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EX-word corner

Putting it into practice
Didaktische Handreichung
zur Wörterbucharbeit
Gymnasium Jahrgangsstufe 5-7
Von Dr. Mario Oesterreicher,
Carmen Rascher und Christian Weiß

Allgemeine Anmerkungen zur Wörterbucharbeit im
Fremdsprachenunterricht
Die Frage, wie viel Wörterbuch ein Lernender benötigt, ist fast so alt wie die Geschichte der Lernwörterbücher selbst. Ebenso umstritten ist, ob ein zweisprachiges oder ein einsprachiges Wörterbuch besser
für den Fremdsprachenerwerb des Lernenden ist. Die Bildungsstandards der Länder haben insofern
einen Anhaltspunkt geliefert, als sie spätestens in Jahrgangsstufe 6 bis 8 die Einführung in die Benutzung
des zweisprachigen Wörterbuches fordern.
Dieses Arbeitsheft will Sie bei der Umsetzung der Lernziele unterstützen, geht aber in seinem Anliegen
noch ein Stück weiter als in den Lehrplänen und Bildungsstandards gefordert.
Es illustriert Ihnen die Wörterbucharbeit anhand eines elektronischen Wörterbuches. Dieses entspricht
inhaltlich vollkommen der Papierversion. Bei der Zugriffsstruktur und anderen Funktionen besitzt es
allerdings wesentliche Vorteile gegenüber der Papierversion, die es für den Einsatz mit Fremdsprachen
lernenden prädestinieren.
Im ersten Teil des Buches möchten wir zunächst noch einmal aufzeigen, wie man mit einem elektronischen Wörterbuch nachschlagen kann. Anschließend gehen wir näher auf die Funktionen ein, die ein
elektronisches Wörterbuch vom Papierwörterbuch unterscheiden. Dabei liegt unser Hauptaugenmerk
insbesondere auf dem unterrichtspraktischen Nutzen. Im zweiten Teil bietet Ihnen dieses Buch Kopiervorlagen für die Arbeit im Unterricht. An jede Kopiervorlage schließt sich ein Lösungsblatt mit didaktischen Hinweisen an.
Wir hoffen, Ihnen damit die Einführung in die Nutzung des Wörterbuches etwas erleichtert zu haben.

Die Verfasser

Januar 2007
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Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

Hinweise zu den Abkürzungen und speziellen Formatierungen:
Für ein besseres Erkennen im Text wurden die Tasten des EW-G als TASTEN gekennzeichnet.

Eingerahmte Textstellen sollen Ihnen allgemeine Hinweise und Tipps geben.
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Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

Ein elektronisches Wörterbuch im Fremdsprachenunterricht
– Hilfsmittel oder Lernmittel?
Befragt man die Schüler, so werden viele auf die Frage, welche Funktion ein Wörterbuch besitzt, antworten: Das Nachschlagen unbekannter Wörter.
Obwohl bereits diese scheinbar einfache Funktion eine große Herausforderung an den Lernenden, aber
natürlich auch an das Wörterbuch hinsichtlich der Informationsaufbereitung stellt, bietet die EX-wordGeneration von CASIO neben der reinen Nachschlagefunktion zahlreiche Möglichkeiten, das Wörterbuch
zum aktiven Lernen einzusetzen. Insbesondere in diesem Bereich stellt das lehrergestützte Training ein
unabdingbares Muss dar, um die Lernenden wirklich zu einem sinnvollen Umgang mit dem Wörterbuch
und damit zum fremdsprachlichen Kompetenzgewinn zu führen.
Doch stellen wir uns nun zunächst der ersten Herausforderung bei der Wörterbucharbeit: der Vermittlung
von Nachschlagekompetenzen.

Der Nachschlagevorgang in der EX-word-Welt
Bereits das „Wie schlage ich ein Wort nach?“ ist in der EX-word-Welt einfacher gelöst als im Papierwörterbuch.
Nach der Wahl des jeweiligen Wörterbuchs erfolgt die Eingabe des Suchbegriffs, bei der sich bereits
der Vorteil der eingabesensitiven Suchmaske zeigt. In Abhängigkeit von den eingegebenen Buchstaben
werden all diejenigen Einträge angezeigt, die als nächstmögliche aufgerufen werden können.
Auf diese Weise wird der Zugriff auf den Eintrag beschleunigt, da häufig die vollständige Worteingabe
unterbleiben und stattdessen mit den Pfeiltasten auf den Eintrag gesprungen werden kann.

Der geteilte Bildschirm gibt bereits einen ersten Eindruck über das Bedeutungsspektrum des nachgeschlagenen Wortes und der im Umfeld dieses Wortes befindlichen Einträge. Insbesondere Wortfamilien
können auf diese Weise leicht erkannt und memorisiert werden. Auch das oftmals in Bezug auf elektronische Medien angeführte Argument des fehlenden „Lesens“ der Einträge im Umfeld des Suchbegriffs und
der unbewussten Memorisierung kann damit entkräftet werden.
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Ein elektronisches Wörterbuch im Fremdsprachenunterricht – Hilfsmittel oder Lernmittel?
Besonders wichtig wird der geteilte Bildschirm dann, wenn es für das nachzuschlagende Wort mehrere
Einträge gibt. In einem solchen Fall kann der geteilte Bildschirm dazu genutzt werden, den passenden
Eintrag aufzurufen. An dieser Stelle ist u.U. eine etwas umfangreichere Erklärung für die Schülerinnen und
Schüler sinnvoll, da diese sehr häufig noch dem Irrglauben anhängen, dass die erste angegebene Bedeutungsalternative auch die richtige sei.

Eine weitere wichtige Hilfestellung leistet der geteilte Bildschirm bei der Bedeutungssuche unter Verwendung von sog. wildcards (siehe S. 69ff.), wenn der Lernende sich bei einer Schreibweise unsicher ist oder
überhaupt keine Verschriftlichung von Wortteilen vornehmen kann.
Die angezeigte Trefferliste einer solchen Suchanfrage kann natürlich mehrere Elemente enthalten, aus
denen der Lernende dann das Zutreffende auswählen muss. Dank des durch den geteilten Bildschirm
entstehenden „ersten Eindrucks“ ist es häufig nicht nötig, in alle Einträge der Trefferliste zu wechseln, um
zu einer Bedeutungsangabe zu gelangen. Dabei soll der geteilte Bildschirm jedoch nicht dazu verleiten,
die Lernerhaltung „die erste Angabe in einem Wörterbucheintrag ist stets die beste“ zu festigen.
Da die wildcard-Suche oftmals auf einem Hörverständnisproblem beruht, ist die Fähigkeit des Lernenden,
phonetische Umschrift im Wörterbucheintrag in eine Lautvorstellung umsetzen zu können, nicht gerade
unbedeutend. Nun soll aber der Lernende nicht gleich zum Linguisten mutieren. Aus diesem Grund ist
es sehr wichtig, dass der Lernende weiß, wo er bei Bedarf die nötigen Informationen zur Lautbedeutung
der phonetischen Umschrift erhält. Ein Vertrautmachen des Lernenden mit dem entsprechenden Teil der
allgemeinen Wörterbucheinleitung ist sicherlich keine überflüssige Kompetenzvermittlung und der Wechsel zwischen Eintrag und Einleitung ist bei der EX-word-Generation auch schnell erfolgt.
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Die Eintragsstruktur als „Orientierungshilfe“
Die Darstellung des Wörterbucheintrags als Fließtext mit einer Aufeinanderfolge von Bedeutungsangabe,
Beispielsätzen und idiomatischen Wendungen lässt oftmals den ungeübten Benutzer den Blick auf das für
ihn Wesentliche verlieren – nämlich die Auswahl der kontextuell passenden Bedeutung. Das elektronische
Wörterbuch der EX-word-Generation bietet dem Lernenden aufgrund der linksbündigen Absatzausrichtung und des Fettdrucks bei der jeweiligen Kontextangabe einen klar strukturierten Überblick über die
möglichen Kontexte und die daraus folgenden Bedeutungsvarianten. Beispielsätze und idiomatische Wendungen wurden in Unterebenen ausgelagert, so dass auch umfangreichere Einträge für den Lernenden
keine unüberwindbare Hürde mehr darstellen.

Über die Tasten BEI und IDIOM kann der Lernende in einem weiteren Schritt auf Beispielsätze oder
idiomatische Wendungen zugreifen. So können Beispielsätze dazu genutzt werden, den Kontext in der
Angabe des Lernenden mit dem des Wörterbucheintrags zu vergleichen.

Die in der EX-word-Generation bereits optisch (durch die unterschiedlichen Tasten) als auch anordnungstechnisch (der Hinweis auf die idiomatischen Wendungen erfolgt in der Überschriftzeile, während auf die
Verfügbarkeit von Beispielsätzen nach der jeweiligen Bedeutungsangabe hingewiesen wird) erfolgte Trennung von idiomatischen Ausdrücken und Beispielsätzen verdeutlicht dem Lernenden die unterschiedlichen
Funktionsweisen dieser Wörterbuchangaben. Mit Unterstützung des Lehrenden kann dem Lernenden
somit vermittelt werden, Beispielsätze als „Ausgangsbasis“ für eigene Formulierungsversuche zu nutzen,
während die idiomatischen Wendungen als mehr oder minder „unflexibles Sprachgebilde“ betrachtet werden müssen, das es möglichst unverändert in der angegebenen Form zu verwenden gilt.
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Ein elektronisches Wörterbuch im Fremdsprachenunterricht – Hilfsmittel oder Lernmittel?

Das Wörterbuch als Kollokationswörterbuch
Insbesondere bei der Produktion von Texten in der Fremdsprache steht der Lernende seiner größten
Aufgabe gegenüber. Es gilt nicht nur, ein passendes Äquivalent für einen muttersprachlichen Ausdruck zu
finden, sondern es muss auch das Wortumfeld zu diesem Ausdruck passen. Ein Anhaltspunkt kann dabei,
wie oben geschildert, die Beispielsatzangabe innerhalb des jeweiligen Wörterbucheintrags sein. Doch
kann diese natürlich nicht das vollständige Wortumfeld eines Wortes abdecken, wie es bei einer Korpus
analyse geschehen würde. Andererseits gilt der Einsatz von Korpusanalysen im schulischen Fremdsprachenunterricht trotz aller innovativen Unterrichtskonzepte noch als problematisch. Zu umfangreich sind
oftmals die erzielten Ergebnisse und auch zu komplex bereits im Vorfeld die Korpusanalysemethoden.
Die EX-word-Generation kann allerdings mithilfe der Beispielsätze der jeweiligen Wörterbücher Abhilfe
schaffen.
In der Beispielsatzsuche werden im Rahmen einer Volltextsuche alle Beispielsätze des jeweiligen Wörterbuchs nach dem angegebenen Suchwort bzw. den angegebenen Suchbegriffen durchsucht und die
Ergebnisse angezeigt. Auf diese Weise wird es möglich, nach passenden Präpositional- oder syntaktischen Anschlüssen für ein Wort zu suchen, z.B. die kollokierenden Elemente zu decide, oder aber auch
nach möglichen Adjektivergänzungen von Nomina wie z.B. glow.

Da dank des geteilten Bildschirms immer auch auf den jeweiligen Eintrag Bezug genommen wird,
aus dem der Beispielsatz stammt, kann dem Lernenden verdeutlicht werden, dass Beispielsätze zwar
potenziell zu mehreren Einträgen passen würden, doch immer nur in einem angegeben werden, was
ebenso für die Angabe von idiomatischen Wendungen gilt. Da aber die elektronischen Wörterbücher der
EX-word-Generation auch eine Volltextsuche innerhalb der idiomatischen Wendungen erlauben, kann dieses
Problem sehr leicht gelöst werden.
Abschließend stellt sich eigentlich nur noch die Frage, in welchem Wörterbuch der Lernende am besten nachschlagen sollte. Bei den Papierwörterbüchern galt immer die Devise, dass uns die Realität eine
hohe Lerneraffinität zum zweisprachigen Wörterbuch lehrt, das einsprachige Wörterbuch allerdings immer
aufgrund der umfangreicheren Formulierungshilfen zur Konsultation zu empfehlen sei.
Dank der Multi-Wörterbuchsuche können alle enthaltenen Wörterbücher nach Suchbegriffen in Beispielsätzen oder idiomatischen Wendungen durchsucht und die Ergebnisse dann in Form von Registerkarten gegliedert angezeigt werden. Auf diese Weise wird eine Mehrfacheingabe pro Wörterbuch vermieden
und der Lernende kann komfortabel zwischen den jeweiligen Wörterbüchern wechseln. Da bei dieser Art
der Suche alle enthaltenen Wörterbücher durchsucht werden, sind die dabei erzielten Ergebnisse immer
mehrsprachig orientiert und können zu einem Ausbau der Mehrsprachigkeitskompetenz genutzt werden,
auf die im übernächsten Kapitel noch ausführlicher eingegangen wird.
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Das Wörterbuch als Lernmedium
Die elektronischen Wörterbücher der EX-word-Generation sind allerdings nicht nur Nachschlagewerke,
sondern können auch als Lernmittel eingesetzt werden.
Durch die Kombination von VERLAUF - und FAVORIT -Funktion kann eine umfangreiche Vokabelkartei
aufgebaut werden.
Die VERLAUF -Funktion speichert alle zuletzt aufgerufenen Wörterbucheinträge in chronologischer
Reihenfolge. Somit ist es möglich, den Nachschlagezeitpunkt und den Zeitpunkt des Wortschatzlernens
zu trennen.
Bei der Bearbeitung der VERLAUF-Liste ist allerdings zu beachten, dass hierbei nur der Eintrag aufgeführt wird, aus dem eine Information abgerufen wurde. Es wird in diesem Bereich nicht differenziert, ob
es sich um eine Bedeutungssuche oder das Nachschlagen eines Beispielsatzes bzw. einer idiomatischen
Wendung handelt. Diese Zuordnung erfolgt erst bei der Aufnahme in die FAVORITEN-Liste, bei welcher
der Lernende aktiv trennt zwischen zu memorisierenden Bedeutungsangaben und kollokativen Elementen
aus den Beispielsatzangaben bzw. den idiomatischen Angaben.
Die Vorteile einer solchen Vokabelkartei innerhalb eines Wörterbuches liegen aber nicht nur in der schnellen Verfügbarkeit und Erstellbarkeit, sondern insbesondere in der hohen Kontextualisierung. Nimmt man
das traditionelle Vokabelheft als Beispiel, so erfolgen die Einträge durch den Lernenden meist als reine
Äquivalenzangaben. Auf unterschiedliche Bedeutungen innerhalb unterschiedlicher Kontexte geht der
Lernende hierbei meist nicht ein. Bei der Aufnahme eines Wörterbucheintrags in die Vokabelkarteiliste
des EX-word wird immer der gesamte Artikel aufgenommen, sodass der Lernende beim Durcharbeiten
und Aufrufen eines Eintrags quasi „zwangsweise“ das jeweilige Wort kontextualisiert und u.U. sogar in
verschiedene Bedeutungsbereiche unterteilt präsentiert bekommt.
Der Vorteil einer solch umfangreichen Kontextualisierung kann dann zu einem Nachteil werden, wenn der
Lernanfänger immer bestrebt ist, alle Bedeutungsbereiche eines Wortes zu memorisieren. Diese Selbstüberforderung führt meist zu einer Lernerdemotivation. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Lernenden
von Anfang an Hilfestellungen zu geben, relevante Lerninhalte von zum gegebenen Zeitpunkt für sie
irrelevanten zu unterscheiden.
Obgleich die Integrationsmöglichkeit von Beispielsätzen und idiomatischen Wendungen wie selbsterklärend wirkt, sollte der Lehrende vielleicht auch in diesem Bereich Denkanstöße für Auswahlkriterien geben.
Denn es ist für den Lernenden sicherlich nicht immer leicht zu entscheiden, wann ein Beispielsatz in die
Vokabelliste aufgenommen werden sollte und wann ein gesamter Eintrag. Ein Kriterium für die Aufnahme
von Beispielsätzen könnte sein, dass der Lernende zwar das darin enthaltene Wort kannte, sich aber
hinsichtlich des Wortumfelds nicht sicher war und deshalb der Beispielsatz nachgeschlagen wurde, da er
derartige Informationen enthielt.
In vergleichbarer Weise kann dieses Auswahlkriterium auf idiomatische Wendungen übertragen werden,
deren Einzelelemente vielleicht vom Lernenden durchaus einer individuellen Bedeutung zugeordnet werden können, deren Gesamtbedeutung allerdings daraus nicht abgeleitet werden kann.
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Das Wörterbuch und die Herausarbeitung einer
Mehrsprachigkeitskompetenz
Nur weil ein Wörterbuch mehrere Sprachen beinhaltet, ist es per se noch kein Medium zur Erweiterung
der Mehrsprachigkeitskompetenz der Lernenden. Fachwörterbücher mit Äquivalenzangaben in mehreren Sprachen könnten dafür als Musterbeispiel gelten. Mehrsprachigkeit darf auch nicht verstanden
werden als die Fähigkeit, aufgrund des Erwerbs einer Sprache eine zweite Sprache leicht und nur durch
Ableitungen aus der ersten zu erlernen. Mehrsprachigkeitskompetenz sollte insbesondere im schulischen
Fremdsprachenunterricht dafür stehen, Gemeinsames und auch Trennendes zweier oder mehrerer Sprachen zu erkennen. Und gerade in diesem Bereich können die elektronischen Wörterbücher der EX-wordGeneration eine große Hilfe darstellen.
Mehrsprachigkeitskompetenzen insbesondere im Erschließungsbereich können mit den EX-wordGeräten auf der Wort- wie auch auf der syntaktischen Ebene ausgebaut werden.
Auf der Wortebene kann mithilfe der Multi-Wörterbuchsuche und der dann im DE/EN und DE/FR erzielten
Ergebnisse eine positive Interferenz hergestellt werden, welche die Lernenden anschließend in ihre eigenen Erschließungstechniken integrieren können. So führt das Nachschlagen von Menschlichkeit zu sehr
ähnlichen Wortergebnissen im Englischen und im Französischen. Dem Lernenden könnte daran auch
vermittelt werden, dass Sprachen keine isolierten Objekte, sondern in einem Zusammenhang stehende
Sprachwerkzeuge sind.

Die Multi-Wörterbuchsuche kann aber auch zum Eindämmen der negativen Interferenz genutzt werden,
wie am Beispiel des im Deutschen verwendeten Handy deutlich wird.
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Es sind allerdings nicht nur die Eintragwörter selbst, die durchsucht werden können, sondern es lassen sich auch die jeweiligen Beispielsätze, wie bereits für ein einzelnes Wörterbuch dargestellt, in allen
Wörterbüchern durchsuchen. Aus den Ergebnissen wiederum können syntaktische Ähnlichkeiten oder
kollokative Ähnlichkeiten abgeleitet werden, wie aus den nachfolgenden Ergebnissen zu Menschlichkeit
ersichtlich wird.

Auch wenn nicht immer für einen fachübergreifenden Unterricht ausreichend Zeit vorhanden ist, kann eine
Hinführung zum mehrsprachigen Nachschlagen allen beteiligten Sprachen und natürlich insbesondere
den Lernenden einen großen Vorteil verschaffen.
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Praxisbeispiele/Kopiervorlagen
zur Arbeit mit dem
elektronischen Wörterbuch
im Unterricht
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Der Wörterbucheintrag und was es da so alles zu
entdecken gibt
Vielleicht hältst du nun zum ersten Mal dein elektronisches Wörterbuch EX-word in der Hand und überlegst, was man mit so einem Wörterbuch alles machen bzw. nachschlagen könnte.
Lass es uns doch einfach ausprobieren!
Schalte dein Gerät ein und wähle einmal das EN/EN -Wörterbuch aus. In die Suchwortzeile (das ist die
oberste bzw. erste Zeile) gibst du nun dog ein. Im unteren Teil des Bildschirms kannst du bereits einen
Ausschnitt aus dem Wörterbucheintrag erkennen. Um den gesamten Eintrag anschauen zu können, musst
du nur ENTER drücken.
Am nachfolgenden Bildschirm wird nun erklärt, welche Informationen dir so ein Eintrag im einsprachigen
Wörterbuch geben kann:

Dies ist das Eintragswort.

Und so wird es ausgesprochen. Die Kennzeichnung AmE weist
darauf hin, dass es im
amerikanischen Englisch
eine andere Aussprache
besitzt als im britischen
Englisch.

Dies zeigt an, dass sich
die nachfolgenden Bedeutungserklärungen
auf den Eintrag zu dog
als Nomen beziehen.

Die Ziffern kennzeichnen unterschiedliche Bedeutungen eines Eintrags. Das [C] zeigt darüber hinaus an, dass in
der jeweiligen Bedeutung das Wort zählbar,
d.h. countable ist. Ist
dem nicht so, dann
steht ein [U].
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Auf diese Weise wird angezeigt, dass es idiomatische, d.h. relativ feststehende Wendungen
zu dem Eintragsbegriff
bzw. Beispielsätze zur
jeweiligen Bedeutungs
erklärung gibt.

Hier erfährst du, um
welche Wortart es sich
bei dem Eintrag handelt. Wie in diesem Fall,
kann ein Eintrag auch
mehrere Wortarten enthalten.

Praxisbeispiele/Kopiervorlagen: Der Wörterbucheintrag und was es da so alles zu entdecken gibt
Das war nun schon eine ganze Menge an Information. Aber ob sich das einsprachige und das zweisprachige Wörterbuch unterscheiden? Lass es uns einfach überprüfen.
Dazu wählst du das EN/DE -Wörterbuch aus und gibst wieder dog in die Suchzeile ein. Wie du siehst,
erhältst du auch in diesem Wörterbuch einen ersten Eindruck vom Eintrag in der unteren Hälfte des
Bildschirms. Wir wollen aber der Sache genau auf den Grund gehen, weshalb du bitte vollständig in den
Wörterbucheintrag wechselst (einfach wieder die ENTER -Taste drücken).

Und so wird es ausgesprochen. Die Kennzeichnung AmE weist
darauf hin, dass es im
amerikanischen Englisch
eine andere Aussprache
besitzt als im britischen
Englisch.

Dies ist das Eintragswort.
Dies gibt die Wortart für
die folgenden Bedeutungen an (N für Nomen).

Die Ziffer kennzeichnet
die jeweiligen, unterschiedlichen
Bedeutungen des Eintragswortes.

Auf diese Weise wird angezeigt, dass es idiomatische, d.h. relativ feststehende Wendungen
zu dem Eintragsbegriff
bzw. Beispielsätze zur
jeweiligen Bedeutungs
erklärung gibt.

Der Pfeil zeigt, dass es
noch weitere Bildschirm
inhalte in diesem Eintrag gibt.
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Übung
Markiere bei den nachfolgenden Bildschirmdarstellungen, wo du die gesuchte Information findest!
1) Wie viele unterschiedliche Bedeutungen sind im Eintrag zu witch aufgeführt?

2) Welche Pluralform besitzt sheep?

3) Welcher Wortart gehört go an?
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Praxisbeispiele/Kopiervorlagen: Der Wörterbucheintrag und was es da so alles zu entdecken gibt
4) Woran erkenne ich, dass noch weitere Bildschirminhalte bei diesem Eintrag verfügbar sind?

5) Woran erkenne ich, dass Beispielsätze aufrufbar sind?

6) Welche Pluralform besitzt information?
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Der Wörterbucheintrag und was es da so alles zu entdecken gibt – Lösung
Lösung

Diese ersten Übungen machen den Lernenden mit dem Informationsspektrum vertraut, das in den jeweiligen Wörterbucheinträgen vorliegt. Es kann als Grundlage dienen, um das Nachschlagen in der allgemeinen Einleitung zum jeweiligen Wörterbuch, die im EX-word stets über die Tasten SHIFT und EINST.
aufgerufen werden kann, zu veranschaulichen. Da Einleitungen zu den am wenigsten beachteten Bereichen eines Wörterbuchs zählen, andererseits aber die Grundlage für den größtmöglichen Anwendernutzen darstellen, sollte dem Bereich des Nachschlagens von Abkürzungen, die in den Wörterbucheinträgen
zur Anwendung kommen, ein durchaus umfangreicher Stellenwert – wenigstens anfangs – zugestanden
werden.
Ferner können die in den Übungen verwendeten Bildschirminhalte dazu genutzt werden, auf die Notwendigkeit zur kontextuellen Differenzierung hinzuweisen. Je höher die Vertrautheit der Lernenden mit den
Wörterbuchskills von Anfang an ist, desto größer wird der Nachschlageerfolg im Weiteren sein.

1)

2)

3)
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Lösung

4)

5)

6)
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Wortschatzarbeit
Odd ones and good ones: Welches Wort tanzt aus der Reihe?
Übung 1
Bei dieser Übung arbeitest du mit Wortketten. Wie du vielleicht weißt, ist es leichter, sich Wörter zu
merken, wenn man sie zusammen mit anderen Wörtern des gleichen Wortfeldes lernt. Also, los geht’s!
Finde heraus, welches Wort bei den folgenden Ketten nicht in die Reihe passt. Zum Nachschlagen kannst
du das EN/DE - oder das DE/EN -Wörterbuch verwenden.
1. a) banana

b) apple

c) pear

d) carrot

2. a) fir

b) daisy

c) oak

d) birch

3. a) assessment

b) curriculum

c) periodical

d) degree

4. a) faith

b) judge

c) oath

d) trial

5. a) zero gravity

b) space

c) saw

d) carrier rocket

6. a) charcoal

b) masterpiece

c) sketch

d) stage

7. a) casual

b) dressy

c) garrulous

d) baggy

Übung 2
Um Bedeutungen exakt wiedergeben zu können, muss man oft die Synonyme eines Wortes kennen, also
Wörter, die einem Wort ähnlich sind, aber trotzdem in einem bestimmten Kontext den kleinen, aber feinen
Unterschied machen können. Finde die Synonyme und den Eindringling bei den folgenden Wortketten. Du
kannst das EN/DE - oder das DE/EN -Wörterbuch verwenden.
1. a) scamper

b) scurry

c) dawdle

d) scuttle

2. a) hard-working

b) inert

c) assiduous

d) industrious

3. a) disputation

b) agreement

c) squabble

d) dissension

4. a) fierce

b) meek

c) tame

d) docile

Übung 3
Synonyme haben eine ähnliche Bedeutung, unterscheiden sich aber oft in ihrer Stilebene. Das heißt, ein
Wort wird eher in formeller (formal), das andere in informeller (informal) Sprache verwendet. Diese Unterscheidung ist für die Kommunikation sehr wichtig. Denn schließlich willst du dich in den jeweiligen Situationen angemessen ausdrücken und niemanden beleidigen. Suche also jeweils das Wort, das nicht in die
Reihe passt, weil es entweder zu formell oder zu informell ist!
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1. a) corpulent

b) tubby

c) podgy

d) roly-poly

2. a) tummy

b) pot

c) stomach

d) belly

3. a) odious

b) heinous

c) ghastly

d) repugnant

4. a) habitation

b) dwelling

c) domicile

d) pad

Praxisbeispiele/Kopiervorlagen: Wortschatzarbeit
Bei einigen Beispielen hast du sicher gleich richtig geraten. Aber wie genau hilft dir dein CASIO-Wörterbuch weiter?
Im EN/DE -Wörterbuch findest du folgende Angaben zur Stilebene eines Wortes:
(euph) 				z.B. bei corpulent. Euphemistisch (= euph) bedeutet, dass das Wort
verwendet wird, um die betroffene Person nicht zu kränken.
(fam)				bei tubby, belly, ghastly kennzeichnet den informellen Gebrauch (fam steht
für familiar = informal).
(hum fam)			bei roly-poly, bedeutet, dass das Wort informell mit leicht neckendem
Unterton verwendet wird (hum = humorous = humorvoll).
(esp hum)			bei pot, kennzeichnet die scherzhafte Verwendung des Wortes, v.a. in der
Wendung pot belly (esp = especially = besonders).
(especially childspeak fam)	bei tummy, kennzeichnet, dass das Wort v.a. in informeller (= fam) Kindersprache (childspeak) verwendet wird.
(fig hum fam)			bei spare tyre, verweist auf die bildliche (fig = figurative), humorvolle (hum)
Verwendung in informellen (fam) Situationen.
(esp pej)			bei Wörtern, die jemanden verunglimpfen (pej = pejorative = abwertend)
wie z.B. podgy.
(sl)				

bei pad = Slang (sl).

(form)				bei eher formellen (form = formal) Wörtern wie odious, heinous, repugnant, habitation, dwelling und domicile.
keine				

bei stomach, ein neutral verwendetes Wort.

Das EN/EN -Wörterbuch bietet oft noch genauere Informationen, wie z.B. bei corpulent: People say
„corpulent” to avoid saying „fat”. Für die Bedeutungsnuancen ist also meist das EN/EN -Wörterbuch am
besten geeignet.
Folgende Kennzeichnungen findest du:
corpulent (formal)

tubby (informal)

podgy (informal, usually
disapproving)

roly-poly (informal)

tummy (informal, used
especially by children
or when speaking to
children)

pot (informal)

stomach
(keine = neutral)

belly (fam)

odious (formal)

heinous (formal)

ghastly (informal)

repugnant (formal)

habitation (formal)

dwelling (formal)

domicile (formal or law)

pad (old-fashioned,
informal)
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Die Einschätzungen der Wörterbücher können sich auch unterscheiden (hier bei belly), weshalb es besser
ist, in mehreren Wörterbüchern nachzuschlagen. Du solltest dir daher immer die Definitionen und Beispiele
im EN/EN -Wörterbuch durchlesen, wenn du dir über den Gebrauch eines Wortes nicht im Klaren bist!
Ungeeignet kann ein Wort auch sein, wenn es zur falschen Variante des Englischen gehört. So wird man
dich in Amerika sofort als Sprecher des British English erkennen, wenn du bestimmte Wörter benutzt, und
umgekehrt.

Übung 4
Welches Wort in den Wortketten passt hier nicht in die Reihe?
1. a) stroller

b) baby carriage

c) pushcart

d) pram

2. a) garbage

b) refuse

c) trash

d) litter

Dein CASIO-Wörterbuch verrät dir, zu welcher Variante des Englischen ein Wort gehört. Suche einfach
nach den Markierungen BrE (im EN/EN -Wörterbuch) bzw. Brit (im EN/DE -Wörterbuch) für British
English und AmE bzw. AM für American English.
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Während die erste Übung zum Vertrautmachen mit der Wörterbuchbenutzung und der einfachen
ΩInformationserschließung aus dem Eintrag genutzt werden kann, erfordern die Übungen 2 bis 4 Kompetenzen auf metasprachlicher Ebene, die allerdings im jeweiligen Eintrag angegeben sind. Diese Übungen
können auch zum Anlass genommen werden, um auf die Erklärungen in der Einleitung des jeweiligen Wörterbuchs zu verweisen und den schnellen Wechsel zwischen Einleitung und dem Eintrag zu trainieren.
Bei Übung 4 ist eine Vertiefung des Unterschieds American und British English denkbar sowie eine
Wiederholung oder Vertiefung der Lautschriftinterpretation, u.U. mit Rekurs wiederum auf die Erklärungen
der Wörterbucheinleitung.

Übung 1
1d
2b
3c
4a
5c
6d
7c

(Wortfeld Früchte vs. Gemüse)
(Wortfeld Bäume vs. Blumen)
(Wortfeld Schule vs. Presse)
(Wortfeld Gericht vs. Religion)
(Wortfeld Weltraum vs. Werkzeug)
(Wortfeld Zeichnungen vs. Theater)
(Wortfeld Kleidung vs. menschliche Eigenschaften)

Übung 2
1c
2b
3b
4a

Übung 3
1a
2c
3c
4d

(= formal)
(= neutral)
(= informal)
(= informal)

Übung 4
1d (nur pram ist British English, die anderen Wörter sind American English)
2c (garbage, refuse und litter sind neutral, trash ist American English)
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Explain the following words: Wörter erklären leicht gemacht
In vielen Tests findest du Aufgaben, bei denen du Wörter erklären sollst. Dabei musst du Acht geben, dass
du zunächst das Wort der richtigen Wortart zuordnest, denn ein Nomen kann nur mit einem Nomen erklärt
werden und ein Verb nur mit einem Verb. Solltest du dir nicht ganz sicher sein, um welche Wortart es sich
handelt, schaust du dies am besten im einsprachigen Wörterbuch nach. Nehmen wir das einfache Beispiel
smuggler.
				

EN/EN

Ë smuggler Ë

ENTER

In der ersten Zeile des Eintrags findest du neben dem eigentlichen Wort die Lautschrift und dahinter die
Wortart; in diesem Fall also noun.
Versuche, deine Erklärungen immer so einfach wie möglich zu formulieren. Auf diese Weise gehst du
sicher, dass du so wenige Fehler wie möglich machst. Einfache einleitende Nomen sind z.B.
It is a person … Oder: It is a thing …

Am besten probierst du einmal selbst aus, das englische Wort smuggler zu erklären:
____________________________________________________________________________________________ .

Willst du deine Erklärung überprüfen, oder fällt dir selbst keine richtige Erklärung ein, hilft dir das einsprachige Wörterbuch EN/EN weiter:
It’s a person who takes goods into or out of a country illegally.
Bei dieser Übung ist es sehr wahrscheinlich, dass du das eine oder andere Wort der englischen Erklärung
nicht verstehst, die SPRUNG -Taste in der untersten Zeile auf deinem CASIO-Wörterbuch ist dir hierbei
aber sicherlich eine große Hilfe. Wenn du die SPRUNG -Taste betätigst, wird das gesuchte Wort schwarz
unterlegt und dann kannst du mit den Pfeiltasten zu jedem einzelnen Wort springen, welches du nicht
verstehst, und in dessen Wörterbucheintrag wechseln. Probieren wir’s gemeinsam aus:
SPRUNG

Ë Pfeiltasten zu illegally Ë

ENTER

Nun möchte dein CASIO-Gerät gerne wissen, in welchem Wörterbuch du nachschlagen willst. Am besten
du wählst das EN/DE -Wörterbuch. Also fahren wir fort:
Pfeiltaste zu EN/DE

Ë

ENTER

Jetzt erscheint der Eintrag zu illegal (ungesetzlich), der dir hilft, die oben gesuchte Worterklärung besser
zu verstehen.
Bevor du mit den Übungen dazu beginnst, noch ein kurzer Hinweis: Aus Platzgründen sind die Worterklärungen nie in ganzen Sätzen gehalten. Versuche aber selbst immer ganze Sätze zu schreiben, damit du
auch in den Tests immer die volle Punktzahl erhältst.

26

Praxisbeispiele/Kopiervorlagen: Wortschatzarbeit

Übung
Finde Worterklärungen zu den folgenden Wörtern:
a) accident
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

b) apartment
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

c) candy
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

d) to dine
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

e) to order
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

f) to hate
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

g) harbour
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Explain the following words: Wörter erklären leicht gemacht – Lösung
Lösung

Die Definition von lexikalischen Einheiten gehört nun sicher nicht zu den neuesten Übungsinhalten des
Fremdsprachenunterrichts. Für den Lernenden bedeutet dies zunächst eine Kontextualisierung des
Lexems. Anschließend überlegt der Lernende dann, in welchem Wortfeld dieses Lexem auftritt und welche
anderen Assoziationen er mit ihm verbindet. Auf dieser Basis entsteht dann der Versuch, eine prototypische
Beschreibung zu liefern. Durch die Integration des elektronischen Wörterbuchs und die Erstreferenz auf
das einsprachige Wörterbuch ist der Lernende zunächst gefordert, die Definition auszuwählen, welche der
prototypischen Beschreibung am nächsten liegt. Bei Verständnisproblemen innerhalb der einsprachigen
Wörterbuchdefinition ist die Konsultation des zweisprachigen Wörterbuchs durchaus legitim.
In einem weiteren Schritt sollte der Lernende die einsprachige Wörterbuchdefinition an seine Bedürfnisse
anpassen, womit ein kreativer Sprachschöpfungsprozess einsetzt, der sich in einem fortgeschritteneren
Lernstadium auf die Modifikation der Beispielsätze ausweiten kann.
Im Übrigen ist sogar bei den ersten beiden Beispielen eine Mehrsprachigkeitsbetrachtung E und F möglich, wobei sich das Beispiel b (apartment) sehr gut dazu eignet, auf das Trennende in der Orthografie
hinzuweisen und darüber hinaus noch das deutsche Lexem einzubeziehen.

a) It’s an unpleasant event that happens unexpectedly and causes injury or damage.
b) It’s a set of rooms rented to live in.
c) It’s sweet food mostly made of sugar.
d) It means to eat dinner.
e) This means to ask for something to drink.
f) This means to dislike something very much.
g) This is an area on the coast where ships can shelter.
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Idioms: Word Search
Sicher ist dir schon aufgefallen, dass man manche Wendungen des Englischen nicht einfach Wort für Wort
ins Deutsche übersetzen kann. Solche Wortgruppen mit einer gemeinsamen Bedeutung, die sich eben
nicht aus den einzelnen Teilen der Gruppe erschließen lässt, nennt man „Idiome“ (idioms). Davon gibt es
im Englischen leider jede Menge und sie sind vor allem in der Umgangssprache sehr beliebt. Zum Glück
hat dein EX-word aber ein extra Eingabefeld für solche „Idiome“ und du wirst sehen: Die richtige Wendung
findest du damit im Nu.
Nehmen wir einmal folgendes Beispiel: Du liest in einem Text die Wendung to pass the buck to sb und
hast keine Ahnung, was der Ausdruck bedeutet. Natürlich könntest du im EN/DE -Wörterbuch unter pass
nachschlagen und würdest vielleicht auch das kleine Fenster oben rechts auf dem Bildschirm bemerken,
das so aussieht: IDIOM .
Die ganz Schlauen würden dann feststellen, dass sie auf dem EX-word eine Taste IDIOM haben, und
wenn man diese Taste bei dem Eintrag pass drücken würde, käme man auch zu der Wendung to pass
the buck to sb. Evtl. übersieht man das kleine Feld IDIOM aber und würde sich durch den recht langen
Eintrag zu pass kämpfen, nur um festzustellen, dass die Wendung dort nicht zu finden ist. Vielleicht schaut
auch jemand im EN/DE -Wörterbuch unter buck nach, aber da wird die Sache auch nicht wirklich einfacher. Es finden sich nämlich gleich drei Einträge, buck1, buck2 und buck3, und erst der letzte würde dich
zum Ziel bringen. Viel schneller geht das Ganze, wenn du im EN/DE -Wörterbuch mit dem Cursor in die
Zeile Idiom wechselst und hier pass eingibst. Bereits der erste Eintrag zeigt dir die gesuchte Wendung.
Wer buck eingibt, bekommt zwei Treffer, aber der zweite Eintrag liefert auch hier das gesuchte Idiom. Willst
du allerdings auf Nummer sicher gehen, dann kannst du auch beide Wörter, buck und pass, eingeben,
und zwar, indem du beide Wörter mit dem &-Zeichen verbunden (dazu erst SHIFT und dann die Taste ß
drücken) in die Idiom-Zeile einträgst, also pass&buck oder auch buck&pass. In beiden Fällen gelangst du
direkt zu dem gesuchten Idiom.
In der folgenden Übung kannst du gleich testen, ob du das Prinzip verstanden hast. Achtung: Manchmal
gibt es mehr als eine Wendung und nur der Kontext verrät dir, welches das hier passende Idiom ist. Eine
kleine Hilfe: Alle gesuchten Ausdrücke enthalten Tiernamen.

Übung
Peter and Paul, two businessmen:
Peter: Hi, Paul, how are you?
Paul:

I’m fine, thanks. Except that our new boss is getting on my nerves again.
Whenever she makes a mistake, she says it’s not her fault.

Peter: Yes, you’re right. She always ……….............[buck] ……….............(1) to somebody else.
Paul:

I think she’s already 50. But she would never admit that.

Peter: At the meeting yesterday, she was really ……….............[mutton, lamb] ……….............(2)
But she certainly is no ……………............[chicken].(3)
Paul:

Ha! That was really the last ……….............[straw, camel] ……….............(4)

Peter: At least, she brought some cake for us, although it looked terrible.
Paul:

Oh come on, Peter, don’t look ……….............[horse] ……….............(5)

Peter: Well, at least she was satisfied with the ideas I came up with.
Paul:

You know, Peter, every ……….............[dog, day] ……….............(6)

Peter: Oh Paul!!
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Idioms: Word Search – Lösung
Lösung

Die in der Übung aufgeführten idiomatischen Wendungen illustrieren,
• dass die Summe der Einzelbedeutungen nicht zwangsläufig die Gesamtbedeutung ergibt.
• dass es Bilder gibt, die idiomatische Wendungen herstellen, zu denen es aber in der Muttersprache
keine bildhafte Entsprechung gibt.
• dass die Bilder zwar ähnlich, jedoch nicht vollständig deckungsgleich sein können.
• dass idiomatische Wendungen nicht immer auf derselben stilistischen Ebene liegen.
Durch das Nachschlagen der Einzelbedeutungen und den Vergleich mit der Gesamtbedeutung der idiomatischen Wendung kann dies den Lernenden sehr gut vor Augen geführt werden.
Eine Mehrsprachigkeitsbetrachtung, ausgehend von einer Multi-Wörterbuch-Idiomsuche mit deutschem
Suchbegriff, stärkt die Sensibilität der Lernenden im Umgang mit diesem besonderen Bereich der syntaktischen Wendungen.
Ein Lernzirkel zur Zusammenstellung weiterer idiomatischer Wendungen (z.B. auf der Basis von Tieren)
könnte für die Lernenden sehr motivierend und lehrreich sein.

(1) She always passes the buck to somebody else.
Sie schiebt immer jemand anderem den Schwarzen Peter zu.
(2) She was really mutton dressed [up] as lamb.
Die hat echt einen auf jung gemacht.
(3) But she certainly is no spring chicken.
Aber sie ist sicherlich nicht mehr die Jüngste.
(4) That was (really) the last straw that broke the camel’s back.
Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
(5) Don’t look a gift horse in the mouth.
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
(6) Every dog has its day.
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
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Wie dir dein EX-word beim Wörterlernen helfen kann
In den ersten Englisch-Lernjahren hast du schon etwas Erfahrung mit dem Vokabellernen gesammelt und
sicherlich festgestellt, dass es schwierig oder fast unmöglich ist, sich jedes Wort, das man einmal nachgeschlagen hat, auch gleich merken zu können. Um dir die Arbeit mit dem Wörterlernen zu erleichtern, hat
sich CASIO etwas einfallen lassen. Das elektronische Wörterbuch speichert nämlich alle von dir einmal
gesuchten Begriffe, so dass du nicht – quasi gleichzeitig – im Wörterbuch nachschlagen und die nach
geschlagenen Wörter in dein Vokabelheft schreiben musst.
Erst wenn du mit der Bearbeitung eines Texts fertig bist, drückst du die VERLAUF -Taste in der letzten
Zeile deines CASIO-Gerätes. Dann erscheinen die letzten von dir gesuchten Begriffe in zeitlicher Reihenfolge, d.h. der zuletzt nachgeschlagene Begriff zuerst. Du könntest sie natürlich jetzt ins Vokabelheft
eintragen und dabei gleich überprüfen, ob du dich an die Wörter noch erinnern kannst. Aber dringend
notwendig ist dies nicht, denn dein EX-word-Wörterbuch hat auch noch eine eigene Vokabellernkartei
eingebaut. Dazu rufst du aus der VERLAUF-Liste zunächst den Eintrag zu dem Wort nochmals auf, das du
nachgeschlagen hast. Wenn du die Bedeutung eines Wortes nachgeschlagen hast und dieses Wort nun
in deine EX-word-Vokabelkartei aufnehmen möchtest, musst du nur noch die SHIFT -Taste drücken und
dann die ENTER -Taste. Die Anzeige auf dem Bildschirm bestätigt dir, dass das Wort in die FAVORITENListe, d.h. die Vokabelkartei, aufgenommen wurde.
Du kannst aber nicht nur Bedeutungen nachschlagen, sondern dir durchaus einmal die Beispielsätze
ansehen, weil du diese dann als Grundlage nehmen kannst, um selbst ganz tolle Formulierungen hinzubekommen.
Hast du nun einen tollen Beispielsatz in einem Eintrag aufgerufen, und du möchtest dir diese Formulierung unbedingt merken, dann kannst du auch nur den Beispielsatz in die Beispielsatz-Vokabelkartei
deines elektronischen Wörterbuchs aufnehmen. Dazu musst du aus der VERLAUF-Liste nicht nur in den
Wörterbucheintrag wechseln, sondern danach noch den entsprechenden Beispielsatz aufrufen. Nun wieder SHIFT und ENTER drücken und dir wird am Bildschirm bestätigt, dass der Beispielsatz in die
FAVORITEN-Liste aufgenommen wurde.
Die gleiche Vorgehensweise gilt auch für idiomatische Wendungen.
Nun hast du zwar deine nachgeschlagenen Wörter, die Beispielsätze und idiomatischen Wendungen schön
aus der VERLAUF-Liste in deine Vokabelkartei gebracht, doch so richtig gelernt hast du noch nicht damit.
Wie kommst du überhaupt an die Kartei heran?
Dazu drückst du zunächst einmal die FAVORIT -Taste. Dein EX-word zeigt dir alle zur Verfügung stehenden Vokabelkarteien an.

Doch Vorsicht! „Englische“ vor der Liste bedeutet immer, dass der Suchbegriff auf Englisch war und somit
aus dem EN/EN oder aus dem EN/DE stammen kann, während „Deutsche“ vor dem Listentyp bedeutet, dass es sich um einen deutschen Suchbegriff handelt, d.h. die Einträge aus dem DE/EN stammen.
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Suche dir jetzt einfach eine Liste bzw. Kartei mithilfe der PFEIL-Tasten und der ENTER -Taste aus. Je
nachdem, wie fleißig und wie lange du schon mit der Kartei gearbeitet hast, wird die Liste länger oder
kürzer sein.
Nun gehst du die Liste von oben nach unten durch und überlegst, ob du zu jedem Begriff auch die
Bedeutung, die Beispielsatzkonstruktion oder die idiomatische Wendung kennst. Wenn nicht, einfach
noch einmal aufrufen und neu lernen.
Wenn du die Vokabeln der Kartei wiederholen willst, dann gehst du die Liste von unten nach oben durch,
denn die Einträge sind in zeitlicher Reihenfolge geordnet und die neuesten Einträge damit immer oben.
An die kannst du dich sicher besser erinnern als an die Einträge, die schon länger zurückliegen.
Hast du die Liste bereits ein paar Mal durchgearbeitet und Begriffe immer gewusst, dann kannst du sie
als „alte Bekannte“ kennzeichnen. Dazu markierst du sie mithilfe der PFEIL-Tasten und drückst dann die
SHIFT - und die ENTER -Taste. Vor dem Listeneintrag ist jetzt ein Häkchen in dem Quadrat. Dies soll
dir sagen, dass du diese Begriffe nur noch bei jedem zweiten Durcharbeiten der Vokabelkartei überprüfen
musst. Hast du sie dann allerdings vergessen, so wird der Haken auf dieselbe Weise wieder entfernt, wie er
gesetzt wurde. Hast du sie aber weiterhin gewusst, dann kannst du den Listeneintrag eigentlich aus der Kartei
herauslöschen. Dazu wieder über die PFEIL-Tasten den Eintrag markieren und dann die DEL -Taste
drücken. Achtung, dass du jetzt nicht die ganze Liste löschst! Also immer nur Einzelpositionen mithilfe der
PFEIL-Tasten auswählen, ENTER drücken und der Eintrag ist gelöscht.
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Das richtige Memorisieren von lexikalischen Einheiten ist den Lernenden leider nicht immer klar. Sehr
häufig lernen sie nur die jeweiligen Äquivalenzangaben, ohne den sie bedingenden Kontext zu beachten
und auch ohne den Kontext zu berücksichtigen, in dem diese am frequentesten auftreten.
Obgleich die elektronischen Wörterbücher auf das individuelle Lernen ausgerichtet sind, ist die Erstellung
solcher Vokabellisten im Klassenverband auf Basis eines gemeinsamen Texts eine durchaus sinnvolle
Übung. Nur auf diese Weise können die Schüler mit den bereits im ersten Kapitel dieser Handreichung
beschriebenen Kompetenzen vertraut gemacht werden.
Sollten einzelne Lernende Schwierigkeiten mit dem Vokabelkarteiprinzip zeigen, wäre das Mind-MappingKonzept, das im späteren Teil der Handreichung dargestellt wird, eine Alternative.
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Grammatik
Kommt dir das bekannt vor? Du hast den ganzen Nachmittag damit verbracht, unregelmäßige Vergangenheitsformen der Verben zu pauken – und trotzdem musst du bei der Grammatikhausaufgabe viele Verbformen in der alphabetischen Liste im Englischbuch heraussuchen. Und das dauert …
Und wie soll man sich das auch alles merken können: past tense-Formen, unregelmäßige Pluralformen,
Adjektive und Adverbien und dann noch die verflixten Präpositionen. Kein Wunder, dass einem da der
Kopf schwirrt!
Damit ist jetzt Schluss, denn dein CASIO-Wörterbuch hilft dir in all diesen Fragen weiter. Du musst nur
clever nachschlagen. Und das geht ja, wie du inzwischen herausgefunden hast, blitzschnell.

Unregelmäßige Pluralformen
Eigentlich ist es ja ganz einfach, im Englischen die Mehrzahl zu bilden: Man hängt ein „s“ ans Nomen und
fertig. Doch natürlich hast du inzwischen festgestellt, dass es da einige fiese Ausnahmen gibt. „Jaja, weiß
ich schon …“, denkt sich der eine oder die andere beim Lesen gerade. Aber: Wie fit bist du wirklich in der
Pluralbildung? Hier ein kleiner Test: Kreuze einfach die deiner Meinung nach richtige Pluralform an und
kontrolliere dein Ergebnis.

Test
1. mouse			
a) mice				
b) mouse			
c) mouses			
d) mices			

3. hero 			
a) heroes			
b) heros			
c) hires				
d) hero				

5. life
a) life
b) lifes
c) lives
d) lifs

2. woman			
a) wemen			
b) women			
c) wimen			
d) womans			

4. dictionary			
a) dictionaris			
b) dictionarys			
c) dictionary			
d) dictionaries			

6. cattle
a) cats
b) cattle
c) cat
d) cattles

Und? War’s wirklich so einfach? Bevor du das nächste Mal einfach rätst, welche Form wohl die richtige
sein könnte, schlage in deinem elektronischen Wörterbuch nach. Wir machen das jetzt einmal Schritt für
Schritt gemeinsam.
Du bist dir bei 1. nicht sicher, wie der Plural von mouse lautet? Bereits bei der Eingabe der ersten vier
Buchstaben des Wortes mouse in die erste Zeile des EN/DE -Wörterbuchs erscheint es in der Wortliste.
Wähle den Eintrag mit ENTER aus und direkt hinter dem Eintragswort mouse findest du in eckigen Klammern den Plural angegeben: mice. Damit wäre also 1a richtig.
Genauso machst du es bei woman. Hier ist der Wörterbucheintrag ein wenig länger als bei mouse, aber
die Information, die du brauchst, steht auch hier gleich am Anfang des Eintrags in eckigen Klammern:
women. Damit wäre 2d richtig.
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Wenn du hero nachschaust, findest du in der bereits bekannten eckigen Klammer hinter dem Eintrag
<pl -es>. Lass dich davon nicht verwirren: Richtig gelesen heißt das, dass du den Plural statt nur mit „s“
mit „es“ schreiben musst. Damit lautet die Pluralform heroes und Antwort 3a ist richtig.
Du schlägst das nächste Wort, dictionary, im EN/DE -Wörterbuch nach und bist enttäuscht: keine
Information darüber, wie man den verflixten Plural bildet! Aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit,
das Wort im EN/EN -Wörterbuch nachzusehen. Mit der SPRUNG -Taste markierst du dictionary, wählst
mit der Taste EN/EN das Wörterbuch aus und findest in dem Eintrag zu dictionary nach der Lautschrift
in runden Klammern die Information (pl -ies). Damit weißt du nun die richtige Schreibung des Plurals:
dictionaries (Antwort 4d).
Life ist einfach nachzuschlagen: Bereits bei der Eingabe in das EN/DE -Wörterbuch findest du in Klammern den korrekten Plural: lives (Antwort 5c).
Ganz gemein war die Frage nach dem Plural von cattle. Das ist nämlich bereits ein Pluralwort, auch wenn
es nicht auf „s“ endet. Hier hilft dir dein Wörterbuch weiter, indem es dir nach der Lautschrift verrät: n
pl, will heißen: Das Wort ist bereits ein Nomen im Plural. Wer das übersehen hat, dem hilft zum einen die
deutsche Bedeutung weiter: „Rinder“. Zum anderen ist ein Synonym angegeben, cows, ein Pluralwort,
das dir auch den Hinweis gibt, dass cattle nicht mehr in den Plural gesetzt werden darf. Also lautet die
richtige Antwort: 6b.
Nun kennst du die wesentlichen Tricks zum Nachschauen der Pluralformen. Du kannst dein Können
gleich an einigen typischen Übungen ausprobieren, die dir in deinem Englischbuch sicher entweder schon
begegnet sind oder noch begegnen werden.

Übung 1: -fs oder -ves?
Bilde den Plural folgender Nomen und schreibe ihn in die entsprechende Spalte.
Wenn dir das EN/DE -Wörterbuch nicht mehr weiterhilft, versuche es mithilfe der SPRUNG -Taste im
EN/EN -Wörterbuch. Bei einem Wort musst du allerdings noch weiterforschen. Welches ist es?
wife – calf – handkerchief – leaf – wolf – roof – shelf – half – loaf – cliff
-fs

-ves

Du hast sicher herausgefunden, bei welchem Wort du „tricksen“ musstest. Wenn du cliff nachschaust,
findest du weder im Eintrag des DE/EN -Wörterbuchs noch in dem des EN/EN -Wörterbuchs auf den
ersten Blick eine Antwort. Allerdings erscheint bei dem Eintrag im einsprachigen Wörterbuch ein kleines
Kästchen BEI . Wenn du die Taste BEI-KOM deines CASIO-Wörterbuchs drückst, öffnen sich die
Beispielsätze und sowohl im 2. als auch im 3. Beispiel findest du den Plural von cliff: cliffs!
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Übung 2: -s, -es, -ies
Diese Übung ähnelt Übung 1, allerdings gibt es für ein Nomen zwei verschiedene Schreibweisen, d.h. du
musst es in zwei Spalten eintragen. Welches?
toy – story – photo – boy – tomato – volcano – day – family – hobby – potato – piano
-s

-es

-ies

Übung 3
Wie du bereits in dem kleinen Pluraltest am Anfang des Kapitels gemerkt hast, gibt es einige Nomen, die
im Plural nicht nur von der Schreibung „Endung + s“ abweichen, sondern die eine ganz andere Form
besitzen, wie es eben bei mouse-mice oder woman-women der Fall ist.
Hier findest du noch weitere Beispiele. Diejenigen, welche du aus dem Englischunterricht nicht kennst,
schlägst du einfach nach.
man - 		

________________________		

foot - 		

________________________

child - 		

________________________		

policeman -

________________________

tooth - 		

________________________		

louse -

________________________

gentleman -

________________________		

goose -

________________________

Übung 4
Die folgende Übung ist etwas für Tüftler und Nachschlageprofis. Welche englischen Pluralformen entsprechen welcher deutschen Bedeutung? Verbinde die zusammengehörigen Wortformen.
fishes			

Klosterbrüder

pennies 		

Fischfleisch

brethren		

Pennymünzen

fish			

Brüder

brothers		

Fischarten

pence 		

Währung für die kleinen Münzen in GB
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Übung 5
In der folgenden Geschichte fehlen einige Pluralformen. Kannst du sie ergänzen?
A zoo robbery
Good evening, ladies and ____________________________ (Herren), here ____________ (sind) the evening
__________________ (Nachrichten). A gang of ___________________ (Diebe) has robbed the National Zoo in
San Francisco today. If our _________________________ (Informationen) ______________ (sind) correct, the
zoo robbers stole _________________________________ (zwei Elephanten), __________________________
(drei Gänse), _______________________________ (einen Schimpansen), ______________________________
(mehrere Mäuse), _________________________ (zwei Geparden), _________________________ (vier Schafe),
____________________________ (zwei Hirsche) and ___________________________ (fünf Goldfische). The
_________________ (Polizei) ___________ (wurde) called at once, but when _____________ (sie) arrived, the
gangsters had already disappeared. Although lots of people had seen them, they could not tell what the
robbers looked like because they had worn big white _______________________ (Taschentücher) over
their mouths and noses. However, one of them wore ____________________________ (eine kurze Hose),
which __________ (ist) yellow, the others had jeans on. The gangsters had threatened one girl with their
_________________ (Messern), before they left the zoo over the _____________________ (Treppe), which
___________ (ist) next to the main entrance. The robbers are very dangerous, so here _________ (ist)
_______________________________ (ein guter Ratschlag) from the police: If you see them, don‘t try to be
a hero – just call the police at once.
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Unregelmäßige Pluralformen – Lösungen
Lösung

Die Möglichkeit, Grammatikinformationen aus einem Wörterbucheintrag zu entnehmen, ist vielen Lernenden unbekannt. Dieses Defizit möchte das vorliegende Kapitel beheben. Doch kommt es nicht nur
darauf an, die relevanten Grammatikinformationen zu erkennen, sondern auch darauf, die Zusatzinformationen interpretieren zu können, die mit ihnen einhergehen. Einen Einstieg dafür bietet bereits der Test zu
Beginn dieses Kapitels. Bei den Wörtern woman, dictionary und life kann zusätzlich zur Grammatikinformation auf die Ausspracheinformationen im EN/EN hingewiesen werden. Insbesondere bei lives bieten
sich eine Kontrastierung mit der Verbform und eine Revision der Syntaxregeln des Englischen an, die zur
Differenzierung zwischen Verbform und Nominalform herangezogen werden können.
Beim ersten Wort des Eingangstests könnte anhand der unterschiedlichen Pluralformen auf die differierenden Bedeutungen von mouse (als Tier oder als PC-Hardware) hingewiesen werden.
Die Übungen 1 und 2 könnten zur deduktiven Arbeit herangezogen und mithilfe jener die Pluralregeln
sowohl hinsichtlich der Endungen als auch der Aussprache abgeleitet werden.
Bei Übung 5 wäre eine Herausarbeitung der Spezifika von information und police hinsichtlich des
Numerus und der daraus resultierenden Verbformen möglich. Auch könnte eine Liste von weiteren Wörtern
zusammengestellt werden, die aufgrund divergierenden Singulars/Plurals im Deutschen und Englischen
zu Fehlern führen könnten.

Test: 1a, 2d, 3a, 4d, 5c, 6b
Übung 1
wife – calf – handkerchief – leaf – wolf – roof – shelf – half – loaf – cliff
-fs

-ves

handkerchiefs

wives

roofs

calves

cliffs

leaves
wolves
shelves
halves
loaves

Übung 2
toy – story – photo – boy – tomato – volcano – day – family – hobby – potato – piano
-s

-es

-ies

toys

tomatoes

stories

photos

potatoes

families

boys

volcanoes

hobbies

days
pianos
volcanos
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Übung 3
men

foot -

child -

children

policeman - policemen

tooth -

teeth

louse -

lice

goose -

geese

gentleman - gentlemen

feet

Lösung

man -

Übung 4
fishes

Klosterbrüder

pennies

Fischfleisch

brethren

Pennymünzen

fish

Brüder

brothers

Fischarten

pence

Währung für die kleinen Münzen in GB

Übung 5
A zoo robbery
Good evening, ladies and (Herren) gentlemen, here (sind) is the evening (Nachrichten) news. A gang of
(Diebe) thieves has robbed the National Zoo in San Francisco today. If our (Informationen) information
(sind) is correct, the zoo robbers stole (zwei Elephanten) two elephants, (drei Gänse) three geese,
(einen Schimpansen) one chimp, (mehrere Mäuse) several mice, (zwei Geparden) two cheetahs,
(vier Schafe) four sheep, (zwei Hirsche) two deer and (fünf Goldfische) five goldfish. The
(Polizei) police (wurde) were called at once, but when (sie) they arrived, the gangsters had already
disappeared. Although lots of people had seen them, they could not tell what the robbers looked like
because they had worn big white (Taschentücher) handkerchiefs over their mouths and noses.
However, one of them wore (eine kurze Hose) shorts, which (ist) are yellow, the others had jeans on.
The gangsters had threatened one girl with their (Messern) knives, before they left the zoo over the
(Treppe) stairs which (ist) are next to the main entrance. The robbers are very dangerous, so here (ist) is
(ein guter Ratschlag) some good advice/a good piece of advice from the police: If you see them,
don‘t try to be a hero – just call the police at once.
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Steigerungsformen des Adjektivs
Wie dir sicherlich bekannt ist, werden im Englischen einsilbige Adjektive normalerweise mit der Endung -er
und -est gesteigert. Die folgenden Beispiele hättest du auch ganz leicht selbst lösen können:

Mary is nice.
Carol is nicer.
Cathy is the nicest.

Die meisten zwei- und mehrsilbigen Adjektive werden mit more/most gesteigert. Das Adjektiv selbst wird
dabei nicht verändert.

Cathy is careful.
Mary is more careful.
Carol is most careful.

Aber ähnlich wie bei der Pluralbildung von Nomen gibt es auch bei der Steigerung der Adjektive unregelmäßige Formen. Dies betrifft vor allem die ein- und zweisilbigen Adjektive.
a) Bei zweisilbigen Adjektiven, die auf -y enden, ändert sich die Schreibweise: -y wird zu -ier/-iest

funny – funnier – funniest
happy – happier – happiest

b) Bei anderen einsilbigen Adjektiven, die einen einzelnen betonten Vokal haben, wird der Endkonsonant
verdoppelt:

big – bigger – biggest

c) Daneben gibt es unregelmäßige Adjektive, die völlig aus dem Rahmen fallen. Ihre Steigerungsformen
lassen sich nicht so einfach erschließen. Manche hast du vielleicht schon gelernt:

good – better – best
bad – worse – worst

Und bei denen, die du noch nicht gelernt hast, brauchst du dich auch nicht aus der Ruhe bringen zu
lassen. Hier hilft dir dein CASIO-Wörterbuch ebenso schnell und bequem wie bei den Pluralformen der
Nomen. Gehe dazu am besten in das EN/EN .
Probiere das Ganze einmal mit dem Adjektiv foggy aus.
EN/EN

Ë foggy Ë

ENTER

Neben der Grundform foggy findest du die phonetische Umschrift, wie das Wort in Großbritannien und
in den USA ausgesprochen wird. Danach erhältst du die Bestätigung, dass es sich dabei um ein Adjektiv
handelt, und schließlich stehen die unregelmäßigen Steigerungsformen foggier, foggiest in Klammern.
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Übung
Suche die Steigerungsformen der folgenden Adjektive. Lass dich nicht verunsichern, im CASIOWörterbuch sind nur die unregelmäßigen Steigerungsformen angegeben, die restlichen musst du nach
den oben genannten Regeln lösen.
lucky

_______________________		

______________________

hot

_______________________		

______________________

tidy

_______________________		

______________________

bright

_______________________		

______________________

shiny

_______________________		

______________________

thin

_______________________		

______________________

handsome

_______________________		

______________________

far

_______________________		

______________________

frightened

_______________________		

______________________
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Steigerungsformen des Adjektivs – Lösung
Lösung

Dass die Lernenden sich oftmals bei grammatischen Problemen nicht sinnvoll des Wörterbuchs bedienen
können, gilt nicht nur für den Bereich der Pluralformen der Nomen, sondern auch für die Steigerung von
Adjektiven. Zusätzlich zu der in dieses Kapitel integrierten Übung könnte ein Lückentext nach Beispiel der
Übung 5 im vorherigen Unterkapitel eingesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit, Nachschlagekompetenz
und produktive Sprachkompetenz zu verbinden, wäre eine gelenkte Übung zum freien Schreiben, bei der
die Lernenden eine bestimmte Anzahl an Sätzen zu einem Thema verfassen sollen, das von vornherein
den Einsatz von Steigerungsformen erforderlich macht. In einem solchen Übungskontext könnte dann noch
einmal auf die Vergleichsformeln as … as und more … than eingegangen werden.
Noch eine Anmerkung zu den Übungen in diesem Kapitel. Bei handsome könnte zunächst auf die Funktion
des „Kommunikativen Hinweises“ KOM des EN/EN eingegangen werden. Anschließend würde es sich
anbieten, den Lernenden zu vermitteln, was die Information, wonach die Steigerung mit more und most
üblicher sei, für deren Grammatikkompetenz und die tatsächliche Sprachverwendung zu bedeuten hat.
Daneben könnte handsome und dessen Affinität zu boy kontrastiert werden mit pretty, das eine starke
kollokative Affinität zu girls aufweist.

lucky – luckier – luckiest
hot – hotter – hottest
tidy – tidier – tidiest
bright – brighter – brightest
shiny – shinier – shiniest
thin – thinner – thinnest
handsome – handsomer – handsomest
far – farther / further – farthest / furthest
frightened – more frightened – most frightened
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Steigerungsformen der Adverbien
Nachdem du nun gelernt hast, wie Adjektive gesteigert werden, wird es dir sicherlich kein Problem
bereiten, dies auf Adverbien der Art und Weise zu übertragen. Während im Deutschen das Adverb der
Grundform des Adjektivs entspricht, wird im Englischen an die Grundform des Adjektivs die Endung -ly
angehängt, um daraus ein Adverb der Art und Weise zu machen:
Adjektiv

Adverb

The car is slow.

The car drives slowly.

a) B
 ei der Steigerung der Adverbien der Art und Weise musst du die gleichen Regeln beachten wie beim
Adjektiv. Da die meisten Adverbien aufgrund der Endung mit -ly zweisilbig sind, werden sie mit more
und most gesteigert:

This car drives more/most slowly.

b) Manche unregelmäßige Adverbien der Art und Weise sind nur einsilbig und werden aus diesem Grund
bei der Steigerung genauso wie die einsilbigen Adjektive behandelt:

This car drives faster/fastest.

Um in deinem CASIO-Wörterbuch diese unregelmäßigen Adverbien der Art und Weise nachzuschlagen,
musst du wieder das einsprachige Wörterbuch zu Rate ziehen. Lass uns dies mit dem Beispiel hard
ausprobieren.
Betätige dazu wieder die EN/EN -Taste und wähle den Eintrag zu hard aus. Zunächst erscheint die unterschiedliche britische und amerikanische Aussprache, danach der Hinweis, dass dieses Wort sowohl ein
Adjektiv als auch ein Adverb sein kann. In der nächsten Zeile erfährst du die Steigerungsformen für das
Adjektiv hard:
• adj. (hard.er, hard.est)
Wenn du die Pfeiltaste nach unten betätigst, kannst du sehen, dass 13 Einträge zu den unterschiedlichen
Bedeutungen dieses Adjektivs folgen. Erst danach folgen die Einträge zum Adverb hard und die Mitteilung
über die Steigerungsform davon:
• adv. (hard.er, hard.est)
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Übung 1
Schaue dir folgende Wortliste genau an. Welche Wörter sind Adjektive, welche sind Nomen und welche
Adverbien? Wörter, die du nicht kennst, schlägst du einfach in deinem CASIO-Wörterbuch nach:
annually – apply – assembly – belly – bitterly – boringly – brilliantly – calmly – carefully – chilly
coldly – completely – dangerously – family – fully – friendly – hardly – loudly – lovely – only
properly – silly – welly

Übung 2
In der nächsten Übung sollen die unterstrichenen Adverbien durch Wörter aus der Übung 1 ersetzt werden:
1. We go to Italy every year / _____________________.
2. The animal trainer speaks quietly / __________________ to the tiger.
3. Mary came nicely / ___________________ dressed to the party.
4. In our last English lesson Marc presented his project excellently / _______ .
5. Mom gave me a totally / __________________ new computer.

Übung 3
Welche Adverbien bleiben übrig? Bilde eigene Sätze mit diesen Wörtern!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Eine grundlegende Schwierigkeit der englischen Adverbien liegt für den Lernenden in der „Multifunktionalität“ einiger Wörter, die auf den ersten Blick unmöglich ein Adverb darstellen können, es in teilweise
weniger frequenten Kontexten aber sind, wie z.B. cold in der Übung 1. Auch die Bedeutungsänderung
zwischen Adjektiv und Adverb stellt für den Lernenden häufig eine Schwierigkeit dar. Bekanntestes
Beispiel hierfür dürfte hardly sein, das auch in der Übung 1 enthalten ist.
Dass es manchmal einer ganzen Präpositionalphrase bedarf, um eine adverbiale Bedeutung zum Ausdruck zu bringen, kann an friendly (ebenfalls in Übung 1) illustriert werden.
Eine Mediationsübung oder eine kurze Übersetzung mit diesen und ähnlichen Sonderfällen aus dem
Englischen ins Deutsche könnte ein probates Mittel zur Festigung und Vertiefung sein und würde eine gute
Überleitung zum nachfolgenden Kapitel darstellen.
Neben der Adverbproblematik können die in der Übung 1 aufgeführten Wörter auch zum generellen
Ausbau der lexikalischen Kompetenz des Lernenden eingesetzt werden. Der fortgeschrittene Lerner
könnte dabei mit der Verbbedeutung von belly vertraut gemacht werden. Ebenso wäre das Wissen um die
kontextuelle Abgrenzung zwischen cold und chilly nicht nur für die Sprachkompetenz von zukünftigen
Meteorologen von Vorteil.

Übung 1
Die Adverbien lauten:
annually, bitterly, boringly, brilliantly, calmly, carefully, coldly, completely, dangerously, fully, loudly, lovely,
only, properly

Übung 2
annually, calmly, lovely, brilliantly, completely

Übung 3
Sätze mit den folgenden Wörtern:
bitterly, boringly, carefully, coldly, dangerously, fully, loudly, only, properly

45

Lösung

Steigerungsformen der Adverbien – Lösung

Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

Adjektiv oder Adverb?
Das elektronische Wörterbuch von CASIO kann nicht nur dazu herangezogen werden, von einer Sprache
in die andere zu übersetzen, idiomatische Wendungen zu suchen oder Beispielsätze zu einem bestimmten
Eintrag herauszufinden. Es kann vielmehr auch bei der grammatischen Frage eingesetzt werden, ob bei
einer deutsch-englischen Übersetzung ein Adjektiv oder ein Adverb gesetzt werden muss bzw. ob in einer
englischen Konstruktion ein Adjektiv oder ein Adverb vorliegt.
In folgender Übersetzungsübung hast du die Gelegenheit, dein Wissen über den Gebrauch von Adjektiven
und Adverbien im Englischen zu testen.

Test
Übersetze die folgenden Sätze und entscheide dabei, ob ein Adjektiv oder ein Adverb vorliegt.
1. Meine Schwester kann schön singen.
_____________________________________________________________________________________________

2. Sie ist sehr fleißig und übt oft.
_____________________________________________________________________________________________

3. Allerdings muss sie manchmal lauter singen.
_____________________________________________________________________________________________

4. Sie spielt sehr schlecht Tennis.
_____________________________________________________________________________________________

5. Mein kleiner Bruder macht auch Sport. Er kann viel schneller rennen als ich.
_____________________________________________________________________________________________

6. Aber man kann nicht gut mit ihm zusammenarbeiten.
_____________________________________________________________________________________________

7. Er muss erst viel ordentlicher werden.
_____________________________________________________________________________________________
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Und? Hast du alle Lösungen gefunden? Wenn nicht, hier ein paar Tipps:
Um herauszufinden, ob in dem Satz „Meine Schwester kann schön singen“ „schön“ als Adjektiv oder
Adverb übersetzt werden muss, gib das Adjektiv in das DE/EN -Wörterbuch ein. Scrolle so lange nach
unten, bis du unter II adv / 1. (ansprechend) well bei dem zu dem gesuchten Satz passenden Beispiel
„~ malen/musizieren/singen/spielen“ angekommen bist. Hier erscheint die Übersetzung to paint/play
music/sing/play well [or nicely]. Somit ist klar, dass „schön“ im Satz „Meine Schwester kann schön singen“
mit dem Adverb well übersetzt werden muss.
Auf die gleiche Weise muss man vorgehen, wenn der Satz „Mein kleiner Bruder rennt schneller als ich“
übersetzt werden soll. Gibst du „schneller“ in das DE/EN -Wörterbuch ein, so erscheint kein passender
Eintrag in der darunter aufgeführten Liste. Lösche nun die „er“-Endung mithilfe der DEL -Taste rechts
außen in der dritten Zeile des Buchstabenfeldes auf der Tastatur des elektronischen Wörterbuchs. Nun
erscheint ganz oben auf der unter der Eingabezeile erscheinenden Liste der Eintrag „schnell“. Drücke
ENTER . Beim Scrollen nach unten erscheint im Eintrag II adv / 1. (mit hoher Geschwindigkeit) fast.
Als Beispiel ist zwar „~/~er fahren“ bzw. to drive fast/faster angeführt, „fahren“ kann aber leicht durch
„rennen“ ersetzt werden.
Etwas anders gestaltet sich die Entscheidung, ob „schlecht“ in dem Satz „Und sie spielt sehr schlecht
Tennis“ als Adjektiv oder als Adverb übersetzt werden muss. Die Eingabe von „schlecht“ nach dem oben
genannten Muster ergibt keinen eindeutigen Eintrag zu dem Muster „schlecht + spielen“.
Da die Suche über „schlecht“ kein eindeutiges Ergebnis liefert, gib nun das Verb „spielen“ in die Ein
gabezeile des DE/EN -Wörterbuchs ein. Scrolle so lange nach unten, bis ein zum vorgegebenen Satz
passender Eintrag erscheint. Unter II vi1/ 4. SPORT (ein Match austragen) findet sich dann schließlich
das Beispiel „gut/schlecht/unentschieden ~“ bzw. to play well/badly/to draw. Bei der Eingabe von well
im EN/DE -Wörterbuch findet sich dann unter I adj <better, best> usu pred / 1. (healthy) gesund und
I adj <better, best> usu pred / 2. (satisfactory). Die Übersetzung „gut“ findet sich allerdings erst unter
II adv <better, best>. Durch diese Gegenprobe wird ersichtlich, dass es sich bei „to play well” um eine
Verb+Adverb-Konstruktion handelt.
Um beim Satz „Sie ist sehr fleißig und übt oft“ herauszufinden, ob „fleißig“ als Adjektiv oder Adverb übersetzt werden muss, gib einfach das Verb „sein“ in das DE/EN -Wörterbuch ein. Unter I INTRANSITIVES
VERB / 4. (sich [so] verhalten, Eigenschaft haben) findest du schließlich den Eintrag „böse/dumm/lieb/klug
etc. ~” bzw. to be angry/nice/stupid/clever etc. Die Gegenprobe, das heißt die Eingabe von angry oder
nice im EN/DE -Wörterbuch, zeigt, dass auf to be ein Adjektiv folgen muss und somit „fleißig“ als Adjektiv
übersetzt werden muss.
Ähnlich ist es bei dem Satz „Er muss erst viel ordentlicher werden“. Bei Eingabe von „werden“ in das
DE/EN -Wörterbuch erscheint der Eintrag I INTRANSITIVES VERB / 1. sein (liter: in einen anderen
Zustand übergehen). Hier findest du die Übersetzung to become [or get] sth für „werden“. Als Beispiele
sind „alt/älter ~” bzw. to get old/older und auch „verrückt ~” bzw. to go mad angeführt. Die Gegenprobe
macht auch hier wieder deutlich, dass get bzw. become mit Adjektiv konstruiert wird.
Grundsätzlich kann man sagen, dass es bei der Entscheidung, ob ein Adjektiv oder ein Adverb gesetzt
werden muss, immer hilfreich ist, das jeweilige Verb und/oder vermeintliche Adjektiv bzw. Adverb in das
DE/EN -Wörterbuch einzugeben und gegebenenfalls die Gegenprobe zu machen und die gefundene
Lösung in das EN/DE -Wörterbuch einzugeben. So führt z.B. auch die Eingabe von „arbeiten“ in das
Wörterbuch zur richtigen Lösung beim Satz „Aber man kann nicht gut mit ihm zusammenarbeiten“. Bei
„Allerdings muss sie manchmal lauter singen“ liefert weder die Eingabe von „lauter“ noch „laut“ noch
„sprechen“ ein Ergebnis. Gibt man jedoch loud in das EN/DE -Wörterbuch ein, so findet sich unter II adv
laut das Beispiel to speak [or talk] ~. Die Eingabe von loudly ergibt das gleiche Ergebnis. Die Adverbform
von loud kann also loud und loudly sein.
Jetzt hast du noch einmal die Gelegenheit, dich im Gebrauch des CASIO-Wörterbuchs zu üben.

1

= intransitives Verb
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Übung 1
Übersetze die folgenden Sätze und entscheide dabei, ob ein Adjektiv oder ein Adverb vorliegt.
1. In der Klasse sollen wir leise sprechen.
_____________________________________________________________________________________________

2. Wir müssen hart arbeiten, um gute Noten zu bekommen.
_____________________________________________________________________________________________

3. Manchmal ist die Schule sehr anstrengend!
_____________________________________________________________________________________________

4. Schule ist besonders anstrengend, wenn unsere Lehrer den Stoff zu schnell vermitteln.
_____________________________________________________________________________________________

Hast du alle Sätze richtig übersetzen können? Wenn ja, dann auf zur nächsten Übung. Hier kannst du dein
elektronisches Wörterbuch zu Rate ziehen, um herauszufinden, ob ein englisches Wort ein Adjektiv oder
ein Adverb ist.

Übung 2
Entscheide, ob bei den fett gedruckten Formen ein Adjektiv oder ein Adverb vorliegt. Kreuze die richtige
Antwort an:
1. While we were crossing the English Channel, the weather got really bad.
I had to cling on fast to the rail of the ship.
ADJEKTIV / ADVERB
2. It was a hard trip, and I didn’t feel well.
ADJEKTIV / ADVERB

ADJEKTIV / ADVERB

3. I had to fight hard to make my way along the deck.
ADJEKTIV / ADVERB
4. I heard loud complaints that the ship was running too fast.
ADJEKTIV / ADVERB

ADJEKTIV / ADVERB

5. The captain, whom I knew well, approached me.
ADJEKTIV / ADVERB
6. He didn’t stop and talk to me, but only went past me,
his face grim and his hands put deep in his pockets.
ADJEKTIV / ADVERB
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Hast du alles gewusst? Falls nicht, dann kann dir dein CASIO-Wörterbuch weiterhelfen. Gib einfach in das
EN/DE -Wörterbuch das betreffende fett gedruckte Wort ein. Als erstes Ergebnis ist schon das Adjektiv
bzw. Adverb fast aufgeführt. Drücke nun wieder ENTER und scrolle im Eintrag zu fast so lange nach unten, bis du unter II adv / 3. inv (firmly) fest entdeckst.
Hier findet sich das Beispiel to cling on ~ to sth bzw. „sich (akk) an etw (dat) festhalten“. Das hier vorliegende fast ist also ein Adverb.
Ähnlich gehst du vor, wenn du wissen willst, ob hard im Satz „It was a hard trip, and I didn’t feel well” ein
Adjektiv oder Adverb ist. Du findest im Eintrag zu hard zwar nicht das gleiche Beispiel wie im Satz aufgelistet, kannst unter I adj / 3. (requiring much effort) anstrengend, mühevoll aber das Beispiel „a ~ fight”
für „ein harter Kampf a. fig“ entdecken, durch das du „eine anstrengende Reise“ von a hard trip ableiten
kannst. Hard ist hier also Adjektiv.
Nun versuche es auf die gleiche Weise wie bei den hier genannten Beispielen mit den restlichen Beispielsätzen. Viel Erfolg!
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Adjektiv oder Adverb? – Lösungen
Lösung

Der Eingangstest und die Übung 1 können zur Revision der Adjektiv-Adverb-Regeln im Englischen genutzt
werden. Sie sollen aufzeigen, wie der Lernende ohne eine Grammatik wichtige grammatische Informationen auch aus dem Wörterbuch erschließen bzw. entnehmen kann. Darüber hinaus macht das Kapitel
nochmals deutlich, dass die kontextuelle Differenzierung und das Lesen des gesamten Wörterbucheintrags unerlässlich sind zur korrekten Informationsbeschaffung.
Bei der Übung 2 wird deutlich, dass nicht alle scheinbaren Adverbien wirklich solche sind. Anhand der
Beispiele in Übung 2 könnten die Lernenden zu einer Memorisierung des gesamten Verbalausdrucks
initiiert werden. Die auf diese Weise eingeprägten ready-made chunks oder prefabricated speech erhöhen dann wiederum bei der Sprachproduktion die Aktivkompetenz des Lernenden. Ergänzende Übungen
unter Nutzung der Beispielsatzsuche würden zur Unterstützung und Festigung des Memorisierungsprozesses beitragen.

Test:
1. My sister can sing well. (Adverb)
2. She is very industrious and practises very often. (Adjektiv)
3. Sometimes, however, she has to sing louder. (Adverb)
4. She plays tennis very badly. (Adverb)
5. My little brother is doing sport as well. He can run much faster than I can. (Adverb)
6. However, you cannot work well with him. (Adverb)
7. First, he has to become much more orderly. (Adjektiv)

Übung 1
1. We are supposed to speak quietly in class. (Adverb)
2. We have to work hard to get good marks. (Adverb)
3. Sometimes school is very strenuous! (Adjektiv)
4. School is particularly strenuous when our teachers are teaching the subjects too fast. (Adverb)

Übung 2:
1. Adverb; 2. Adjektiv, Adjektiv; 3. Adverb; 4. Adjektiv, Adverb; 5. Adverb; 6. Adverb
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Vergangenheitsform des Verbs
Du kennst das ja wahrscheinlich: Bei einem Lückentext sind nur die Infinitivformen vorgegeben und
du sollst die entsprechende Vergangenheitsform (simple past) einsetzen. Nehmen wir zum Test einfach
folgende Übung:
When Jack (to be) twelve, he (to teach) his sister how to ride a bike. In the beginning she always (to fall) off,
but little by little she (to get) better and soon she (to beat) her brother in any race they (to run).
Anstatt jede Vergangenheitsform, die du nicht weißt, aufwändig in der Vokabelliste deines Schulbuchs
nachzuschlagen, verwendest du dein CASIO EX-word und findest die korrekten Lösungen im Handumdrehen. Nehmen wir to teach als Beispiel. Du schaust am besten im EN/EN -Wörterbuch nach:
EN/EN

Ë teach Ë

ENTER

Ergebnis: teach verb (taught, taught).
Neben dem Infinitiv teach und der phonetischen Umschrift findest du in Klammern zuerst das simple past
(taught), dann das present perfect (taught) inklusive der phonetischen Umschrift.
Das Ganze geht aber auch umgekehrt: Von welchem Verb stammt gleich noch mal die Form sought?
EN/EN

Ë sought Ë

ENTER

Ergebnis: sought, pt, pp of SEEK
Wie du schnell siehst, ist sought also entweder die simple past-Form (pt) bzw. das present participle (pp)
des Verbs to seek.
Möchtest du nun noch wissen, was to seek (sought) bedeutet, kannst du ganz bequem in das EN/DE Wörterbuch wechseln. Wenn du dir nicht mehr sicher bist, wie das geht, hier noch einmal die Erklärung:
Drücke SPRUNG , um das Wort sought zu markieren.
Mit der Pfeiltaste
wechselst du in die zweite Zeile, durch wiederholtes Drücken der rechten Pfeiltaste
kommst du zu seek und wählst mit ENTER aus.
Nun hast du die Wahl, in welchem Wörterbuch du nach seek suchen möchtest.
Mit den Pfeiltasten
/
wählst du eines aus und bestätigst mit ENTER . Alternativ drückst du
einfach den vorangestellten Buchstaben, z.B. A für „Englisch-Deutsch“.
Nun siehst du oben den Eintrag seek und im unteren Teil bereits eine Vorschau des entsprechenden
Eintrags.
Durch Drücken von A bzw. ENTER bekommst du den Volleintrag zu sehen.
Auf diese Weise kannst du schnell und einfach zwischen den einzelnen Wörterbüchern des CASIO
EX-word wechseln und je nach Bedarf die jeweiligen Einträge „aufstöbern“.
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Übung 1
In den folgenden beiden Übungen kannst du das Nachschlagen von Vergangenheitsformen noch einmal
üben.
What did Tom do yesterday?
Put the verbs in brackets into the past.
Yesterday Tom ________ (get) up at 7 o’clock. He _________ (have) a shower and ________ (put) on some
clean clothes. Then he ________ (have) breakfast. At half past seven he ________ (go) into the bathroom,
__________ (brush) his teeth and ________ (comb) his hair. After that he ________ (put) on his shoes and
________ (leave) his home to get to school. He ________ (take) the bus which ________(have) a stop in
front of his home. He __________ (get) on this bus at a quarter to eight. He __________ (get) off the bus in
front of the school and ___________ (enter) his classroom just in time. He __________ (listen) to various
teachers from 8 a.m. to 1.35 p.m. Then he ________ (hurry) home because he ________ (be) very hungry.
He ________ (eat) lunch and ________ (do) his homework. Later on he ________ (watch) TV. In the evening
he ________ (have) dinner with his parents. After that he ________ (meet) some friends in the city. When
he __________ (come) home, he __________ (wash) his face and __________ (brush) his teeth before he
________ (put) on his pyjamas. Finally he ________ (enjoy) listening to his favourite music or watching TV
in bed late until he ________ (fall) asleep.

Übung 2
The banana skin
Put the verbs in brackets into the past.
Last week Tom and his dad ________ (go) downtown. When they ________ (come) to the market, they
________ (see) a new banana booth. Since Tom loved bananas and ________ (beg) his dad to buy some,
his dad ________ (buy) one for him. Tom immediately ________ (eat) the banana and ________ (throw) the
skin on the ground. Neither Tom nor his dad ________ (care) about the man who ________ (slip) on the
banana skin and ____________ (fall). However, when Tom‘s dad ____________ (slip) on another skin, he
__________ (hurt) himself and _________ (grow) angry. So, he ________ (realise) that Tom should not have
thrown the skin on the ground.
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Die Bildung unregelmäßiger Verbformen und das Auffinden der dafür relevanten Information stehen im eigentlichen Fokus dieses Kapitels. Doch neben der reinen Formenlehre sind es besonders die Aussprache
informationen zu den jeweiligen Zeitformen, deren Auffinden und richtige Interpretation dem Lernenden
vermittelt werden sollte.

Test
When Jack was twelve, he taught his sister how to ride a bike. In the beginning she always fell off, but
little by little she got better and soon she beat her brother in any race they ran.

Übung 1
Yesterday Tom got up at 7 o’clock. He had a shower and put on some clean clothes. Then he had breakfast. At half past seven he went into the bathroom, brushed his teeth and combed his hair. After that he
put on his shoes and left his home to get to school. He took the bus which had a stop in front of his home.
He got on this bus at a quarter to eight. He got off the bus in front of the school and entered his classroom
just in time. He listened to various teachers from 8 a.m. to 1.35 p.m. Then he hurried home because he
was very hungry. He ate lunch and did his homework. Later on he watched TV. In the evening he had dinner with his parents. After that he met some friends in the city. When he came home, he washed his face
and brushed his teeth before he put on his pyjamas. Finally he enjoyed listening to his favourite music or
watching TV in bed late until he fell asleep.

Übung 2
Last week Tom and his dad went downtown. When they came to the market, they saw a new banana
booth. Since Tom loved bananas and begged his dad to buy some, his dad bought one for him. Tom
immediately ate the banana and threw the skin on the ground. Neither Tom nor his dad cared about the
man who slipped on the banana skin and fell. However, when Tom‘s dad slipped on another skin, he hurt
himself and grew angry. So, he realised that Tom should not have thrown the skin on the ground.
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Verflixte Präpositionen
Eine der Tücken der englischen Sprache sind mit Sicherheit die Präpositionen, zumal es so viele davon
gibt. Manche Präpositionen kommen dir bestimmt bekannt vor, z.B. on, at, in, of, from, by, about, with,
for, to, under, over. Es gibt aber auch Präpositionen, die du bis jetzt vielleicht gar nicht als solche erkannt
hast, wie z.B. below, before, above, between, among, against, into, onto, like, than, near. Meistens gibt
es genaue Regeln für die Wahl einer gewissen Präposition im Englischen. Du hast vielleicht schon einmal
davon gehört, dass at dann eingesetzt wird, wenn man von einem genauen Zeitpunkt spricht so wie in:
At one o’clock
um ein Uhr
At half past eight
um halb neun
At midnight
um Mitternacht
At Easter
an Ostern
				
Es gibt aber trotzdem noch andere Fälle, in denen at verwendet wird und es sich nicht um einen genauen
Zeitpunkt handelt, z.B. in festen Ausdrücken wie:
At my expense
At your leisure
At once
At the risk of Mr. Smith

auf meine Kosten
wann immer es Ihnen passt
sofort
auf Gefahr von Mr. Smith

Für diese festen Ausdrücke gibt es leider keine Regel. Sie müssen einfach „auswendig“ gelernt werden.
Weißt du eigentlich, was „auswendig“ auf Englisch heißt? Nein? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, dein
CASIO-Wörterbuch zu befragen. Drücke zuerst die Taste DE/EN auf deinem EX-word. Tippe dann in die
obere Zeile das Wort auswendig ein. Wähle den Eintrag zu „auswendig“ mit der ENTER -Taste aus. Gleich
in der ersten Zeile des Wörterbucheintrags siehst du, wie das englische Wort dafür lautet: by heart bzw.
from memory. Fällt dir etwas auf? Im Gegensatz zur deutschen Sprache wird im Englischen das Wort
„auswendig“ mit einer Präposition gebildet.
Du bekommst jetzt die Möglichkeit, dein Wissen im Bereich der englischen Präpositionen zu testen. Sei
bitte nicht gleich enttäuscht, wenn du Fehler machst. Es ist immer nur die Übung, die dann letztlich aus dir
einen Meister macht. Auf geht’s zum Test:
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Test
Setze die richtige Präposition in die Lücken. Du hast die Wahl zwischen at, on, by und in. Viel Erfolg!
1. Mr. Jones was born ......…. midnight ……. April the 3rd ………. 1901.
2. Mrs. Jones was born ………. a Thursday ………. 1907.
3. They met for the first time ………. the 13th of December ………. 1937 and got married ………. 1939,
………. the beginning of World War II.
4. Both of them like to go for a walk especially ………. day.
5. Sometimes their walk begins ………. 7 o’clock ………. the morning and ends ………. 3 o’clock ……….
the afternoon.
6. They always arrive ………. time for their 3 o’clock tea.
7. ………. weekends they are always very busy because they are visited ………. their grand-children.
Konntest du alles richtig machen? Für den Fall, dass dir die Übung Probleme bereitet hat, hilft dir dein
CASIO-Wörterbuch weiter. Wenn du manche Wörter nicht kennst, kannst du sie dort bequem nachschlagen. Drücke dazu einfach die Taste EN/DE , tippe in der oberen Zeile das unbekannte Wort ein, wähle es
mit der Taste ENTER aus und schaue dir die Erklärung an.
Dein CASIO EX-word kann aber mehr, als nur Wörter von einer Sprache in die andere zu übersetzen.
Es kann dir auch die Präpositionen anzeigen, die du für das Lösen deiner Übung brauchst.
Nehmen wir zum Beispiel den ersten Satz. Wenn du nicht weißt, welche Präposition vor midnight einzusetzen ist, dann drücke zuerst die Taste EN/DE . Tippe dann das Wort midnight in die oberste Zeile ein und
wähle midnight mit der ENTER -Taste. Bereits in der zweiten Zeile des Wörterbucheintrags findest du:
at ~

um Mitternacht

Die Präposition at gehört also in die erste Lücke des ersten Satzes.
Bei der zweiten Lücke musst du etwas genauer aufpassen. Du hast bestimmt schon „April“ in dein CASIOWörterbuch eingegeben und festgestellt, dass außer der deutschen Übersetzung und dem englischen
Wort für „Aprilschauer“ keine weiteren Informationen vorhanden sind. Wie soll man also die richtige
Präposition finden? Wer genau aufgepasst hat, sieht, dass beim Wörterbucheintrag für „April“ „see also
February“ steht. Wenn wir nun February in unser EN/DE -Wörterbuch eingeben und den Eintrag mit
ENTER auswählen, finden wir eine reichliche Auswahl an Präpositionen, die mit dem Wort February
stehen können. Wir sehen at, in, during, for und until. Welche ist nun die richtige Präposition? Schaue dir
noch einmal deine Übung an. April the 3rd ist ein genaues Datum. Ist in dem Eintrag für February vielleicht
auch ein genaues Datum angegeben? Tipp: Denke an den Valentinstag. Wer genau hingesehen hat, ist
bereits auf folgende Angabe gestoßen:
on ~ 14 [or BRIT also 14th ~]

am 14. Februar

In die zweite Lücke des ersten Satzes gehört also on. Wie steht es nun mit der dritten Lücke? 1901 ist
ein Jahr und kann dir in diesem Fall nicht weiterhelfen. Aber vielleicht kann dir das deutsche Wort „Jahr“
nützlich sein. Wähle auf deinem CASIO-Wörterbuch die Taste DE/EN und gib das Wort „Jahr“ ein. Wähle
den Eintrag mit ENTER aus und schau dir den Wörterbucheintrag genau an. Wenn du aufmerksam warst,
hast du bestimmt den folgenden Eintrag gefunden:
im ~e ...

in [the year] ....

In gehört also in die dritte Lücke hinein.
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Jetzt bist du dran. Versuche, in deinem CASIO EX-word die Lösungen für die restlichen Lücken im Test zu
finden. Kleiner Tipp: Wenn du das englische Wort in dein EN/DE -Wörterbuch eingibst und keine Präposition finden solltest, versuche, das deutsche Wort im DE/EN -Wörterbuch einzugeben. Dort findest du
bestimmt die Präposition, die du suchst. Du musst nur den Wörterbucheintrag aufmerksam lesen.
Jetzt kennst du dich schon ein wenig mit der Suche nach Präpositionen aus. Versuche nun, die folgende
Übung zu machen. Diesmal werden mehrere Präpositionen angegeben und du sollst die richtige herausfinden. Ich empfehle dir, nicht zu raten, da dies nicht der Sinn dieser Übung ist. Du möchtest bestimmt
auch etwas dabei lernen. Deshalb solltest du dein CASIO EX-word beim Lösen dieser Übung benutzen.
Auf geht’s!

Übung 1: Adjektive und Präpositionen
1.

In school I’ve always been good in/with/at/by Maths, History and Sports.

2.

I was famous by/with/at/for my good marks.

3.

Until the age of thirteen, I have never been absent from/at/of/to school.

4.

I was also very interested by/for/with/in politics. I wanted to change the world.

5.

There was also something else that was typical for/to/of/in me.

6.

I was addicted for/to/with/in chocolate.

7.

My mother was very proud with/by/of/in me.

8.

She told my father that she was pleased to/by/with/for my good results.

9.

She has never been concerned with/by/at/for my future.

10. Now I’m engaged with/to/of/on a politician.
11. My friends are very jealous at/with/in/of me.
12. But I am not really upset about/at/with/of my friends because I know that I am a lucky person.

Hast du alle Lösungen finden können? Falls nicht, nimm dein CASIO EX-word zur Hand und folge den
Anweisungen:
Drücke zuerst auf die Taste EN/DE . Gib dann in der obersten Zeile das Adjektiv ein, das vor den Präpositionen steht, z.B. good. Wähle das Adjektiv good mit der ENTER -Taste aus. Wie du siehst, kann good
sowohl ein Adjektiv als auch ein Adverb oder ein Nomen sein. Uns interessiert in diesem Fall nur der Eintrag zum Adjektiv. Wenn du den Eintrag aufmerksam gelesen hast, findest du unter Punkt 2:
to be ~ at sth

gut in etw sein

Die von dir gesuchte Präposition lautet also at. Das Gleiche gilt für die restlichen Adjektive. Um dir unnötiges Suchen zu ersparen, denke bitte daran, dass du deine Präpositionen unter den Einträgen zu den
Adjektiven suchst.
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Zum Abschluss hast du nun die Möglichkeit, deine Erfahrungen mit der Suche nach Präpositionen in deinem CASIO-Wörterbuch noch einmal unter Beweis zu stellen.

Übung 2
Vervollständige folgende Sätze, indem du die Ausdrücke, die in Klammern stehen, ins Englische übersetzt.
1. Nowadays many people travel ……………….. (mit dem) train.
2. I travelled to Paris ……………….. (mit dem) bus last year.
3. In Paris I met my old friend Dina ……………….. (zufällig).
4. She always says that she ……………….. (glaubt nicht an) coincidences.
5. She used to sit in school ……………….. (neben) me.
6. Dina is very ……………….. (anders als) all my other friends.
7. She told me that she was living ……………….. (in der Nähe) the Eiffel Tower.
8. We went for a walk ..................... (entlang) the River Seine.
9. There she found a cheque .................... (über) 200 euros.
10. Then, Dina had to go and we said goodbye .................... (vor) the Louvre museum.
Um diese Übung zu lösen, brauchst du sowohl das EN/DE als auch das DE/EN deines CASIO EX-word.
Um die Lösungen für den ersten Satz zu finden, drücke zuerst die Taste EN/DE und gib dann in die obere
Zeile das englische Wort train ein. Wähle train mit der ENTER -Taste aus und schau dir den Eintrag aufmerksam an. Unter III/2 findest du:
(travel by train)
to ~ to London/New York

mit dem Zug nach London/New York fahren.

Dieselbe Vorgehensweise gilt, wenn du herausfinden willst, wie man den Ausdruck „mit dem Bus“ ins
Englische übersetzt.
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Um herauszufinden, was in die Lücken der folgenden Sätze hineingehört, brauchst du nun dein DE/EN .
Drücke einfach die Taste DE/EN , gib in die obere Zeile das Wort zufällig ein und wähle den Eintrag mit
der Taste ENTER aus. Unter II/1 findest du bereits die Lösung:
by chance
Hast du schon herausgefunden, was glaubt nicht an auf Englisch heißt? Wenn nicht, dann gib einfach die
Grundform des Verbs glauben in dein DE/EN -Wörterbuch ein, wähle den Eintrag mit ENTER aus und
lies ihn dir aufmerksam durch. Unter II/1 findest du:
an jdm/etw ~

to believe in sb/sth

Für neben gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du neben in dein DE/EN -Wörterbuch eingetippt hast, findest
du folgenden Eintrag:
2. + dat
~ jdm/einer S.

beside [or next to] sb/sth

Genauso kannst du vorgehen, wenn du anders als, in der Nähe, entlang und vor ins Englische übersetzen
willst.
Satz 9 stellt noch eine Besonderheit dar. Da empfehle ich dir, das EN/DE -Wörterbuch zu benutzen. Gib
einfach das Wort cheque in die obere Zeile ein, wähle den Eintrag mit ENTER und du findest gleich:
a ~ for ...
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Die in diesem Kapitel enthaltenen Übungen sollen den Lernenden verdeutlichen, dass Präpositionalergänzungen nicht als reine Übersetzung vom Deutschen ins Englische übertragen werden können und es
deshalb unabdingbar ist zu wissen, welches Wort sich mit welcher Präpositionalergänzung umgibt. Um
dies noch stärker hervorzuheben, könnte sich in Ergänzung zu den bereits enthaltenen Übungen eine
EN/EN -BEISPIELSATZ-Suchübung anschließen, durch die ein Minikorpus aufgestellt wird, das alle möglichen Ergänzungen des Suchwortes enthält. Als Suchwörter wären z.B. möglich: born, morning (wobei
hierbei nicht nur das Augenmerk auf den Präpositionen, sondern auch auf den Adjektivergänzungen liegen
könnte), o’clock, decide, walk, gain etc. Ein Teil der im Test oder den Übungen enthaltenen Wörter eignet
sich leider nicht für eine solche Aufgabe, da die Trefferzahl viel zu hoch liegt (teilweise von 500 bis zu über
1000 Treffern). Es empfiehlt sich, die Wörter vor der Aufgabenstellung selbst kurz nachzuschlagen, um
zu hohe Trefferzahlen zu umgehen. Manchmal kann auch die Wahl des EN/DE anstelle des EN/EN die
Trefferzahl reduzieren.
Bei der Ergebniserstellung ist bei einer Vielzahl der Suchwörter allerdings auf die unterschiedlichen Wortarten zu achten, da diese in der Ergebnisliste aufgrund der identischen Schreibweise nicht differenziert
werden.
Je mehr die Lernenden aus eigenen Stücken solche BEISPIELSATZ-Suchen durchführen, desto weiter
fortgeschritten sind sie im Rahmen explorativen Lernens auf ihrem Weg zum eigenständigen Lernenden.

Test
1. Mr. Jones was born at midnight on April the 3rd in 1901.
2. Mrs. Jones was born on a Thursday in 1907.
3. They met for the first time on the 13th of December in 1937 and got married in 1939, at the beginning
of World War II.
4. Both of them like to go for a walk especially by day.
5. Sometimes their walk begins at 7 o’clock in the morning and ends at 3 o’clock in the afternoon.
6. They always arrive on/in time for their 3 o’clock tea. (on time = pünktlich, in time = rechtzeitig)
7. At weekends they are always very busy because they are visited by their grand-children.
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Übung 1
Lösung

1. In school I’ve always been good at Maths, History and Sports.
2. I was famous for my good marks.
3. Until the age of thirteen, I have never been absent from school.
4. I was also very interested in politics. I wanted to change the world.
5. There was also something else that was typical of me.
6. I was addicted to chocolate.
7. My mother was very proud of me.
8. She told my father that she was pleased with my good results.
9. She has never been concerned for my future.
10. Now I’m engaged to a politician.
11. My friends are very jealous of me.
12. But I am not really upset about my friends because I know that I am a lucky person.

Übung 2
1. Nowadays many people travel by train.
2. I travelled to Paris by bus last year.
3. In Paris I met my old friend Dina by chance.
4. She always says that she doesn’t believe in coincidences.
5. She used to sit in school beside/next to me.
6. Dina is very different from all my other friends.
7. She told me that she was living near the Eiffel Tower.
8. We went for a walk along the River Seine.
9. There she found a cheque for 200 euros.
10. Then, Dina had to go and we said goodbye in front of the Louvre museum.
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Aussprache und Wortarten
Bei der allgemeinen Darstellung der Einträge von Wörterbüchern hast du ja schon erklärt bekommen, wie
man die Aussprache eines Wortes nachschlägt. In der folgenden Übung soll es noch einmal darum gehen,
Wörter und ihre Aussprache ausfindig zu machen.

Übung 1
Kennst du den englischen Ausdruck für all die Dinge, die links in der Spalte abgebildet sind? Vielleicht
kannst du das gesuchte Wort mithilfe der Lautschrift herausbekommen? Falls nicht, schlägst du wahrscheinlich das gesuchte Wort erst einmal im DE/EN -Wörterbuch nach. Dort findest du zwar eine englische Übersetzung, doch leider keine Lautschriftangabe für das englische Wort. Für sie musst du mithilfe
der SPRUNG -Funktion in das EN/DE oder in das EN/EN wechseln. Wie das geht? Einfach erst die
englische Vokabel mithilfe der SPRUNG -Taste bzw. mit dem Cursor markieren und dann EN/DE oder
EN/EN drücken.

ø¿

______________________________

k\m'pju…t\(r)

8

______________________________

ma¨s

______________________________

'mÅnˆt\(r)

______________________________

'ki…bø…d

______________________________

'prˆnt\(r)

______________________________

'si… di… 'rÅm

______________________________

dˆs'ket

______________________________

draˆv

______________________________

'skæn\(r)

ø
¡
≥

<
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Na, alles herausgefunden? Vergleiche dein Ergebnis aber sicherheitshalber auch noch einmal mit dem
Lösungsteil.
Unten siehst du nun einen Auszug aus einem englischen Computerhandbuch. Dort wird erklärt, wie man
beim Anschließen der einzelnen Geräte vor der Inbetriebnahme vorgehen muss. Lies dir die Beschreibung
durch und schlage unbekannte Wörter in deinem CASIO EX-word nach.

Connect the monitor, mouse and keyboard
The ports for the monitor, mouse, and keyboard are on the front and rear of the device.

8

Keyboard port,
purple

mouse port,
green

Monitor port,
blue

USB port,
black

Connecting the monitor
The ports for the monitor, mouse, and keyboard are on the front and rear of the device.
• Follow the instructions contained in the monitor manual to prepare the monitor for operation.
• Plug the cable into the monitor port

of the device.

Connecting the mouse
Connecting a PS/2 mouse
• Connect the PS/2 mouse to the PS/2 mouse port

8 of the device.

Connecting USB mouse
• Connect the USB mouse to the USB port

of the device.

Connecting the keyboard
Connecting standard keyboard
• Insert the plug of the keyboard cable into the keyboard port

on the device.

Connecting USB keyboard
• Insert the USB plug of the keyboard cable into a USB port

of the device.

Vielleicht hast du beim Lesen bereits bemerkt, dass einige der Wörter im Text fett gedruckt und unterstrichen sind. Diese Wörter brauchst du für die nächste Aufgabe. Versuche, aus dem Kontext des Handbuches
herauszufinden, um welche Wortart (noun, verb, adjective) es sich handelt. Dein EN/DE -Wörterbuch hilft
dir mit entsprechenden Abkürzungen und der deutschen Übersetzung. Aber Achtung: Der erste Eintrag
muss nicht immer auch der beste sein!
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English

part of speech
(Wortart)

German

connect
port
device
purple
blue
green
black
manual
plug into
insert

So, jetzt hast du ja schon eine Menge gelernt zum Thema „Computer“. Stell dir einmal Folgendes vor:
Du bist zum Schüleraustausch in Exeter und dein englischer Freund hat Probleme beim Aufstellen seines
PCs. Er bittet dich, den Computerexperten aus Deutschland, um Hilfe. Natürlich willst du dich nützlich
machen und stehst ihm mit Rat und Tat zur Seite.
Spiele die Szene mit deinem Banknachbarn. Wechselt dabei auch die Rollen, sodass jeder von euch
einmal den englischen Freund und einmal den Computerexperten gespielt hat. Die folgende Tabelle hilft
euch vielleicht beim Erstellen des Dialogs.
Schüler A

My

printer
monitor
keyboard
scanner
…

Does not work.

Can you help me?

Schüler B

Is your

connected to your

computer?
device ?

Schüler A

No, it is not.

Schüler B

Connect
Insert
Plug

the printer
the monitor
the plug of your …
the cable of your …

to your
into the

Schüler A

Is this the

green
blue
purple
black

port?
plug?

Schüler B

Yes, it is.
No, it is not.

It is the

blue
green
purple
…

Schüler A

Oh, now it is working.

Thank you!

Schüler B

You’re welcome.

What is to do?
computer.
a USB port.
to the port.

cable.
plug.
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Aussprache und Wortarten – Lösungen
Lösung

Dieses Kapitel spannt den Bogen wieder zurück zum Einstieg in die Wörterbuchbenutzung, da es die im
Kapitel 2.1 aufgeführten Grundlagen bzgl. der in einem Wörterbucheintrag aufgeführten Informationen in
Teilen wiederholt. Darüber hinaus wird der Lernende in diesem Kapitel zum ersten Mal mit der Tatsache
konfrontiert, dass er zwar häufig im DE/EN nachschlägt, doch wesentliche Informationen, wie eben die
englische Aussprache, sich nicht in diesem Wörterbuch befinden, sondern dafür ein SPRUNG in ein
anderes Wörterbuch nötig ist. Dieser Wechsel vom einen in das andere Wörterbuch soll insbesondere
durch die Partnerarbeit eingeübt werden.
Die Angaben zur Wortart können wiederum zum Rekurs auf die vorhergehenden Übungen und die dabei
gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden.
Andererseits ist aufgrund der grundlegenden Orientierung dieses Kapitels sein Einsatz gleich nach der
allgemeinen Einführung in die Wörterbuchnutzung ebenfalls möglich.

ø¿

computer

k\m'pju…t\(r)

8

mouse

ma¨s

monitor

'mÅnˆt\(r)

keyboard

'ki…bø…d

printer

'prˆnt\(r)

CD-ROM

'si… di… 'rÅm

diskette

dˆs'ket

drive

draˆv

scanner

'skæn\(r)

ø
¡
≥

<
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English

part of speech
(Wortart)

German

connect

verb

an etw. angeschlossen werden

port

noun

Anschluss

device

noun

Gerät

purple

adjective

lila

blue

adjective

blau

green

adjective

grün

black

adjective

schwarz

manual

noun

Handbuch

plug into

verb

anschließen

insert

verb

hineinstecken

Lösung
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Textproduktion
Im Englischunterricht findest du immer wieder Aufgabenstellungen, die das selbstständige Verfassen
eines englischen Texts verlangen. Das kann ein Dialog, ein Brief an eine Freundin bzw. einen Freund oder
ein kurzer Erlebnisbericht sein. Sicher hast du viele Ideen im Kopf, weißt aber nicht, wie du diese kreative
Aufgabe in Angriff nehmen sollst. Vielleicht fehlen dir auch wichtige Begriffe, um die Geschichte spannend
und interessant zu erzählen.
Auch hierbei hilft das CASIO EX-word, weil du in kürzester Zeit viele Begriffe nachschlagen kannst, die du
dann in deine Erzählung oder deinen Dialog einbaust.
Wie bekommst du nun Ideen zu einem bestimmten Thema?
Eine einfache Methode, besonders schnell viele Begriffe zu einem Thema zu sammeln, ist ein so genanntes Mind Map. Dabei notierst du den Begriff, über den du schreiben sollst, in der Mitte des Papiers und
gruppierst um ihn herum so viele Nomen, Verben, Adjektive und Adverbien, wie dir dazu einfallen. Im
Grunde ist es ganz einfach, du musst nur deiner Fantasie freien Lauf lassen. Worte, die dir nicht einfallen,
schaust du einfach im CASIO-Wörterbuch nach. Hier ein Beispiel:

Viele der Nachschlagemöglichkeiten, die du bereits gelernt hast, kannst du hier anwenden. Ob du einfach
nur Übersetzungen zu unbekannten Wörtern suchst, grammatikalische Probleme lösen möchtest (Pluralform von match) oder die Rechtschreibung überprüfen musst (verlieren im Englischen = loose oder lose):
Dein CASIO EX-word weiß auf (fast) alles eine Antwort!
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Versuch es jetzt einmal selbst mit den folgenden Begriffen:
holidays, celebrations und project days

holidays

celebrations

project days
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Textproduktion – Lösungen
Lösung

Das Erzielen einer hohen Kompetenz bei der freien und eigenständigen Textproduktion in den Fremdsprachen gilt als wichtigstes Ziel des modernen Fremdsprachenunterrichts. In diesem Kapitel soll der
Lernende Anregungen bekommen, wie er diese Kompetenz mithilfe des CASIO EX-word ausbauen kann.
Durch das Mind Mapping kann der Lernende nicht nur seine Lexik erweitern, sondern auch den Fokus
auf idiomatische Wendungen, grammatische Spezifika, Synonyme und Antonyme und vieles mehr richten. Diese Informationen können alle den jeweiligen Einträgen oder Suchfunktionen entnommen werden.
Dabei gilt: Je unerfahrener der Lernende mit der Wörterbuchbenutzung, desto stärker die Notwendigkeit
zur Anleitung durch den Lehrenden.
Insbesondere den Beispielsätzen kommt bei der freien Textproduktion eine wichtige Funktion zu, da sie
als „Modellierungsmasse“ gelungener Formulierungen angesehen werden können, die der Lernende dann
nach seinen Bedürfnissen formt.

Aufgrund der unzähligen Möglichkeiten bei der Erstellung der Mind Maps scheint eine explizite Lösungsvorgabe nicht sinnvoll.
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Hörverstehen
Nun hast du schon viele Möglichkeiten kennen gelernt, mit deinem elektronischen Wörterbuch zu arbeiten. Wortbedeutungen herauszusuchen sowie größere und kleinere Grammatikprobleme zu umschiffen,
gelingt dir bereits sehr gut. Neben den schriftlichen Übungen behandelt ihr im Unterricht aber bestimmt
auch Lieder oder Hörtexte. Du wirst nun denken, dass man dabei sicher nichts nachschlagen kann, weil
die Hörstücke meist kurz sind und man auch oft nicht weiß, wie das Wort geschrieben wird, das man
nachschlagen will. Aber weit gefehlt! Man kann mit dem CASIO-Wörterbuch sogar einen Hörtext oder eine
Radiosendung, Fernsehsendung oder auch einen englischen Film verstehen. Und das geht so:

Es fehlen dir einzelne Buchstaben
Stell dir folgende Situation vor:
In einem Text über die verschiedenen Einwanderergruppen auf den britischen Inseln taucht plötzlich
folgender Satz auf: … and the (verstanden als: [emperer]) built Hadrian’s Wall.
Das Wort in Klammern ist dir völlig fremd. Du weißt nicht, wie es geschrieben wird. Aber immerhin glaubst
du, einen Teil des Wortes richtig verstanden zu haben.
Gehe folgendermaßen vor:
1. Wähle das zweisprachige Wörterbuch EN/DE .
2. Tippe die Buchstaben ein, die du glaubst, verstanden zu haben.
3. Für jeden Buchstaben, den du nicht weißt, gibst du ein ? ein. Drücke dafür zuerst die SHIFT -Taste und
dann das K: z.B. „emper?r“.
4. Dein CASIO-Wörterbuch nennt dir die richtige Lösung: emperor.

Merke: Das ? als Platzhalterzeichen kann immer dann verwendet werden, wenn man nicht genau
weiß, welcher Buchstabe eines Wortes fehlt oder wie ein Wort genau geschrieben wird. Das ? ersetzt genau einen Buchstaben.

Nun wirst du dir denken, dass du ganz selten nur einen einzigen Buchstaben eines Wortes nicht kennst.
Meist ist es so, dass du nur ungefähr erahnen kannst, wie das Wort geschrieben wird. Aber auch für diesen
Fall haben sich die Leute von CASIO etwas einfallen lassen.

Du weißt nicht genau, wie viele Buchstaben dir fehlen
Der Text über die Einwanderer auf den britischen Inseln geht also weiter und der Sprecher berichtet von
folgenden Dingen:
The Germanic tribes (verstanden als: [pilidschd]) in England …
Versuche, mit folgenden Schritten der Lösung auf die Spur zu kommen:
1. Wähle wieder das EN/DE -Wörterbuch.
2. Tippe erneut die Buchstaben ein, die du glaubst, sicher verstanden zu haben.
3. F
 ür die Buchstaben, die du nicht verstanden hast und deren genaue Zahl du nicht kennst, gibst du * ein.
Dazu drückst du wieder zuerst die SHIFT -Taste und danach das L: z.B. „pil*ge“.
4. Dein CASIO-Wörterbuch nennt dir folgende Begriffe: pilferage, pilgrimage und pillage.
5. N
 un ist es ein Leichtes, das richtige Wort herauszufinden; pillage kann Verb und Nomen sein und
bedeutet plündern.

Merke: Das * als Platzhalter hilft, wenn man sich nicht sicher ist, wie ein Wort genau geschrieben
wird. Das * ersetzt mehrere Buchstaben bzw. ganze Wortteile.
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Du willst die Rechtschreibung prüfen
Wenn du in einem Text einen Begriff nicht richtig verstanden hast, oder du dir bei der Schreibung nicht
ganz sicher bist, dann gibt es neben der *-Taste noch eine weitere Möglichkeit, die richtige Lösung zu
finden.
Das funktioniert so:
1. Gehe dazu in deinem EN/DE -Wörterbuch mithilfe der Pfeile zur Rechtschreibfunktion, die als RECHT.
gekennzeichnet ist.
2. Tippe dort das Wort so ein, wie du glaubst, dass es richtig geschrieben wird, z.B. pilege.
3. Das Wörterbuch nennt dir nun verschiedene Wörter, aber gleich das erste, pillage, kommt deinem
pilege sehr nahe und ist die korrekte Schreibung des gesuchten Wortes.
Das war doch viel einfacher als gedacht. Als Nächstes versuchst du es selbst einmal mit der Hörübung.

Aufgabe
Höre dir den Text zweimal an und notiere am besten nach dem ersten Hören, welche Wörter du nicht
verstanden hast. Beim zweiten Hören bekommst du vielleicht schon ein klareres Bild von den unbekannten
Wörtern. Anschließend schlage die Wörter in deinem CASIO-Wörterbuch nach und nimm sie in deine
FAVORIT en-Liste auf.
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Hinweis und Texttranskript:
Das Nachschlagen in einem Wörterbuch beim Hören eines Texts war bisher bei der Papierversion, v.a.
aufgrund der alphabetischen Zugriffstruktur, beinahe unmöglich. Beim CASIO EX-word ist dies nun
anders. Wichtig ist allerdings trotz aller technischen Unterstützung, dass der Lernende möglichst große
Teile des Suchbegriffs verschriftlichen kann, da sonst die Trefferliste zu umfangreich wird. Zwar ist der
geteilte Bildschirm bei der Wahl des richtigen Eintrags hilfreich, doch ist das Durcharbeiten einer zu
umfangreichen Trefferliste mit mehr als 50 Einträgen zu zeitraubend.
Dem Verständnis der phonetischen Angaben kommt natürlich bei der Auswahl des richtigen Eintrags eine
hohe Bedeutung zu. Sollten bei den Lernenden Defizite bestehen, so könnten Übungen früherer Kapitel
nochmals bearbeitet werden.

Auf die Angabe eines speziellen Hörtexts wurde aus Gründen der Vielfalt der Lehrwerke und der Themengebiete verzichtet.
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1997 ist er am Sprachenzentrum der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg tätig, wo er als Abteilungsleiter für die sprachpraktische Ausbildung
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unterhält zahlreiche Kooperationen mit Gymnasien, Hochschulen und anderen
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