV
How would you finish the following idiomatic expressions?
1. I’m not really sure, it was just a wild _____________.
2. I think you’re barking up the wrong _____________.
3. This car has seen better _____________.
4. The grass is always greener on the other _____________.
5. I can’t do that job as well. I’ve got enough on my _____________.
6. When I told her I’d leave her she just flew off the _____________.
7. Do you always have to make a mountain out of a _____________?
8. How are you, Mr Miller? Do take the weight off your _____________.
9. It’s gone 10 o’clock. I think we should make a _____________.
10. This talk of moving to Australia is all just pie in the _____________.
11. I don’t trust politicians. Most of them are on the _____________.
12. His father was an engineer, too. He’s a real chip of the old _____________.
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1.3.5 Collocation

Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
30 - 45 Minuten
Kollokationen aufspüren

Vorgehen
Kollokation beschreibt das Phänomen, dass manche Wörter eine mehr oder minder starke Tendenz
besitzen, zusammen mit bestimmten anderen Wörtern aufzutreten, auch wenn es sich dabei nicht unbedingt um feststehende Redewendungen handelt.
Häufig geht es um die Verbindung Adjektiv + Nomen oder Adverb + Verb.
Auch im Deutschen gibt es solche Kombinationen: So spricht man von „erbitterten Feinden“, aber nicht
von „boshaften Feinden“.
In der folgenden Übung gilt es, solche Kombinationen im Englischen aufzuspüren.
Bei der Arbeit mit der KV empfiehlt es sich, die Schüler zunächst ohne Wörterbuch arbeiten und die
treffenden Ausdrücke erschließen zu lassen.
Danach können die Ergebnisse mit dem EX-word-Gerät überprüft werden.
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1 Vocabulary-building activities

		
1.3.5 Collocation – KV
Choose of one the words below for each sentence to fill the gaps. In each case only one of them is the
normal collocation for the underlined word.
1. After his dismissal he went to his desk to collect his personal ___________ .
a) objects

b) extras

c) belongings

2. She made a rather ___________ attempt at an apology, but she didn’t convince anyone.
a) faint		

b) feeble

c) frail

3. Mark was a ___________ opponent, that’s why I loved to play chess with him.
a) formidable

b) glorious

c) gorgeous

4. I was feeling ___________ anxious when the bridegroom didn’t arrive.
a) totally		

b) blatantly

c) pretty

5. She seemed to be ___________ bewildered when I proposed to her.
a) utterly		

b) strongly

c) heavily

6. For FAQs please ___________ our website.
a) attend		

b) visit		

c) call

7. Eating all these chocolates has ___________ my appetite. I don’t feel like lunch now.
a) killed		

b) spoilt

c) lowered

8. If I remember ___________, it’s your turn to do the washing up.
a) rightly		

b) keenly

c) fairly

9. My uncle ___________ € 50,000 to our local animal hospital.
a) bequeathed

b) bequested c) bereaved

10. If you want to stay at home tonight, that’s ___________ OK with me.
a) blatantly		
©

b) utterly

c) perfectly
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1.4 Onomatopoeic words

Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
30 - 45 Minuten
Lautmalende Wörter kennenlernen

Vorgehen
Onomatopoeia sind Wörter, die versuchen, mit ihrem Klang ihre Bedeutung nachzuempfinden. Am besten lässt sich das Phänomen an Tierlauten verdeutlichen. Darauf zielt die Übung der KV 1 ab.
Allerdings gibt es auch eine Vielzahl anderer Geräusche, die mit lautmalenden Worten umschrieben werden können.
Den Gebrauch dieser onomatopoeic words soll die Übung der KV 2 trainieren.
Je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad kann die word bank der KV 2 mitkopiert oder weggelassen
werden. Wird die KV mit word bank eingesetzt, sollten die Schüler allerdings erst einmal ohne Wörterbuch arbeiten, ehe sie ihr Ergebnis mit dem EX-word-Gerät überprüfen. Auch die KV 1 sollte sich zunächst weitgehend ohne Wörterbuch lösen lassen.
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1 Vocabulary-building activities

1.4 Onomatopoeic words – KV 1
Match the animals with the corresponding verbs. Sometimes there is more
than one combination possible.
Do you know the sounds the animals in bold print make?
Write them in column 3 (sound).

animal

verb

cat

bark

cock

bleat

cow

caterwaul

dog

cluck

duck

coo

frog

croak

goat

crow

hen

growl

horse

grunt

lion

hiss

owl

hoot

pidgeon

mew

pig

moo

sheep

neigh

snake

purr

sound

quack
roar
caterwaul

©
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1.4 Onomatopoeic words – KV 2
Find the sound words that fit best in the sentences below.
You may have to change their forms.
1. The boy _______________________ through the puddles.
2. If you have a sore throat try _______________________.
3. I couldn’t concentrate on the film because to my left somebody was
_______________________ through his popcorn.
4. I can’t understand you when you _______________________ like that.
5. In horror films wooden staircases always _______________________.
6. The tennis player _______________________ the ball into the air.
7. He heard her key _______________________ as it turned in the lock.
8. The blades of the helicopter _______________________ noisily.
9. I love to hear bacon _______________________ in the pan.
10. They _______________________ the glasses and drank to the deal.
11. There was a terrible car _______________________ on the motorway today.
12. He _______________________ in anguish.
13. The children love _______________________ in the bath.
14. Before serving _______________________ some oil over the salad.
15. I can hear the church bells _______________________ .
16. The final _______________________ ended the match.
17. The wood in the fire place _______________________.
18. Young girls can be very childish and _______________________ all the time.
19. His asthma made him cough and _______________________ all night.
20. I heard a door _______________________ shut.

Word bank

©
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clang

crackle

giggle

sizzle

whack

clank

crash

groan

splash

wheeze

click

creak

mumble

splosh

whirr

clink

gargle

munch

trickle

whistle
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1 Vocabulary-building activities

1.5 Language and gender
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
30 - 45 Minuten
Political correctness im Sprachgebrauch kennenlernen

Vorgehen
Die Gleichberechtigung der Geschlechter hat auch vor der Sprache nicht haltgemacht. Worte, bei denen
Frauen nicht automatisch mitgedacht werden, die also „männlich“ konnotiert sind, sind politically correct
durch neutrale Formulierungen zu ersetzen. Als Beispiel hierfür kann spokesman gelten, das von spokesperson abgelöst wird.
Daneben gelten einige Wörter, insbesondere Berufsbezeichnungen, als sexistisch. Dazu gehören z.B. air
hostess oder cleaning lady.
Eine dritte Gruppe von Wörtern trägt von Haus aus die Bedeutung „männlich“ oder „weiblich“ in sich,
man denke an tomboy oder sissy.
Um diese gender-Problematik soll es in der folgenden Übung gehen.
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1.5 Language and gender – KV
I. Change the sentences into politically correct ones.
1. Firemen tried to quench the flames raging through the building.
2. She was reported by the hospital spokesman to be making
excellent progress.
3. Cleaning lady wanted twice a week.
4. The telephones are manned 24 hours a day by volunteers.
5. All our air hostesses need to be at least 170cm tall.
6. Miss Smith is in charge of the Manpower Department of the company.
7. Policemen today need to be able to use the Internet.
8. Susi’s husband is a male nurse.
9. It took a great many man-hours to clean up the city after the parade.
10. This was a great step for mankind.
11. The man in the street is not interested in such issues.
12. They were trying to manhandle an old sofa across the road.

II. Complete the sentences with a suitable word from the word bank.
But be careful: there are a lot of red herrings.

effeminate 		

manly 			

sissy

feminine 		

mannish 		

tomboy

male 			

masculine 		

virile

1. That suit makes her look rather _____________________ .
2. Go on, jump. Don’t be such a _____________________ .
3. Younger men are much more _____________________ than older ones.
4. She always wears skirts. What a very _____________________ way to dress.
5. The _____________________ cat is less aggressive than his sister.

©
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1 Vocabulary-building activities

1.6 Abbreviations and acronyms
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
30 - 45 Minuten
Abkürzungen und Akronyme nachschlagen lernen

Vorgehen
Abkürzungen werden v.a. in Anzeigen benutzt, um Platz und damit Geld zu sparen. Auf diesen Umstand
zielt die erste Übung der KV. Es wurden hier bewusst Abkürzungen verwendet, die sich so nicht im Wörterbuch finden, um die Sache nicht zu einfach werden zu lassen. Gängige Abkürzungen werden sonst
einfach ins EX-word-Gerät eingegeben, wobei hier das EN/EN -Wörterbuch die ausführlicheren Erklärungen und Anwendungsbeispiele liefert.
Akronyme sind Abkürzungen, die aus den Anfangsbuchstaben jener Wörter bestehen, die die ausführliche Bezeichnung darstellen.
Ein Beispiel hierfür ist das Wort AIDS, das für aquired immune deficiency syndrome steht. Einige der
Akronyme zeugen vom Humor ihrer Erfinder. So steht z.B. DUMP für Disposal of Unused Medicine and
Pills. KV 2 beschäftigt sich jedoch eher mit etwas nüchterneren, verbreiteteren acronyms, da auch nur
diese im EX-word-Gerät verzeichnet sind.
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1.6 Abbreviations and acronyms – KV
What do these abbreviations stand for? Choose from the words in the box.
Each word is only used once.
BBC		

_______________________________________________________________

BHP 		

_______________________________________________________________

GNP		

_______________________________________________________________

OSCE

_______________________________________________________________

RSPCA

_______________________________________________________________

UNHCR

_______________________________________________________________

Animals

Cooperation

Horse

Product

Association

Corporation

Implementation

Refugees

Atomic

Cruelty

International

Royal

Bank

Energy

National

Security

Break

Europe

Nations

Society

British

European

Organisation

United

Broadcasting

Forces

Peace

Central

Gross

Power

Commissioner

High

Prevention

©
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1 Vocabulary-building activities

1.7 Correcting common lexical errors
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
20 – 45 Minuten
Fehler in Texten korrigieren

Vorgehen
Schüler neigen beim Nachschlagen im zweisprachigen Wörterbuch DE/EN dazu, die erstbeste englische Entsprechung auszuwählen. Wer sich jedoch nicht die Mühe macht, mittels eines Beispielsatzes
auch den Kontext des Wortes, das er gerne benutzen möchte, zu überprüfen, produziert vermeidbare
Fehler.
Eine zweite Fehlerquelle stellen Wörter dar, die sehr ähnlich aussehen, sich aber in der Bedeutung unterscheiden. Auch hierfür ist ein Blick ins EX-word-Gerät nützlich, um Verwechslungen zu verhindern.
Die KV enthält fehlerhafte Sätze, die von den Schülern korrigiert werden sollen. Je nach gewünschtem
Schwierigkeitsgrad arbeiten die Schüler zunächst ohne oder sofort mit Wörterbuch.
Aufgrund der Menge der Sätze ist auch eine arbeitsteilige Gruppenarbeit denkbar. Hierfür können Sie die
KV an den gestrichelten Linien zerschneiden.
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1.7 Correcting common lexical errors – KV
Error spotting! Please correct the lexical mistakes in the following sentences.
1. The cake mixture should be damp but not sticky.
2. Let’s sit in the shadow of that tree, it’s too hot to move on.
3. The theme of conversation soon changed as Julie entered the room.
4. The security officer told him that he must wear a cycle helmet.
5. The sign changed to green and the train moved away from the station.
6. He made her a nice complement and she blushed.

1.7 Correcting common lexical errors – KV
Error spotting! Please correct the lexical mistakes in the following sentences.
7. She knew beyond a shade of a doubt that he was lying.
8. My mother-in-law always tries to intervene in things that are not her
business.
9. The traffic was stationery, but then it began to move again.
10. Over there is my husband’s ex-wife. I’m trying to evade her.
11. They argue continuously about money.
12. Guantanamo is a maximum-safety prison.

1.7 Correcting common lexical errors – KV
Error spotting! Please correct the lexical mistakes in the following sentences.
13. Headaches may be a signal of stress.
14. He has worked and lived in France almost continually since 1961.
15. The teacher interfered to stop the argument between the two pupils.
16. There is a new serial on TV about space exploration.
17. The family lived in the shade of a chemical factory.
18. The climate in the north is moist and rather cold.

1.7 Correcting common lexical errors – KV
Error spotting! Please correct the lexical mistakes in the following sentences.
19. I don’t want to miss this week’s episode of “Lindenstraße”.
It’s a series – if you miss one you lose track of the story.
20. North American literature is the main topic of this Year’s festival.
21. The hotel’s name was embossed on the stationary.
22. We’ve taken our full compliment of trainees this year.
23. Come on, don’t you think you’re avoiding the issue?
24. A return ticket is cheaper then two singles.

©
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2 Grammar activities

2 Grammar activities
2.1 Grammar codes
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
45 - 60 Minuten
Verbmuster zur Textproduktion nutzen lernen

Vorgehen
Während die Abkürzungen für Grammatikphänomene wie Wortarten, Satzteile, Zählbarkeit der Nomen,
Singular und Plural sowie den Zeitengebrauch wohl allen Schülern in der Oberstufe geläufig sind, so
werden die Informationen zu Verbmustern, die ja v.a. bei der Textproduktion sehr hilfreich sind, erfahrungsgemäß kaum von Lernern genutzt. Das liegt u.a. auch daran, dass meist kaum Zeit zur Verfügung
steht, die entsprechenden Abkürzungen im Unterricht einzuführen. Doch der Aufwand lohnt sich, da
damit auch in der Oberstufe leider noch anzutreffende Fehler wie „I said her“ oder „I gave it the teacher“
vermieden werden können.
KV 1 stellt zunächst in einer Übersicht die einzelnen Abkürzungen für die verb patterns vor. Sie sollte
zunächst von jedem Schüler in Stillarbeit gelesen werden. Alle diese Informationen sind auch unter der
Tastenkombination
EN/EN SHIFT info unter Punkt 4 „Schlüssel zu den Verbmustern“ im EX-word-Gerät zu finden.
Mittels KV 2 sollen die Schüler dann selbstständig Sätze konstruieren. Eine Arbeit in Teams ist hier sinnvoll. Dazu können Sie die KV an der gestrichelten Linie zerteilen.
Die Ergebnissicherung kann im Plenum am OHP oder mittels eines Gruppenpuzzles vorgenommen werden. Jede neue Gruppe besteht dann aus je einem Mitglied der vorherigen Arbeitsgruppe. Die Schüler
komplettieren so das Raster, das in dieser Phase nun an alle Schüler ausgeteilt werden sollte.
Im Plenum werden abschließend Fragen aus den Gruppen geklärt.
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2.1 Grammar codes – KV 1
[V] 			
			

verb used alone
A large dog appeared.

[VN] 			
			

verb + noun phrase
Jill’s behaviour annoyed me.

[V + adv./prep.] 		
			

verb + adverb or prepositional phrase
A group of swans floated by.

[VNN] 			
			

verb + noun phrase + noun phrase
I gave Sue the book.

[V-ADJ] 		
			

verb + adjective
His voice sounds hoarse.

[VN-ADJ] 		
			

verb + noun phrase + adjective
She considered herself lucky.

[V (that)] 		
			

verb + that-clause
He said that he would walk.

[V wh-] 			
			

verb + wh-clause
They are look-a-likes. How can you tell who is who?

[V to inf] 		
			

verb + to-infinitive
I want to leave now.

[VN to inf] 		
			

verb + noun phrase + to-infinitive
I forced him to go with me.

[VN inf] 			
			

verb + noun phrase + infinitive without to
Did you hear the phone ring?

[V-ing] 			
			

verb + ing-phrase
She never stops talking.

[VN-ing] 		
			

verb + noun phrase + -ing-phrase
His comment got me thinking.

[V speech] 		
			

verb + direct speech
The notice said “Keep out!”

[VN speech] 		
			

verb + noun phrase + direct speech
“Tom’s coming too,” she told him.

©
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2 Grammar activities

2.1 Grammar codes – KV 2
Use the given verbs and verb patterns to build sentences.
afford
[VN]				

___________________________________________________

[VNN]				

___________________________________________________

[V to inf]

			

___________________________________________________

[V]				

___________________________________________________

[V wh-]				

___________________________________________________

[V (that)]			

___________________________________________________

wonder

set
[VN + adv./prep.] 		

___________________________________________________

[VN-ADJ] 			

___________________________________________________

[VN-ing] 			

___________________________________________________

tell
[VN wh-]			

___________________________________________________

[VN (that)]			

___________________________________________________

[VN to inf]			

___________________________________________________

have
[VN inf]				

___________________________________________________

ask
[V speech]			

___________________________________________________

[VN speech]			

___________________________________________________

keep
[V-ADJ]				

___________________________________________________

[V-ing]				

___________________________________________________

©
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2.2 Dependent prepositions
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
20 - 30 Minuten
Nachschlagen von Präpositionen anregen

Vorgehen
Der Bereich der Präpositionen ist sicher eines der für Nicht-Muttersprachler am schwersten zu durchdringenden Rätsel der englischen Sprache. Die Anschlüsse folgen selten strikten Regeln, sodass die
Präpositionen entweder mitgelernt oder im Zweifelsfall nachgeschlagen werden müssen. Leider machen
dies die wenigsten Lerner.
Anhand eines solchen Schülertextes (KV) soll das error spotting im Bereich der Präpositionen geübt
werden.
Lassen Sie die Schüler zunächst ohne Wörterbuch korrigieren und klären Sie dann in einer Klassenumfrage, wie viele Fehler gefunden wurden. Die restlichen Fehler können anschließend mithilfe des EXword-Geräts korrigiert werden.
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2 Grammar activities

2.2 Dependent prepositions – KV
There are more than twenty wrongly used prepositions in this text.
Can you correct them all?

Hello Maria,

As I’m not working in the moment I’ve got plenty of time. Did you see the football match in television
yesterday night? It was the opposite from boring, wasn’t it? How long has Podolski been playing by
Bayern München? I don’t really have an interest for German clubs.
Anyway, tonight we are invited for a party from our neighbours. On their last party I spoke with a lot of
interesting people.
My son drives me over the bend. All his friends got a car with 18 and of course he doesn’t want to feel
left over. I enclose a photo from him. He’s really grown.
What’s with your husband? How long have you been married with him? We celebrated our 25th wedding
anniversary on Christmas.
The key of a good marriage is tolerance. What do you think? Anyway, we are proud on the 25 years. And
I really still care of my hubby.
Tomorrow I’m going to go in the theatre. Are you a fan from Shakespeare’s comedies? I just love them. I
have been at most of the performances by the Royal Shakespeare Company at London.
OK, must run now, if I haven’t finished my finger nails until 5 I’m in trouble.

Love for you all, we’re thinking on you

Rosy

©
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2.3 Transitive and intransitive verbs
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
20 - 45 Minuten
Verbmuster transitiver und intransitiver Verben kennenlernen

Vorgehen
Während transitive Verben mit direkten Objekten konstruiert werden können, stehen intransitive Verben
im Satz entweder alleine oder mit einer Adverbial- oder Präpositionalphrase. Intransitive Verben können
jedoch nicht mit einem direkten Objekt konstruiert werden.
Im EX-word-Gerät sind die Informationen dazu leicht verschlüsselt enthalten.
Steht hinter einem Verb die Abürzung [V] oder [V+adv./prep.), dann handelt es sich um ein intransitives
Verb, die Abkürzungen [VN], [VNN], [VN+adv./prep.) stehen für ein Verb, dem ein Objekt (= eine noun
phrase) folgen kann. Alle diese Informationen sind auch unter der Tastenkombination EN/EN SHIFT
info unter Punkt 4 „Schlüssel zu den Verbmustern“ im EX-word-Gerät tabellarisch aufgelistet.
Besondere Probleme bereiten in diesem Bereich Verben, deren transitive und intransitive Formen sich
sehr ähnlich sehen. Sie bilden den Schwerpunkt der folgenden Übung. Die Schüler sollten zunächst
mithilfe ihres Grundwissens die Sätze bearbeiten, ehe Unklarheiten mit dem EX-word-Gerät beseitigt
werden.
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2 Grammar activities

2.3 Transitive and intransitive verbs – KV
Complete the following sentences using the correct forms of these verbs:

lie, lay;

rise, raise;

sit, set

1. Can a new party ______________________ from the ashes of the old one?
2. Christians believe that God________________________ Jesus from the dead.
3. He felt anger ________________________ inside him.
4. He pulled the lever and _______________________ the machine in motion.
5. He was accustomed to _______________________ early.
6. I was born and _______________________ a city girl.
7. Our teacher _______________________ great stress on good spelling.
8. She began to _______________________ her plans for her escape.
9. She ______________________ her eyes from her work.
10. She ______________________ to her feet.
11. She _______________________ on a number of committees.
12. Smoke ______________________ from the chimney.
13. Somehow we managed to _______________________ her to her feet.
14. The book ____________________ open on his desk.
15. The book _________________________ many important questions.
16. The camera _________________________ on automatic.
17. The cat _________________________ fast asleep by the fire.
18. The hens _________________________ well.
19. The jacket _____________ beautifully on her shoulders.
20. The river _________________________ by several meters during the night.
21. The town _________________________ on the coast.
22. These machines _________________________ idle since the factory closed.
23. We _________________________ money for charity.
24. We _________________________ and watched the sun _________________________ .
25. Would you be so kind as to _________________________ the table?

©
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2.4 Countable and uncountable nouns
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KVs (KV 2 zerschnitten in Umschlägen)
Einzelarbeit, Partnerarbeit
30 - 45 Minuten
Grammatikinformationen im Wörterbuch finden, Mengenangaben üben

Vorgehen
Den Schülern der Oberstufe ist die Unterscheidung zwischen zählbaren und nicht zählbaren Nomen
geläufig. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang lediglich auf die entsprechende Abkürzung im
EX-word-Gerät: Hinter nicht zählbaren Nomen findet sich der Buchstabe U für uncountable noun, ein C
steht für ein zählbares Nomen. Mittels einer Mengenangabe können unzählbare Nomen jedoch ebenfalls quantifiziert werden. Das Finden der treffenden Mengenangaben übt KV 1. Je nach gewünschtem
Schwierigkeitsgrad kann die word bank an der gestrichelten Linie abgetrennt oder mitkopiert werden.
Daneben gibt es im Englischen eine Reihe von Kollektiva, die benutzt werden, um eine Gruppe gleichartiger Dinge zu bezeichnen. Als Beispiel hierfür kann crowd / a crowd of people gelten. Derartige Kollektiva sind Thema der Übung von KV 2.
Die Aufgabe der Schüler ist es, die Dominosteine so zu kombinieren, dass zusammengehörige Paare
entstehen und am Ende alle Steine richtig angelegt sind.
Die Kopiervorlage stellt zugleich die Musterlösung dar.
Vorbereitend müssen pro Team oder Schüler je ein Satz Dominosteine ausgeschnitten und in einen
Umschlag gesteckt werden. Je nach Gruppengröße kann die Übung in Einzel- oder Partnerarbeit durchgeführt werden.
Nach dem Spiel sollten zumindest einige der Wendungen im Vokabelheft festgehalten werden.

Für eine größere Darstellung der Wortkarten empfiehlt es sich, die KV 2 auf DIN A3 zu kopieren.
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2 Grammar activities

2.4 Countable and uncountable nouns – KV 1
Fill each gap with a suitable collective noun.

1. A _______________________ of experts arrived at the scene of the disaster.
2. A _______________________ of mosquitoes spoilt our first summer night in Scandinavia.
3. A four-man _______________________ carried out the robbery.
4. Do these chairs _______________________?
5. For his birthday I gave my husband a ______________________ of tools.
6. He arranged the documents in neat ______________________.
7. Let’s sit under the ______________________ of trees over there.
8. On our safari we saw a ______________________ of elephants.
9. Out on the lake there is a small ______________________ of islands.
10. She picked me a ______________________ of flowers.
11. The ______________________ are rehearsing a new musical production.
12. The ______________________ of the film were all amateurs.
13. The ______________________ were all saved when the yacht sank.
14. The vegetables were planted in neat ______________________.
15. There is always a ______________________ of pigeons on Trafalgar Square.
16. We saw a ______________________ of dolphins in the distance.
17. Wolves are mostly seen hunting in ______________________.
18. You have a great view of the mountain ______________________of the Alps.

Word bank

©

bunch

company

gang

pack

row

stack

cast

crew

group

pile

set

swarm

clump

flock

herd

range

school

team
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2.4 Countable and uncountable nouns – KV 2

©

46

fish

piece of

music

bit of

information

spell of

summer

rumble of

thunder

flash of

lightning

gust of

wind

spot of

rain

blade of

grass

puffs of

smoke

lump of

coal

stroke of

luck

fit of

temper

means of

transport

item of

news

state of

agitation

slice of

toast

breath of

air

shoal of
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3 Pronunciation activity: Find the Rhyme

3 Pronunciation activity: Find the Rhyme
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV (wahlweise in Kärtchen zerschnitten)
Einzelarbeit, Partnerarbeit
20 Minuten
Nachschlagen der korrekten Aussprache

Vorgehen
Die Schüler sollen entscheiden, welche der Worte der KV sich reimen. Dazu können Sie die KV in einzelne Kärtchen zerschneiden, um die Schüler Paare finden zu lassen. Es ist auch möglich, dass die Schüler
zusammengehörige Wörter entsprechend auf der KV kennzeichnen.
Die KV wird im Plenum besprochen. Dazu lesen die Schüler sich reimende Wortpaare vor.

Für eine größere Darstellung der Wortkarten empfiehlt es sich, die KV 2 auf DIN A3 zu kopieren.
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3 Pronunciation activity: Find the Rhyme – KV

©

48

age

clangour

gauge

plough

tow

allow

corps

hair

prayer

up

anger

cough

hammer

shepherd

verse

Arkansas

croquet

hiccough

sieve

vow

ballet

dizzy

indict

steak

war

bleak

dough

leopard

storm

warm

break

enough

live

stranger

wear

busy

firm

lord

streak

white

chalet

flow

manger

sword

worm

clamour

four

OK

tear

worse
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4 Reading and writing activities

4 Reading and writing activities
4.1 Formal or informal?
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
20 Minuten
Wahrnehmung unterschiedlicher Stilebenen

Vorgehen
Schülern fällt es oft schwer, die richtige Stilebene zu treffen. Während beim kreativen Schreiben eines
Dialogs schriftsprachliches Englisch eher gestelzt klingt und ein Slang-Ausdruck angemessen sein kann,
ist Letzterer zum Beispiel beim argumentativen Schreiben völlig fehl am Platz.
Die folgenden KVs sollen hier Übungsmaterial bereitstellen.
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4.1 Formal or informal? – KV 1
Here are some examples for slang words and expressions.
Put them in the according columns:

bill J booze J brass J bread J coppers J dosh J dough J fuzz J jerk
john J lav J legless J loo J loot J nerd J paralytic J plonk J plonker
prat J snifter J snort J sozzled J spondulicks J wally

money

police

drunk

stupid person

lavatory

drink

Replace the slang words which are underlined in the sentences below with more formal equivalents:

1. Your other half seems to be a nice bloke.
___________________________________________________________________________
2. I spent the morning talking with the Director.
___________________________________________________________________________
3. My dad doesn’t like wearing a penguin suit to my wedding.
___________________________________________________________________________
4. I’m dying for a cuppa. I haven’t had one since breakfast.
___________________________________________________________________________
5. I was absolutely gobsmacked when he left me.
___________________________________________________________________________

©
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4 Reading and writing activities

4.1 Formal or informal? – KV 2
Make this conversation more informal by changing some of the words.

Nathan: Sally, can you lend me five pounds?
Sally:

What for?

Nathan: I have to go and visit my grandmother and my bicycle’s not working,
so I’ll have to take a taxi.
Sally:

Can’t you telephone her and say you can’t come?

Nathan: Well, I could, except I want to go because she always has lots of
food, and the refridgerator at my flat is empty as usual.
Sally:

Why don’t you go by underground?

Nathan: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sally:

__________________________________________________________________

Nathan: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Sally:

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Nathan: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sally:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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4.2 Text completion
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
20 Minuten
Bedeutungsnuancen ähnlicher Wörter unterscheiden lernen

Vorgehen
Nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Spracheinflüsse auf das Englische gibt es für ein und
dieselbe Sache unterschiedliche Bezeichnungen, die teilweise mit einer ganz spezifischen Bedeutung
verbunden sind. Zudem sind sich manche Wörter zum Verwechseln ähnlich.
Beides sollte den Schülern bewusst gemacht werden, ehe die KV ausgeteilt wird.
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4 Reading and writing activities

4.2 Text completion – KV
Use your dictionary to decide which words complete the sentences correctly.

1. Sadly, after the detonation only five people were found ________________ .
a) live		

b) alive			

c) living

2. As soon as I turn 18 I’m going to apply for a hunting ________________ .
a) permit		

b) allowance		

c) permission

3. At the end of morning lectures, we headed for the university ________________ .
a) menu		

b) canteen		

c) refectory

4. Since Jim was an atheist he said he wanted to be buried in a woodland________________ .
a) funeral		

b) cemetery		

c) graveyard

5. My sister is a well-paid ________________ servant in Berlin.
a) social		

b) civic			

c) civil

6. It’s very ________________ living only two minutes’ walk from school.
a) comfortable

b) cosy			

c) convenient

7. I suppose all six of us could get in Carl’s car, but it’ll be pretty ________________ .
a) tight		

b) narrow		

c) small

8. I think you really ________________ Jack yesterday when you called him a liar.
a) ached		

b) hurt			

c) injured

9. Susi was surprised to learn that she’d inherited 10,000 pounds from a
________________ relative.
a) distant		

b) ancient		

c) far

10. If the ________________ situation gets any worse, we’ll be unemployed soon.
a) economic

b) economy		

c) economical

11. I decided to ________________ my student’s crass error as he was very ill.
a) overview		

©

b) overlook		

c) oversee
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4.3 British or American?
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
20 Minuten
Varianten des britischen und amerikanischen Englisch kennenlernen

Vorgehen
Leider ist den Schülern der Unterschied zwischen britischem und amerikanischem Englisch in Wortschatz, Schreibung und Grammatik nicht immer bewusst – und sie verwenden in ein und demselben
Text unterschiedliche Varianten. Ziel sollte es aber sein, sich bewusst für eine Variante, also das Britische
oder das Amerikanische, zu entscheiden und dem Text dadurch eine einheitliche Form zu geben.
Die erste Übung zielt auf die Wortschatzunterschiede der beiden Varianten, die zweite Übung auf Phänomene in Schreibung und Grammatik.
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4 Reading and writing activities

4.3 British or American? – KV
Match the British English words on the left with their American English equivalents on the right.

British English (BE)

American English (AE)

aerial

antenna

car park

baby carriage

ground floor

blow-out

hand baggage

carry-on luggage

holiday

cart

nappy

crosswalk

petrol

diaper

pram

eraser

puncture

first floor

return ticket

gasoline

road junction

intersection

rubber

parking lot

trolley

round trip

zebra crossing

vacation

Mark the words which are typical for British or American English.
Give the corresponding AE or BE alternative.

1. My neighbour likes travelling a lot.
2. The American Secretary of Defense is an enthusiastic theatre-goer.
3. Tonight’s TV programme is just appalling – I’ll have a look at the new
electronics catalogue instead.
4. Did you meet with him yet?
5. I haven’t got over it yet.
6. The employees demanded that the manager were removed from office.

©
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4.4 Intercultural learning
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KVs
Gruppenarbeit
20 - 30 Minuten
Diskussion kulturspezifischer Klischees, Lehnwörter kennenlernen

Vorgehen
Vielleicht kennen Sie den Spruch:
“Heaven is where the police are British, the chefs are French, the mechanics are German, the lovers are
Italian and it‘s all organised by the Swiss.
Hell is where the chefs are British, the mechanics are French, the lovers are Swiss, the police are German
and it‘s all organised by the Italians.”
(Anonym)
Er macht typische Klischees deutlich, die die Europäer voneinander im Kopf haben. Als Variante können
Sie den Spruch ohne Nationalitätenbezeichnungen als Folie auflegen (KV 1) und die Schüler die entsprechenden Adjektive einsetzen lassen.
Nach einer kurzen Diskussion in der Klasse soll es nun darum gehen, Wörter zu sammeln, die typisch für
die britische Lebensart sind wie milkman, pub, bowler hat. Dazu können die Schüler in Gruppen arbeiten.
Ein Grund für die Entlehnung von Wortgut ins Englische ist die Beschreibung fremder Gebräuche und
Lebensarten. Diese Information hilft den Schülern, in einem letzten Schritt Lehnwörter aus dem Deutschen, Französischen und Arabischen zu sammeln. Auch hier ist eine Arbeit der Schüler in Teams sinnvoll.
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4.4 Intercultural learning – KV 1

“Heaven is where
the police are ___________,
the chefs are ___________,
the mechanics are ___________,
the lovers are ___________,
and it‘s all organised by the ___________.

Hell is where
the chefs are ___________,
the mechanics are ___________,
the lovers are ___________,
the police are ___________,
and it‘s all organised by the ___________.”

©
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4.4 Intercultural learning – KV 2
English offers a great variety of loan words from all parts of the world.
Try to find German, French and Arabic loan words in the English language.

Language

Object/Clothing

Food/Drink

Person/Place

German

French

Arabic

4.4 Intercultural learning – KV 2
English offers a great variety of loan words from all parts of the world.
Try to find German, French and Arabic loan words in the English language.

Language
German

French

Arabic
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Object/Clothing

Food/Drink

Person/Place

4 Reading and writing activities

4.5 C-Test
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
20 Minuten
Wortschatzerweiterung und Leseverstehen trainieren

Vorgehen
C-Tests sind als Aufgabenformate inzwischen verbreitet. Das elektronische Wörterbuch erweist sich hier
als nützlich, da es erlaubt, Wörter mittels wildcards zu suchen. Weisen Sie Ihre Schüler auf diese Funktion hin, bevor Sie die KV austeilen.

59

Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

4.5 C-Test
The Coffee Factory

This smell is stifling. Acrid, pungent. And it is hot a _ _ humid, even _ bit steamy i _ here.
Noisy: st _ _ _ vents, machinery gri _ _ _ . People scream awk _ _ _ _ remarks at ea _ _ other and
dr _ _ gigantic sacks acr _ _ _ the floor. Sm _ _ _ children chase aro _ _ _ uncontrolled and
peri _ _ _ _ , yelling; playing am _ _ _ the containers. He _ _ I am, i _ the middle o _ a Latin
Amer _ _ _ _ coffee factory. _ find my fe _ _ and for a _ instant, as t _ _ visibility improves,
m _ mind is hau _ _ _ back across ha _ _ of the gl _ _ _ to a re _ _ European coffee sh _ _ .

The grinder co _ _ _ to a stand _ _ _ _ _ and the fr _ _ _ of the mi _ _ of the cappu _ _ _ _ _ bulges like
_ fluffy white pil _ _ _ , and everything se _ _ _ much more hus _ _ _ . The bent Guate _ _ _ _ _ coffee
toilers pul _ _ _ _ sacks of cof _ _ _ beans turn o _ _ to be eld _ _ _ _ ladies with stra _ _ _ _ _ shaped
bags, a _ _ the boxes pr _ _ _ to be coun _ _ _ _ and tables. On _ _ a handful o _ youngsters fill
t _ _ floor, however n _ less unflinching i _ their determination t _ put the c _ _ among the pig _ _ _ _ .

The coffee sh _ _ is so ak _ _ to the cof _ _ _ factory, disorderly, disor _ _ _ _ _ _ , haphazard and –
a _ this lady hea _ _ _ _ our queue wav _ _ _ from cappuccino t _ plain coffee a _ _ back to ca _ _
with a gr _ _ _ cafe latte — ineff _ _ _ _ _ _ and cumbersome. St _ _ _ the other lad _ _ _ in the li _ _
assume an a _ _ of importance a _ _ seem to b _ at ease, b _ _ I am engr _ ss _ _ in this conf _ _ _ on.
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5 Speaking activity: Talkshow

5 Speaking activity: Talkshow
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV (in role cards zerschnitten)
Gruppenarbeit
45 Minuten
Im Rollenspiel freies Sprechen üben

Vorgehen
Die Förderung von Sprechfertigkeit, von sog. oral skills, ist derzeit ein wichtiges Thema in der Englischdidaktik. In einigen Bundesländern, darunter Bayern, werden schriftliche Formen der Leistungsmessung
durch mündliche Prüfungen ersetzt. Doch Sprechfertigkeit muss geübt und ein Leben lang ausgebaut
werden – auch bei fortgeschrittenen Lernern kann sie nicht vorausgesetzt werden.
Dazu liefert die folgende Übung Material. Sie stellt eine Simulation dar. Das Klassenzimmer wird zur Bühne einer Talkshow, der Lehrer zum Moderator und die Klasse zu geladenen Gästen in der Sendung. Im
Zentrum steht der Star James Andersson, der während der Show von Familienmitgliedern und Freunden
überrascht wird, die jedoch mitunter peinliche Details aus seinem Leben erzählen.
Dazu sind natürlich jede Menge neugieriger Fragen aus dem Publikum zugelassen.
Die Schüler arbeiten in Vierergruppen an je einer role card, wobei diese nur als Anregung dienen soll. Es
dürfen und müssen weitere Details erfunden werden. Am Ende benennt jede Gruppe ihren Sprecher, der
dann als Gast in der Show auftritt. Die anderen Gruppenmitglieder stellen Fragen aus dem Publikum.

Hinweis: Gerade bei der Bearbeitung mündlicher Aufgaben hat das EX-word-Gerät aufgrund der Schnelle, mit der Einträge nachgeschlagen werden können, einen entscheidenden Vorteil gegenüber den
Papierversionen der entsprechenden Wörterbücher. So können die Schüler auch während des Spiels
Redewendungen nachschlagen.
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5 Speaking activity: Talkshow – KV
role cards

1. You are James Andersson, a famous film star; handsome, witty and very self-centered. You were
born in 1967 in Munich / Bavaria; won the title Mr Universe in London in 1987 and went to Los Angeles
to start a career as an actor. You had your breakthrough in 1990 with the movie “Hercules in L.A.” and
were awarded an Oscar for best actor in 1991. You are married to L.A. governor Patsy Kline and the
two of you have a daughter, aged 7 years.

2. You are Mrs Karola Bayer, James’ mother. You’ve been married three times and you‘ve never really
been interested in your son as he was such a selfish person who only used others for his own end.

3. You’re Mrs Joanna McCarsson and you were Mr Andersson’s teacher in high school. He was a very
aggressive student who was not able to integrate. He was caught picking a fight with a fellow student
and therefore was expelled from school. Female students, however, adored him.

4. You’re Robert Stern, a former class mate of James Andersson. He once picked a fight with you and
was expelled from school due to that incicdent. You also accused him of being a liar and a thief.

5. You’re Miranda Cringe (now 72), James’ American aunt who seduced James when he was sixteen.
She owns a motel along Highway 66.

6. You’re Steven Berg, Hollywood producer, who gave James his first role as an actor; you were blackmailed by him.

7. You’re Stacy Lincoln, John’s daughter (about 18). He doesn’t know that you’re his daughter. You
want to exploit the situation and make money by unveiling this information to the public.

8. You’re Monica L. (23), and you don’t want to be recognized, as you’re James’ lover.

©
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6 Just for fun

6 Just for fun
6.1 True or false?
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Partnerarbeit
15 - 20 Minuten
Erweiterung des Wortschatzes

Vorgehen
Auf unterhaltsame Weise sollen die Schüler ihren Wortschatz erweitern.
Als Methode der Ergebnissicherung eignet sich hier das sogenannte Schneeballverfahren. Zunächst
arbeiten die Schüler zu zweit, in der nächsten Runde arbeiten zwei Paare, also 4 Schüler zusammen, in
der nächsten Runde bilden dann zwei Vierergruppen, also 8 Schüler, ein Team, in der nächsten Runde
zwei Achtergruppen, also 16 Schüler und danach wird im Plenum verglichen, ob alle zur gleichen Lösung
gekommen sind.
Zur Vertiefung könnten die Schüler im Anschluss selbst ähnliche Übungen für ihre Mitschüler entwerfen.
Für einfacheres Kopieren wurde die Übung zweifach abgedruckt.
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6.1 True or false? – KV
Five of these statements are TRUE and five of them are FALSE.
Tick the appropriate box.

statement

true

false

1. A friar lives in a religious community.
2. Banks can grant a grace period.
3. To call someone zaftig is flattering.
4. A practical joker brings you luck.
5. Zealots are quite enthusiastic.
6. Advice is an uncountable noun.
7. Zeitgeist depicts the mood of an era.
8. Dodgy is a certain type of dog.
9. Greeks are doe-eyed.
10. Alcohol is needed for rum starts.

6.1 True or false? – KV
Five of these statements are TRUE and five of them are FALSE.
Tick the appropriate box.

statement
1. A friar lives in a religious community.
2. Banks can grant a grace period.
3. To call someone zaftig is flattering.
4. A practical joker brings you luck.
5. Zealots are quite enthusiastic.
6. Advice is an uncountable noun.
7. Zeitgeist depicts the mood of an era.
8. Dodgy is a certain type of dog.
9. Greeks are doe-eyed.
10. Alcohol is needed for rum starts.
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true

false

6 Just for fun

6.2 Nobody is perfect
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV
Einzelarbeit, Partnerarbeit
10 Minuten
Schnelles Nachschlagen üben

Vorgehen
Es gilt möglichst schnell herauszufinden, ob die Wörter der KV in der englischen Sprache existieren oder
frei erfunden sind. Die schnellste Gruppe erhält einen kleinen Preis.
Im Anschluss können die Schüler selbst ähnliche Rätsel entwerfen. Hier gilt: Wer es schafft, die anderen
am besten „an der Nase herumzuführen“, hat gewonnen.
Für einfacheres Kopieren wurde die KV zweifach abgedruckt.
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6.2 Nobody is perfect – KV
Which of the following words are proper English words, which don’t really exist? Tick the right answers!

word

real

invented

predestinate
abiter
jabberer
dotcommer
fadricate
jealosy
goalie
salient
chearing
xenophobic
		

6.2 Nobody is perfect – KV
Which of the following words are proper English words, which don’t really exist? Tick the right answers!

word
predestinate
abiter
jabberer
dotcommer
fadricate
jealosy
goalie
salient
chearing
xenophobic
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real

invented

6 Just for fun

6.3 Searching for syllables
Material:
Geeignet für:
Zeit: 		
Ziel: 		

Wörterbücher, KV (in Kärtchen zerschnitten)
Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
15 - 20 Minuten
Kreatives Denken schulen

Vorgehen
Je nach Vorbereitungszeit (pro Schülerteam muss ein Set Kärtchen kopiert, zerschnitten und in einen
Umschlag gesteckt werden) arbeiten die Schüler alleine, zu zweit oder in einer größeren Gruppe.
Das Team, das es am schnellsten schafft, die Wörter mittels der Kärtchen in alphabetischer Reihenfolge
zu legen, hat gewonnen.
In einem zweiten Schritt sollten dann evtl. Wortbedeutungen geklärt werden.
Für einfacheres Kopieren wurde die KV zweifach abgedruckt.
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6.3 Searching for syllables – KV

en

ac

ap

com

sym

be

pli

com

ar

nel

pa

hav

ca

iour

at

er

er

son

mo

mos

flash

thet

chae

phere

tion

able

ic

light

mis

mis

gist

da

olo

gy

an

ry

jus

ti

fy

enor

ste

ver

ni

reo

sion

sa

per

tion

type

mous

6.3 Searching for syllables – KV
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en

ac

ap

com

sym

be

pli

com

ar

nel

pa

hav

ca

iour

at

er

er

son

mo

mos

flash

thet

chae

phere

tion

able

ic

light

mis

mis

gist

da

olo

gy

an

ry

jus

ti

fy

enor

ste

ver

ni

reo

sion

sa

per

tion

type

mous

Lösung

Lösungen
1 Vocabulary-building activities
1.1 Word building
1.1.1 Prefixes
1.1.1.1 Meaning of important prefixes
Die Wortbildung durch Präfigierung zählt zu den für den Lernenden am einfachsten nachzuvollziehenden
Wortbildungsvorgängen. Aus diesem Grund ist es durchaus angebracht, die häufigsten Präfixe sammeln
zu lassen, ihre Grundbedeutung zu erschließen (oftmals besitzen die Präfixe sogar einen eigenen Eintrag
im Wörterbuch, wobei sich hier vor allem das EN/EN empfiehlt) und abschließend die Produktivität der
Präfigierung durch eine wildcard-Suche aufzuzeigen.
Dadurch kann den Lernenden noch einmal verdeutlicht werden, wie einfach sich neue Texte erschließen
lassen, auch wenn das präfigierte Lexem noch nicht explizit gelernt wurde.

prefixes

meaning

examples

a- / an-

negation, opposite

atheist, anarchy

anta-/anti

against

anti-aircraft, antagonist

ante-

before, in front of

antechamber, antecedent

auto-

of / by oneself

autobiography

bi-

two, twice

bilingual, bilateral

co-/colcom-/con-

together with

to collaborate, co-author

counter-

against, opposite

counterattack,
counterproductive

de-

opposite of, removing sth.

to decode, to decrease

dis-

negation

disbelief, to disagree

em-

to cause to be

embolden, to embed

ex-

former / out of

ex-president / extract, exhale

extra-

outside, beyond, very

extraordinary, extra-thin

fore-

before, in advance

forword, to foretell

hyper-

over-

hyperactive, hypertension

im-/in-

opposite

immobile, inattention

il-/ir-

irrational, illegal

inter-

between, among

interstate, interlude, to interlink

micro

small

microscopic, microwave

mis-

badly, wrongly

to miscarry, misapprehension

mono-

one, single

monotonous, monologue

multi-

many

multi-racial, multi-national

non-

negation

non-smoker, nonsense

out-

greater, better; outside

to outnumber, outpatient

over-

too much

to overdo, to overflow

poly-

many

polyglot, polygamy
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prefixes

meaning

examples

post-

after

post-war, postgraduate

pre-

before

prefix, to predict

pro-

in favour of

pro-German, to propose

pseudo-

false

pseudonym

re-

again, back

to redecorate, rebirth, to return

pseudo-

false

pseudo-scientific

self-

of, to or by yourself

self-adhesive, self-esteem

semi-

half

semi-final, semi-detached

sub-

under

subway, submarine

super-

extremely, above, over

superfluous, superficial

un-

negation

undecided, unsporting, unjust

trans-

across, beyond, in another
place/state

to transfer, to translate

un-

opposite of

undecided, unsporting, unjust

under-

not enough

underpaid, to underestimate

ultra-

extremely

ultrasound, ultralight

up-

higher, towards the top

uphill, uprising

Lösung

1.1.1.2 Opposites Snap
Die Präfigierung zum Ausdruck des Gegenteiligen stellt Lernende oftmals vor Probleme, insbesondere
dann, wenn mehrere Möglichkeiten der Präfigierung bestehen, die zu einer unterschiedlichen semantischen Konnotation führen.
Mit der wildcard-Suche der EX-word-Geräte können die Studierenden alle Möglichkeiten der Präfigierung eines Lexems nachschlagen und somit nicht nur die gestellte Aufgabe lösen, sondern auch durch
Nutzung der FAVORIT -Funktion zu einer sprachlichen Kompetenzerweiterung gelangen, wie am Beispiel von interested illustriert.

dis-

il-

im-

in-

ir-

un-

connect

legal

balance

accurate

rational

realistic

interested

legitimate

modest

complete

regular

natural

regard

legible

perceptible

audible

relevant

acceptable

count

liberal

prudent

correct

reparable

reasonable

locate

logical

mobile

dignity

responsible

necessary

reputable

patient

effective

ambiguous

respect

possible

coherent

limited

engage

measurable

decent

married

comfort

movable

comprehensible

defeated

honourable

polite

decisive

reliable

mature

noticed

moral
perfect
pure
practical
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1.1.2 Adjective suffixes and collocation
Lösung

Die Wortbildung durch Suffixe ist ebenso wie diejenige durch Präfixe sehr produktiv. Einen ersten Einblick in die Produktivität von Suffixen können die Schüler durch eine wildcard-Suche im EN/EN mit
dem entsprechenden Suffix erkennen, wie z.B. bei -ious.

			

Zur Lösung der Aufgabe ist die wildcard natürlich nach dem Wortstamm einzufügen, um das entsprechende Lexem zu finden. Dabei lässt sich auch erkennen, mit welch unterschiedlichen Suffixen mancher
Wortstamm kombiniert werden kann und wie diese Kombinationen dann die jeweils unterschiedlichen
Bedeutungen ergeben, wie z.B. bei joy-

Auf den hohen Stellenwert der Beispielsatzsuche für das Auffinden von möglichen Kollokationen wurde
bereits bei den Hinweisen zum Vorgehen eingegangen.
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-(i)ous

collocation

-ical

collocation

ambitious

manager

political

party

industrious

student

technical

support

joyous

laughter

hierarchical

society

courageous

decision

musical

talent

auspicious

start

alphabetical

order

fabulous

performance

classical

music

monstrous

lie

biblical

times

serious

problem

categorical

statement

collocation

-ical

collocation

glorious

victory

atypical

behaviour

religious

belief

illogical

arguments

cautious

approach

magical

powers

vicious

circle

physical

appearance

stupendous

efforts

radical

change

Lösung

-(i)ous

73

Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

1.2 Connotation dominoes
Lösung

Für eine stilistisch, pragmatisch und idiomatisch entsprechende Kommunikation ist es für den fortgeschrittenen Lerner unabdingbar, nicht nur neutrale, sondern auch konnotierte Lexeme zu erkennen bzw.
adäquat einzusetzen. Dafür sind Wörterbuchskills sehr wichtig, da Hinweise zur Konnotation in den jeweiligen Einträgen stets enthalten sind, wie z.B. bei dem Eintrag churchy:

An dieser Stelle bestünde die Gelegenheit, noch einmal kurz die verschiedenen Angaben zu wiederholen,
die in einem Wörterbucheintrag enthalten sind.
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Die Besonderheit dieser Verben ist, wie bereits im Abschnitt Vorgehen dargestellt, ihre Fähigkeit, die nachfolgende
Präposition auch als Präfix zu tragen und damit eine andere Bedeutung zu erlangen. Im Hinblick auf die Nachschlagekompetenz liegt die Schwierigkeit nicht auf den präfigierten Formen, sondern auf den Präpositionalphrasen, da
diese sehr häufig nur im Eintrag zum Verb und dort dann sehr häufig innerhalb der idiomatischen Ausdrücke aufgeführt sind, wogegen die Nominalisierung des multi-word verbs einen eigenen Eintrag besitzt, wie z.B. bei look:

An diesem Beispiel kann den Lernenden vermittelt werden, welche Nachschlagestrategien noch angewendet werden können, um zu einem Suchergebnis zu gelangen. So können Beispielsatz- und Idiomsuche
probate Mittel für das Nachschlagen solcher multi-word verbs sein.

1. He can outlast anyone on the dance floor.
2. We had to upend the sofa to squeeze it into the lift.
3. My EX WORD is not working. The batteries have run out.
4. He’s not allowed to stay out late.
5. We ended up on his sofa and watched “Star Trek”.
6. The small boy moves very fast: he can outrun his father.
7. He was the lookout while his accomplice robbed the bank.
8. He knew he would break out, as soon as the police put him into prison.
9. She was done out of her promotion.
10. How long can a human being last out without food?
11. The outlook is not good, the DAX index seems to be stagnant.
12. The jury upheld her complaint, and she was awarded compensation.
13. I’ll leave tomorrow. I don’t want to outstay my welcome.
14. She’s always trying to outdo everyone. Why does she need to be so competitive?
15. Sorry I’m late. I’ve been held up in traffic.
16. Discontent among the ship’s crew finally led to the outbreak of mutiny.
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1.3 Multi-word expressions
1.3.1 Phrasal combinations
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1.3.2 Similes
Lösung

Die richtige Verwendung eines übertragenen Vergleichs ist der nächste Schritt beim Sprachkompetenzzuwachs, der in der gymnasialen Oberstufe bei den Lernenden erreicht werden soll. Dabei besteht die
Schwierigkeit nicht nur darin, die richtigen Lexeme des Vergleichs zu finden, sondern insbesondere auch
darin, die bildhafte Beschreibung in die jeweils andere Sprache zu übertragen, wenn dieses Bild in der
jeweiligen Zielsprache nicht oder nicht so vorhanden ist.
Aus diesem Grund empfiehlt es sich, den Nachschlagevorgang nicht auf ein Wörterbuch zu beschränken,
sondern sofort eine Idiomsuche im Multi-Wörterbuchsuchmodus durchzuführen, da auf diese Weise nicht
nur ein höheres Trefferergebnis im EN/EN erzielt wird (so lässt sich der Vergleich mit bold nur im EN/EN
auffinden), sondern auch ein schnelles Wechseln in das bilinguale Wörterbuch möglich ist.
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as … as …

noun

as … as …

noun

as black as

night

as heavy as

lead

as blind as a

mouse

as light as a

feather

as bold as

brass

as mad as a

hatter

as brown as a

berry

as quick as a

flash

as cool as a

cucumber

as quiet as a

mouse

as deaf as a

post

as red as a

beetroot

as drunk as a

lord

as sober as a

judge

as dry as a

bone

as strong as an

ox

as easy as

falling of a log

as thin as a

rake

as good as

gold

as white as

snow

as hard as

iron

as white as a

sheet

Die höchste Stufe sprachlicher Idiomatik stellen Sprichwörter dar, da sie häufig nicht direkt in die andere
Sprache übertragen werden können und somit das Verständnis fremdprachlicher Texte sehr erschweren.
Die Schwierigkeit beim Nachschlagevorgang von Sprichwörtern besteht darin, dass es oftmals nicht klar
ist, im Eintrag welches der enthaltenen Lexeme dieses Sprichwort aufgeführt wird. Hier stellt die Idiomsuche der EX-word-Geräte eine große Erleichterung dar. Um nicht nur schnell das jeweilige Sprichwort,
sondern auch die anderssprachige Entsprechung zu finden, empfiehlt sich, wie auch für die bildhaften
Vergleiche in 1.3.2 dargestellt, eine Idiomsuche im Multi-Wörterbuchmodus.

A friend in need is a friend indeed.
Where there‘s a will there‘s a way.
A hungry man is an angry man.
Great talkers are little doers.
Barking dogs seldom bite.
Better late than never.
All that glitters is not gold.
Birds of a feather flock together.
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1.3.4 Idioms
Lösung

Idiomatische Wendungen stellen deshalb an die Lernenden hohe Ansprüche, da sich ihre Gesamtbedeutung nicht aus der Summe der Einzelbedeutungen ergibt. Ferner ist ihre Verwendung oftmals stilistisch
oder kontextuell sehr eingeschränkt.
Darüber hinaus können idiomatische Wendungen häufig in einer anderen Sprache nicht ebenfalls durch
eine idiomatische Wendung wiedergegeben werden, da es das entsprechende Bild in der Zielsprache
nicht gibt.
Die IDIOM -Suche ermöglicht Ihren Lernenden ein einfaches Auffinden der jeweiligen Wendungen, die
Körperteile enthalten.
Nach der Sammlung der Wendungen könnte eine Sensibilisierung hinsichtlich der zum Teil eingeschränkten
Verwendungsmöglichkeit erfolgen.
Das Idiom Der frühe Vogel fängt den Wurm als direkte Übersetzung von The early bird catches the worm
kann als Einstieg oder auch als Abschluss der Idiomlerneinheit eingesetzt werden. An ihm lässt sich sehr
schön illustrieren, wie durch die Synchronisation englischer Filme und Serien „falsche“ Idiome in den deutschen Sprachgebrauch kamen. Ein Nachschlagen des englischen Idioms im zweisprachigen Wörterbuch
kann dann die Lernenden zur korrekten Idiomentsprechung führen.

1. I’m not really sure, it was just a wild guess.
2. I think you’re barking up the wrong tree.
3. This car has seen better days.
4. The grass is always greener on the other side.
5. I can’t do that job as well. I’ve got enough on my plate.
6. When I told her I’d leave her she just flew off the handle.
7. Do you always have to make a mountain out of a molehill?
8. How are you, Mr Miller? Do take the weight off your feet.
9. It’s gone 10 o’clock. I think we should make a move.
10. This talk of moving to Australia is all just pie in the sky.
11. I don’t trust politicians. Most of them are on the make.
12. His father was an engineer, too. He’s a real chip of the old block.
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Kollokationen, oder ready-made chunks, spielen eine wichtige Rolle in der fremdsprachlichen Kommunikation, da sie, wie bereits in den Erläuterungen zum Vorgehen zum Ausdruck gebracht, eine Bindungsaffinität zum Ausdruck bringen, die von sehr häufig bis hin zu quasi feststehend geht. Wird vom textuellen
„Nachbarschaftsgefüge“ abgebrochen, stellt dies nicht nur eine ungeschickte Formulierung dar, sondern
läuft auch der Erwartungshaltung des fremdsprachlichen Kommunikationspartners entgegen, da dieser
eine Erwartungshaltung hinsichtlich der entsprechenden Lexemfolge aufbaut.
Im Unterschied zur idiomatischen Wendung ist bei Kollokationen die Gesamtbedeutung aus der Summe
der Einzelkonstituenten erschließbar.
Zum Nachschlagen von Kollokationen empfiehlt sich die Beispielsatzsuche, da in den Beispielsätzen der
einzelnen Wörterbücher frequente Lexemabfolgen illustriert werden. Sollte die Ergebnisliste bei der Eingabe nur eines Kollokationsteils zu lang sein, obgleich in dieser Suche der eigentliche Reiz steckt, da so die
kollokative Kraft des entsprechenden Lexems erschlossen werden kann, sollten die jeweiligen Lösungsvorschläge unter Verwendung von & nachgeschlagen werden.

1. After his dismissal he went to his desk to collect his personal belongings.
2. She made a rather feeble attempt at an apology, but she didn’t convince anyone.
3. Mark was a formidable opponent, that’s why I loved to play chess with him.
4. I was feeling pretty anxious when the bridegroom didn’t arrive.
5. She seemed to be utterly bewildered when I proposed to her.
6. For FAQs please visit our website.
7. Eating all these chocolates has spoilt my appetite. I don’t feel like lunch now.
8. If I remember rightly, it’s your turn to do the washing up.
9. My uncle bequeathed € 50,000 to our local animal hospital.
10. If you want to stay at home tonight, that’s perfectly OK with me.
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1.4 Onomatopoeic words
Lösung

Diese Übung macht die Lernenden nicht nur mit der orthografischen Darstellung von Lauten vertraut, sondern übt noch einmal sehr stark das Verständnis der phonetischen Umschrift ein.

KV 1
animal

verb

sound

cat

mew

meow

purr
caterwaul
dog

bark

woof

growl
lion

roar

sheep

bleat

baa

goat
horse

neigh

pig

grunt

cow

moo

frog

croak

duck

quack

cock

crow

hen

cluck

owls

hoot

pidgeon

coo

snake

hiss

oink

cockadoodledoo
toowit toowoo

KV 2
1. The boy sploshes/sploshed through the puddles.
2. If you have a sore throat try gargling.
3. I couldn’t concentrate on the film because to my left somebody was munching through his popcorn.
4. I can’t understand you when you mumble like that.
5. In horror films wooden staircases always creak.
6. The tennis player whacked the ball into the air.
7. He heard her key click as it turned in the lock.
8. The blades of the helicopter whirred noisily.
9. I love to hear bacon sizzling in the pan.
10. They clinked the glasses and drank to the deal.
11. There was a terrible car crash on the motorway today.
12. He groaned in anguish.
13. The children love splashing in the bath.
14. Before serving trickle some oil over the salad.
15. I can hear the church bells clanging.
16. The final whistle ended the match.
17. The wood in the fire place crackles/crackled.
18. Young girls can be very childish and giggle all the time.
19. His asthma made him cough and wheeze all night.
20. I heard a door clank shut.
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Die politisch korrekte Ausdrucksweise ist für den Lernenden oftmals sehr schwierig, da er sich der politischen Unkorrektheit überhaupt nicht bewusst ist. An dieser Stelle stößt auch das bilinguale Wörterbuch
an seine Grenzen, da es Äquivalenzangaben ohne Sensibilisierung hinsichtlich politischer Korrektheit angibt, wie z.B. bei fireman:

Über dieses Beispiel können dann die Lernenden mit den Vorzügen des einsprachigen Wörterbuches
vertraut gemacht werden, das zunächst sehr schnell über die SPRUNG -Funktion erreicht werden
kann und dann neben einem möglichen (politisch korrekten) Synonym noch erweiterte Angaben zur
politischen Korrektheit enthält.

Durch diese Beispiele werden die Lernenden nicht nur mit der Problematik der politischen Korrektheit,
sondern auch mit den zusätzlichen Informationsvorzügen des einsprachigen Wörterbuches vertraut
gemacht.

I.
1. Firefighters tried to quench the flames raging through the building.
2. She was reported by the hospital spokesperson to be making excellent progress.
3. Cleaner wanted twice a week.
4. The telephones are staffed 24 hours a day by volunteers.
5. All our flight attendants need to be at least 170cm tall.
6. Miss Smith is in charge of the Human Resources Department of the company.
7. Police officers today need to be able to use the Internet.
8. Susi’s husband is a nurse.
9. It took a great many working hours to clean up the city after the parade.
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Lösung

10. This was a great step for the human race.
11. The average person is not interested in such issues.
12. They were trying to haul an old sofa across the road.

II.
1. That suit makes her look rather mannish.
2. Go on, jump. Don’t be such a sissy.
3. Younger men are much more virile than older ones.
4. She always wears skirts. What a very feminine way to dress.
5. The male cat is less aggressive than his sister.
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1.6 Abbreviations and acronyms
Abkürzungen und insbesondere Akronyme sind im Wörterbuch besonders schwer nachzuschlagen, da
jene sehr schnell entstehen, aber auch sprachlich betrachtet schnell wieder überholt sein können.
(U.U. ist es an dieser Stelle nötig, den Terminus Akronym noch einmal bei den Lernenden einzuführen.)
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Stichwortsuche im Multi-Wörterbuchmodus durchzuführen, da auf
diese Weise der schnellste Wechsel vom einsprachigen in das zweisprachige Wörterbuch möglich ist.

BBC: 		
BHP: 		
GNP: 		
OSCE: 		
RSPCA:
UNHCR:

British Broadcasting Corporation
Brake Horsepower
Gross National Product
Organisation for Security and Cooperation in Europe
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
United Nations High Commissioner for Refugees
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1.7 Correcting common lexical errors
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Die Übung trainiert zunächst das „Sprachgefühl“ der Lernenden, da nicht angezeigt wird, wo der Fehler
im jeweiligen Satz liegt.
Ermutigen Sie die Lernenden dazu, wenn sie denken, einen Fehler bzw. ein Problem entdeckt zu haben,
dieses zunächst im einsprachigen Wörterbuch nachzuschlagen. Vielleicht kann eine Problemlösung
mithilfe der Zusatzinformationen erzielt werden, wie dies z.B. bei damp unter [SYNONYMS] oder unter
[WHICH WORD?] bei shadow möglich ist:

Sollte dies keinen Erfolg bringen, so ermutigen Sie die Lernenden, bei unbekannten Lexemen zunächst
im EN/DE nachzuschlagen, um dann über die Sprungfunktion in das DE/EN zu wechseln, um dort
dann die Scheinsynonymie erschließen zu können (wie dies bei theme -> Thema der Fall wäre).

1. The cake mixture should be moist but not sticky.
2. Let’s sit in the shade of that tree, it’s too hot to move on.
3. The topic of conversation soon changed as Julie entered the room.
4. The safety officer told him that he must wear a cycle helmet.
5. The signal changed to green and the train moved away from the station.
6. He made her a nice compliment and she blushed.
7. She knew beyond a shadow of a doubt that he was lying.
8. My mother-in-law always tries to interfere in things that are not her business.
9. The traffic was stationary, but then it began to move again.
10. Over there is my husband’s ex-wife. I’m trying to avoid her.
11. They argue continually about money.
12. Guantanamo is a maximum-security prison.
13. Headaches may be a sign of stress.
14. He has worked and lived in France almost continuously since 1961.
15. The teacher intervened to stop the argument between the two pupils.
16. There is a new series on TV about space exploration.
17. The family lived in the shadow of a chemical factory.
18. The climate in the north is damp and rather cold.
19. I don’t want to miss this week’s episode of “Lindenstraße”.
It’s a serial – if you miss one you lose track of the story.
20. North American literature is the main theme of this Year’s festival.
21. The hotel’s name was embossed on the stationery.
22. We’ve taken our full complement of trainees this year.
23. Come on, don’t you think you’re evading the issue?
24. A return ticket is cheaper than two singles.
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2 Grammar activities
Lösung

2.1 Grammar codes
Diese Übung kann zunächst der Wiederholung der unterschiedlichen Verbergänzungsmöglichkeiten
dienen. Nutzen Sie dazu die KV 1 bzw. die verb patterns im EX-word-Gerät. Lassen Sie die Lernenden
mithilfe der SPRUNG -Funktion aus den verb patterns in den jeweiligen Wörterbucheintrag wechseln,
um dort zu verifizieren, ob die jeweilige Ergänzung auch enthalten ist und welche weiteren Ergänzungen
vorhanden sind, und überprüfen Sie dabei das Verständnis der Lernenden hinsichtlich der anderen
Ergänzungsangaben. Machen Sie die Lernenden doch auch mit den Beispielsätzen als Illustrationsmöglichkeit von verb patterns vertraut.
Zur Verständnisüberprüfung kann sich dann die Bearbeitung der KV 2 anschließen.
Abschließend könnten dann die Verbeinträge im EN/DE hinsichtlich der Ergänzungsangaben untersucht und mit den Angaben im EN/EN verglichen werden.

KV 2
afford
[VN]			
[VNN]			
[V to inf] 		

We cannot afford any more delays.
The programme affords young people the chance to gain work experience.
We cannot afford to ignore this warning.

wonder
[V]			
[V wh-]			
[V (that)]		

She wondered at her own stupidity.
I wonder who she is.
I wonder that he didn’t hurt himself jumping over that wall.

set
[VN + adv./prep.]
[VN-ADJ] 		
[VN-ing] 		

Her manner immediately set everyone at their ease.
The hijackers set the hostages free.
Her remarks set me thinking.

tell
[VN wh-]		
[VN (that)]		
[VN to inf]		

I can’t tell you how happy I am.
The sound of his breathing told her that he was asleep.
He was told to sit down and wait.

have
[VN inf]			

He had the bouncers throw them out of the club.

ask
[V speech]		
[VN speech]		

“Where are you going?” she asked.
“Are you sure?” he asked her.

keep
[V-ADJ]			
[V-ing]			

They huddled together to keep warm.
I wish you wouldn’t keep on interrupting me.
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2.2 Dependent prepositions
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In dieser Übung wird sehr klar dargestellt, dass der Einsatz des Wörterbuches nicht das Memorisieren
ersetzen kann, da bei steigender Problemkomplexität auch die Nachschlagekomplexität zunimmt. Neben
dem Nachschlagen des Stichworts wird für das Nachschlagen von kollokierenden Präpositionen die
Beispielsatz-Suche und Idiom-Suche immer wichtiger, da die entsprechende Präposition sich oftmals
in der jeweiligen Zusatzangabe verbirgt. Natürlich kann hierbei der Nachschlagevorgang einen höheren
Zeitaufwand verursachen, da die Information sich eben an unterschiedlichen Stellen befinden kann. Dennoch kann durch die Volltextsuche bei den Beispielsätzen das EX-word-Gerät letztendlich eher zu einer
Lösung führen, als dies mit anderen Nachschlagemitteln möglich ist.

Hello Maria,
As I’m not working at the moment I’ve got plenty of time. Did you see the football match on television
yesterday night? It was the opposite of boring, wasn’t it? How long has Podolski been playing for Bayern
München? I don’t really have an interest in German clubs.
Anyway, tonight we are invited to a party by our neighbours. At their last party I spoke to a lot of interesting people.
My son drives me round the bend. All his friends got a car at 18 and of course he doesn’t want to feel
left out. I enclose a photo of him. He’s really grown.
What about your husband? How long have you been married to him? We celebrated our 25th wedding
anniversary at Christmas.
The key to a good marriage is tolerance. What do you think? Anyway, we are proud of the 25 years. And
I really still care about my hubby.
Tomorrow I’m going to go to the theatre. Are you a fan of Shakespeare’s comedies? I just love them. I
have been to most of the performances of the Royal Shakespeare Company in London.
OK, must run now, if I haven’t finished my finger nails by 5 I’m in trouble.
Love to you all, we’re thinking of you
Rosy
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2.3 Transitive and intransitive verbs
Aspektuell könnte man diese Übung als Umkehrung des Kapitels 2.1 ansehen, da die Angaben transitiv
und intransitiv im EN/DE erfolgen und eine detaillierte Ergänzungsauflistung dann im EN/EN nachgeschlagen werden kann, wie bei rise illustriert:

An dieser Stelle könnte noch einmal eine Wiederholung der jeweiligen verb patterns erfolgen und auf den
Veranschaulichungswert der Beispielsätze hingewiesen werden.

1. Can a new party rise from the ashes of the old one?
2. Christians believe that God raised Jesus from the dead.
3. He felt anger rising inside him.
4. He pulled the lever and set the machine in motion.
5. He was accustomed to rising early.
6. I was born and raised a city girl.
7. Our teacher lays great stress on good spelling.
8. She began to lay her plans for her escape.
9. She raised her eyes from her work.
10. She rose to her feet.
11. She sat on a number of committees.
12. Smoke was rising from the chimney.
13. Somehow we managed to raise her to her feet.
14. The book lay open on his desk.
15. The book raises many important questions.
16. The camera is set on automatic.
17. The cat was lying fast asleep by the fire.
18. The hens are (not) laying well.
19. The jacket sat beautifully on her shoulders.
20. The river has risen by several meters during the night.
21. The town lies on the coast.
22. These machines have lain idle since the factory closed.
23. We are raising money for charity.
24. We sat and watched the sun setting.
25. Would you be so kind as to lay the table?
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2.4 Countable and uncountable nouns
Lösung

Die Angabe von Mengen ist nicht nur von der Zählbarkeit und Unzählbarkeit des jeweiligen „Grundstoffes“ abhängig, sondern unterliegt zu einem großen Teil den kollektiven Bindungsaffinitäten. Deshalb ist
das adäquate Mengenlexem nicht immer aus dem Eintrag des „Grundstoffes“ ersichtlich, sondern lässt
sich am besten durch eine Beispielsatzsuche auffinden, bei der als Eingabe der „Grundstoff“ zusammen
mit der Präposition of erfolgt.

Besonderes Augenmerk kann in diesem Kontext auf die Mengenangaben von Tieren und auf deren Kontrastierung mit dem Deutschen gelegt werden.
Wiederholend kann hier auf die Kontextabhängigkeit von Zählbarkeit eingegangen werden, z.B. people
vs. peoples.

KV 2
1. A team of experts arrived at the scene of the disaster.
2. A swarm of mosquitoes spoilt our first summer night in Scandinavia.
3. A four-man gang carried out the robbery.
4. Do these chairs stack?
5. For his birthday I gave my husband a set of tools.
6. He arranged the documents in neat piles.
7. Let’s sit under the clump of trees over there.
8. On our safari we saw a herd of elephants.
9. Out on the lake there is a small group of islands.
10. She picked me a bunch of flowers.
11. The company are rehearsing a new musical production.
12. The cast of the film were all amateurs.
13. The crew were all saved when the yacht sank.
14. The vegetables were planted in neat rows.
15. There is always a flock of pigeons on Trafalgar Square.
16. We saw a school of dolphins in the distance.
17. Wolves are mostly seen hunting in packs.
18. You have a great view of the mountain range of the Alps.
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Einen Reim zu finden, erfordert eine sehr hohe phonetische Kompetenz oder eine große Vertrautheit mit
der phonetischen Umschrift im Wörterbuch. Diese Übung gibt Gelegenheit, dass sich die Lernenden
noch einmal intensiv mit der phonetischen Umschrift auseinandersetzen. Ferner können unterschiedliche
Aussprachevarianten an dieser Stelle erläutert werden, da sie direkte Auswirkungen auf die Reimpaare
haben.

corps

ballet

clamour

warm

wear

war

chalet

hammer

storm

hair

worse

break

anger

gauge

indict

verse

steak

clangour

age

white

tear

bleak

stranger

leopard

plough

prayer

streak

manger

shepherd

dough

busy

OK

Arkansas

tow

cough

dizzy

croquet

four

flow

enough

sword

sieve

worm

allow

hiccough

lord

live

firm

vow

up
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3 Pronunciation activity: Find the Rhyme
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4 Reading and writing activities
4.1 Formal or informal?
Lösung

Die Problematik der Stilebene ist in den Hinweisen zum Vorgehen bereits dargestellt worden. Es kann
vielleicht hilfreich sein, die Lernenden vor der Bearbeitung der KV noch einmal die im einsprachigen
Wörterbuch genutzten labels in den Grundinformationen durcharbeiten zu lassen ( SHIFT + info + C ).
Nach dieser grundsätzlichen Wiederholung sollte es für die Lernenden sehr leicht möglich sein, die
jeweilige stilistische Ebene der Wörter und ihre Bedeutung dem Wörterbuch zu entnehmen.

money

police

drunk

stupid person

lavatory

drink

dough

fuzz

sozzled

wally

loo

booze

bread

coppers

paralytic

prat

lav

plonk

dosh

bill

legless

nerd

john

snifter

loot

jerk

brass

plonker

spondulicks

1. Your boyfriend/husband seems to be a nice man.
2. I spent the morning conversing with the Director.
3. My dad doesn’t like wearing a dinner jacket to my wedding.
4. I’m dying for a cup of tea. I haven’t had one since breakfast.
5. I was absolutely amazed when he left me.

Nathan: Sally, can you lend me five quid?
Sally: What for?
Nathan: I‘ve got to go and see my granny and my bike’s broken,
so I’ll have to take a taxi.
Sally: Can’t you phone/call/ring her and say you can’t come?
Nathan: Well, I could, except I want to go because she always has piles of
food, and the fridge at my place is empty as usual.
Sally: Why don’t you go by tube/ get the tube?
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4.2 Text completion
Semantische Differenzierung und kollokative Affinitäten liegen oftmals sehr nahe beieinander und lassen
sich durch Bedeutungsäquivalenzen in der Muttersprache häufig nicht entscheiden. Dies wird gleich im
ersten Satz der KV klar, da im EN/DE als Bedeutungsäquivalenz für alive und living jeweils lebendig zu
finden ist. Aber bereits durch die Kennzeichnung von alive mit attr. werden dem Lernenden Hinweise zur
Unterscheidung gegeben, die allerdings dementsprechend auch verstanden werden müssen.

Bei weiterer Unsicherheit kann wieder die Beispielsatzsuche hilfreich sein bzw. auch der Blick in das
monolinguale Wörterbuch, das explizit einen Hinweis auf die Verwendung von alive enthält.

Zum Ausbau der fremdsprachlichen Kompetenz und des Wissens um den richtigen Wörterbucheinsatz
ist es bei dieser Übung nicht nur sinnvoll, die richtige Lösung finden zu lassen, sondern auch, die einzelnen Lösungsmöglichkeiten voneinander abzugrenzen.

1. Sadly, after the detonation only five people were found alive.
2. As soon as I turn 18 I’m going to apply for a hunting permit.
3. At the end of morning lectures, we headed for the university refectory.
4. Since Jim was an atheist he said he wanted to be buried in a woodland cemetery.
5. My sister is a well-paid civil servant in Berlin.
6. It’s very convenient living only two minutes’ walk from school.
7. I suppose all six of us could get in Carl’s car, but it’ll be pretty tight.
8. I think you really hurt Jack yesterday when you called him a liar.
9. Susi was surprised to learn that she’d inherited 10,000 pounds from a distant relative.
10. If the economic situation gets any worse, we’ll be unemployed soon.
11. I decided to overlook my student’s crass error as he was very ill.
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4.3 British or American?
Lösung

Die konsequente Nutzung einer sprachlichen Varietät im Englischen zeichnet den kompetenten Fremdsprachensprecher aus. Dabei ist aber, wie bereits in den Hinweisen zum Vorgehen ausgeführt, den
Lernenden der Unterschied zwischen den beiden englischen Hauptvarietäten, dem britischen und dem
nordamerikanischen Englisch, oftmals nicht bewusst. Dies zeigt sich nicht nur bei der Orthografie oder
der Aussprache, sondern oftmals eben auch in der Lexik. Im Rahmen dieser Übung können Sie die
Lernenden nochmals für diese sprachliche Besonderheit sensibilisieren, die es im Vergleich zu anderen
Fremdsprachen noch im Spanischen und Portugiesischen gibt, jedoch nicht im Französischen, da Letzteres eine weltweit einheitliche Sprachnorm durch die Académie française gelegt hat.
Diese Übung kann nicht nur zur Sensibilisierung der Lernenden hinsichtlich der Varietätenunterschiede
genutzt werden, sondern kann auch die Vielzahl an Informationen erläutern helfen, welche die Wörterbucheinträge zu diesem Thema enthalten. So lässt sich im EN/EN nicht nur die semantische Differenzierung von subway im britischen und nordamerikanischen Englisch erkennen, es finden sich auch
weitere Zusatzinformationen, die wiederum über die Sprungfunktion leicht zugänglich sind.

British English (BE)

American English (AE)

petrol
puncture
holiday
return ticket
pram
rubber
nappy
aerial
ground floor
zebra crossing
road junction
trolley
car park
hand baggage

gasoline
blow-out
vacation
round trip
baby carriage
eraser
diaper
antenna
first floor
crosswalk
intersection
cart
parking lot
carry-on luggage

1. My neighbour likes travelling a lot. (BE; AE: traveling)
2. The American Secretary of Defense (AE; BE: Defence) is an enthusiastic
theatre (BE; AE: theater)-goer.
3. Tonight’s TV programme (BE; AE: program) is just appalling – I’ll have a
look at the new electronics catalogue (BE; AE: catalog) instead.
4. Did you meet with him yet? (AE; BE: meet him)
5. I haven’t got over it yet. (BE; AE: gotten)
6. The employees demanded that the manager were removed from office.
(AE – subjunctive; BE: was)
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Bei der Arbeit mit kulturellen Spezifika einer Sprache können den Lernenden natürlich wieder die in den
Wörterbüchern enthaltenen Zusatzinformationen eine Hilfe sein. So enthält der Eintrag zu meal Zusatzinformationen zu den jeweiligen Bezeichnungen der täglichen Nahrungsaufnahme, die wiederum aus den
Zusatzinformationen über die Sprungfunktion nachgeschlagen werden können.

Darüber hinaus werden auch im zweisprachigen Wörterbuch Zusatzinformationen zu kulturellen Spezifika
angeboten, wie z.B. bei Christmas, oder auch bei landesspezifischen Termini, wie Whitehall.
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4.4 Intercultural learning
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Object/Clothing

Food/Drink

Person/Place

German

dirndl,
gestalt,
Levi’s,
lederhosen

delicatessen, bratwurst, apple strudel,
sauerkraut, schnapps,
schnitzel, hamburger,
frankfurter

Neandertal,
poltergeist,
ubermensch,
wunderkind,
kindergarten

French

saloon,
jeans,
duvet

cabernet, champagne,
cognac, quiche, cuisine,
gateau, sauté, aubergine

clique, battalion,
infantry, cavalry, garage,
chauffeur, boutique,
bastion, crèche, elite,
cul de sac, bidet

Arabic

cotton,
cassock

alcohol, candy, coffee,
admiral, Bedouin, emir,
falafel, lemon, marzipan, sheikh, Muslim, mullah,
tandoori
harem, fakir, mosque,
minaret

Lösung

Language
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4.5 C-Test
Der C-Test stellt einen Kompetenztest dar, welcher meist auf einem Set von vier Texten beruht, bei
denen jeweils der erste Satz unverändert ist und dann jedes zweite Wort zu 50% von hinten getilgt wird.
Bei ungerader Buchstabenzahl wird ein Buchstabe mehr getilgt. Das eigenständige Üben dieser Art
von Test ist mit Papierwörterbüchern nur sehr zeitaufwendig möglich. Mithilfe der ?-wildcard-Suche in
den EX-word-Geräten haben Lernende jedoch – bis zu einem gewissen Grad – die Möglichkeit, C-Tests
eigenständig zu üben, da bei Unsicherheiten nur die vorhandenen Buchstaben in der Stichwortsuche
eingegeben werden und diese dann um die gleiche Anzahl an Fragezeichen bzw. um ein Fragezeichen
mehr ersetzt werden müssen (eine Ausnahme von diesem Vorgehen stellen natürlich Verbformen und
Pluralformen von Nomen dar, bei denen entsprechend der jeweiligen Morphologie die Anzahl der Fragezeichen modifiziert werden muss).
Neben der Nachschlagekompetenz werden in dieser – einen C-Test-Text illustrierenden – Übung auch
die satzanalytischen Kompetenzen geschult, da die jeweiligen Wortarten zur Wahl der entsprechenden
Anzahl von Fragezeichen erkannt werden müssen.

The Coffee Factory
This smell is stifling. Acrid, pungent. And it is hot and humid, even a bit steamy in here. Noisy: steam
vents, machinery grinds. People scream awkward remarks at each other and drag gigantic sacks across
the floor. Small children chase around uncontrolled and perilous, yelling; playing among the containers.
Here I am, in the middle of a Latin American coffee factory. I find my feet and for an instant, as the visibility improves, my mind is hauled back across half of the globe to a real European coffee shop.
The grinder comes to a standstill and the froth of the milk of the cappuccino bulges like a fluffy white
pillow, and everything seems much more hushed. The bent Guatemalan coffee toilers pulling sacks of
coffee beans turn out to be elderly ladies with strangely shaped bags, and the boxes prove to be counters and tables. Only a handful of youngsters fill the floor, however no less unflinching in their determination to put the cat among the pigeons.
The coffee shop is so akin to the coffee factory, disorderly, disorganised, haphazard and – as this lady
heading our queue wavers from cappuccino to plain coffee and back to cake with a grand cafe latte
— inefficient and cumbersome. Still the other ladies in the line assume an air of importance and seem
to be at ease, but I am engrossed in this confusion.
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5 Speaking activity: Talkshow
Lösung

Neben den bereits in den Hinweisen zum Vorgehen dargestellten Vorteilen bietet das DE/EN ein
weiteres großes Positivum für die Vorbereitung von Äußerungen in der Fremdsprache. Lernende sind
sich oftmals hinsichtlich der angemessenen sprachlichen Reaktion unsicher, wie z.B. beim Ausdrücken
von noch vorhandenem Unverständnis oder der angemessenen Art der Rückversicherung, wie auch der
höflichen Entschuldigungsformeln. Alle diese Bereiche sind durch Zusatzinformationen im Wörterbuch
mit den jeweils adäquaten sprachlichen Mitteln erläutert, wie die Zusatzinformationen zu bitten und
verstehen zeigen.
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Lernende können auf diese Weise schon im Vorfeld passende sprachliche Reaktionen für das Rollenspiel
nachschlagen, welche dann wieder im Anschluss in das Unterrichtsgespräch eingebracht werden und
hinsichtlich ihrer Angemessenheit analysiert und ähnlichen, jedoch in differierenden sprachlichen Kontexten zu verwendenden Äußerungen gegenübergestellt werden könnten.
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6 Just for fun
Lösung

6.1 True or false?
Diese Übung greift auf viele der bisher dargestellten Kenntnisse zur Wörterbuchbenutzung zurück und
kann somit sehr gut für eine allgemeine Wiederholung eingesetzt werden. Durch individuelle Erweiterung um Eigenideen von Lernenden bei der Aufgabenstellung könnte eine Kompetenzharmonisierung im
Klassenverband erreicht werden.

statement

true

1. A friar lives in a religious community.

X

2. Banks can grant a grace period.

X

3. To call someone zaftig is flattering.

X

4. A practical joker brings you luck.

X

5. Zealots are quite enthusiastic.

X

6. Advice is an uncountable noun.

X

7. Zeitgeist depicts the mood of an era.

X

8. Dodgy is a certain type of dog.
9. Greeks are doe-eyed.
10. Alcohol is needed for rum starts.
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false

X
X
X

Diese Übung unterstreicht nochmals den Bedienungsvorteil der EX-word-Geräte durch den Multi-Wörterbuchmodus bei der Stichwortsuche. Auf diese Weise lassen sich alle enthaltenen Wörterbücher auf
einmal nach Einträgen durchsuchen, um somit schnell zu einer Lösung zu kommen, denn einige Lexeme,
wie z.B. dotcommer, sind nur im EN/DE enthalten.

word
predestinate

real

invented

P

abiter

P

jabberer

P

dotcommer

P

fadricate

P

jealosy

P

goalie

P

salient

P

chearing
xenophobic

P
P
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6.2 Nobody is perfect
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6.3 Searching for syllables
Lösung

Die letzte Übung kann noch einmal zur gezielten Wiederholung von Nachschlagestrategien unter Einbeziehung der wildcard-Suche eingesetzt werden. Darüber hinaus können noch einmal einzelne Suffixe
deutlich gemacht werden. Anhand dieser Kenntnisse und deren Einbindung in Nachschlagestrategien
ist es abschließend durchaus sinnvoll, noch darauf hinzuweisen, wie wichtig sprachliche Kompetenz
auch für den Nachschlagevorgang ist, da mit höherer sprachlicher Kompetenz auch der Zeitbedarf beim
Nachschlagen sinkt.

accommodation, announce, application, archaeologist, atmosphere, behaviour, commission, energy,
enormous, flashlight, justify, miserable, personnel, stereotype, sympathetic
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Raum für Ihre Notizen
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