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Der praktische Wegweiser zur
effektiven Arbeit mit dem
EW-G550C der EX-word Serie
von Casio
Von Carmen Nasse

Didaktische Handreichung zur Wörterbucharbeit

Vorwort
Das Nachschlagen in Wörterbüchern ist das tägliche Brot all derjenigen, die Fremdsprachen lernen oder
unterrichten. Es kann, je nach Art der zu bewältigenden Aufgabe, ein recht zeitintensives Unterfangen
sein, die richtige Wortentsprechung, die passende Redewendung oder den richtigen Kontext aus der
Vielzahl der vorhandenen Informationen herauszufiltern. Nicht selten leidet der Fremdsprachenlehrende
zusätzlich unter der Enge auf seinem Schreibtisch: Neben einem ein- oder/und zweisprachigen Wörter
buch gilt es ein Kollokationswörterbuch, einen Thesaurus und nicht zuletzt die Unterrichtsmaterialien oder
die zu korrigierenden Arbeiten unterzubringen und dabei nicht den Überblick zu verlieren.
Diese Handreichung möchte aufzeigen, welche Lösungen ein handheld elektronisches Wörterbuch für die
dargestellten Probleme bieten kann. Darüber hinaus möchten wir Ihnen ein Nachschlagewerk vorstellen,
das sowohl bei der Erstellung von Texten, als auch bei der Bewertung gesprochener Sprache – in vielen
Bundesländern gibt es eine mündliche Abschlussprüfung – wie auch bei dem Verständnis eines Hör-/
Sehtextes sehr gute Dienste leisten kann.
Die einzelnen Funktionen und Bedienschritte werden anhand von Texten aus oder zu Shakespeares
Drama „Romeo and Juliet“ erläutert. Die praktischen Übungen ermöglichen Ihnen einen sicheren Umgang
mit den verschiedenen Funktionen Ihres neuen Gerätes, sodass Sie es bald als eine Bereicherung und
Entlastung in Ihrem (Unterrichts-) Alltag zu schätzen lernen werden.
Viel Spaß beim Kennenlernen Ihres EX-word!

1)

Im folgenden Text wird aus stilistischen Gründen stellenweise das generische Maskulinum verwendet, wobei damit immer sowohl männliche als auch weibliche Schüler
gemeint sind.
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1 Einen Text erschließen
1.1 Eine Wortbedeutung nachschlagen
Sie bereiten den Prolog zu Shakespeares „Romeo and Juliet“ für den Unterricht vor:
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Enter CHORUS
Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-crossed lovers take their life;
Whose misadventured piteous overthrows
Doth with their death bury their parents‘ strife.
The fearful passage of their death-marked love,
And the continuance of their parents‘ rage,
Which, but their children‘s end, naught could remove,
Is now the two hours‘ traffic of our stage;
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to mend.
[Exit.]

Die Bedeutung des Wortes mutiny in Z. 3 ist Ihnen unklar, Sie möchten das Wort gerne nachschlagen.
Dazu öffnen Sie Ihr EW-G und schalten es gegebenenfalls zunächst einmal mithilfe der ON/OFF -Taste
ein. Danach wählen Sie das Pons Wörterbuch für Schule und Studium Englisch-Deutsch über die Taste
EN/DE .

Unter STICHWORT geben Sie nun das Wort mutiny ein, wobei Sie feststellen werden, dass das EW-G
550 eine eingabesensitive Suchmaske besitzt, die Ihnen in Abhängigkeit von den bereits eingegebenen
Buchstaben die nächstmöglichen Einträge in einer Liste anzeigt und Sie somit nur muti eingeben müssen,
um den entsprechenden Eintrag angezeigt zu bekommen. Wenn Sie diesen mit der Cursortaste anwählen,
sehen Sie die erste mögliche Wortbedeutung in einem Vorschaubildschirm, „Meuterei“.
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Durch Drücken der Taste ENTER gelangen Sie nun in den Gesamteintrag zu mutiny.

Eine Erläuterung der im Eintrag verwendeten Zeichen und Abkürzungen können Sie mit der Tastenkombina
tion SHIFT und SPRUNG/INFO abrufen. Im Gegensatz zur PC-Tastatur muss man die SHIFT -Taste nicht
gedrückt halten, sondern nur einmal drücken, und im Anschluss die doppelt belegte Taste SPRUNG/INFO
betätigen, um zu folgender Ansicht zu gelangen:

Mithilfe der ENTER -Taste wählen Sie Option A Inhalt und Aufbau der Einträge an, um die entsprechenden
Erläuterungen einsehen zu können.
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Sie lesen den Prolog weiter und bleiben an dem Wort foe in Z. 5 hängen. Für die Eingabe Ihres neuen
Stichwortes drücken Sie entweder zweimal die Taste ESC oder einmal die Taste EN/DE . Die Eingabe
von foe liefert erneut bereits im Vorschaubildschirm die richtige Wortentsprechung „Feind“. Angaben zur
Verwendung, wie z. B. hier dem register, das foe als einen literarischen Begriff ausweist, wurden aus der
Papierversion in vollem Umfang übernommen.

Die Liste aller in den Einträgen verwendeten Abkürzungen können Sie mit der Tastenkombination SHIFT
und SPRUNG/INFO abrufen. Im Gegensatz zur PC-Tastatur muss man die SHIFT -Taste nicht gedrückt
halten, sondern nur einmal drücken und im Anschluss die doppelt belegte Taste SPRUNG/INFO
betätigen, um zu folgender Ansicht zu gelangen:
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Mithilfe des Cursors wählen Sie Option C Zeichen und Abkürzungen an und betätigen die ENTER -Taste,
um zum Komplettverzeichnis zu gelangen. Durch Herunterscrollen gelangen Sie zu folgender Bildschirm
ansicht:
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1.2 Eine englische Annotation zu einem Wort finden
Oft ist man ganz im Sinne des Gebotes der Einsprachigkeit des Unterrichts auf der Suche nach einer englischen Worterklärung für ein unbekanntes Wort. Eventuell stolpern Ihre Schüler über das Wort grudge in
Z. 3 und Sie möchten das Wort erklären.
Sie öffnen das Pons Wörterbuch für Schule und Studium Englisch-Englisch über die Tasten EN/EN und
geben bei Stichwort grudge ein. Bereits nach der Eingabe von grud können Sie den Eintrag im Vorschaubildschirm sehen und mit der Taste ENTER anwählen.

Mit der Erläuterung a feeling of anger or dislike towards sb because of sth bad they have done to you in the
past haben Sie eine leicht verständliche und praktikable Worterklärung für Ihren Unterricht parat.
Ähnlich schnell findet sich eine Erklärung für das Wort toil in Z. 14. Für die erneute Eingabe betätigen Sie
entweder zweimal die Taste ESC oder einmal die Taste EN/EN und finden nach Anwählen des Eintrages
mit ENTER am unteren Rand des Bildschirms die Erklärung hard unpleasant work that makes you very
tired.
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1.3 Die Aussprache eines Wortes nachschlagen
Die Ähnlichkeit zum deutschen Wort „fatal“ verleitet zu einer falschen Aussprache des englischen Wortes.
Zur Überprüfung der korrekten Aussprache kann man das Wort als Stichwort in das ein- oder in das zweisprachige Wörterbuch eingeben, jeweils hinter dem Eintrag findet sich die entsprechende phonetische
Umschrift.

Auch die phonetischen Schriftzeichen sind, ebenso wie in der Papierversion, im elektronischen Wörterbuch (hier allerdings nur in der Version EN/DE ) gesondert erläutert. Dazu drücken Sie die Taste SHIFT
und danach die Taste SPRUNG/INFO . Wenn Sie sich im zweisprachigen Wörterbuch befinden, können
Sie mittels der Cursortaste den Punkt B „Liste der Lautschriftzeichen“ mit ENTER anwählen.
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Sie erhalten dann, nach einer allgemeinen Information, durch Herunterscrollen mit der Cursortaste
folgende Übersicht über die phonetischen Zeichen der IPA:
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1.4 Ein Synonym oder Antonym finden
Für eine schnelle Erklärung eines Wortes im Unterricht oder in den Annotationen auf einem Arbeitsblatt ist
der Fremdsprachenlehrende immer auch auf der Suche nach Synonymen oder Antonymen. Sie erleichtern
dem Lernenden zudem das Behalten einer neuen Vokabel.
Als Beispiel soll hier das Wort piteous in Z. 7 dienen. Wenn Sie es als Stichwort in das einsprachige
Wörterbuch EN/EN eingeben und sich den Gesamteintrag mit der Taste ENTER anzeigen lassen, wird
Ihnen in der letzten Zeile das Synonym pathetic angeboten.

Geben Sie ancient aus Z. 3 als Stichwort ein, finden Sie gleich unter der ersten Erklärung das Antonym
modern.
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1.5 Einen Beispielsatz zur richtigen Kontextualisierung finden
Natürlich sind viele Ausdrücke des Shakespearean English heute nicht mehr gebräuchlich, dennoch finden
sich auch Vokabeln, die heute durchaus noch verwendet werden, allerdings in einem anderen Kontext.
Dies gilt z. B. für das Wort civil in Z. 4. Bei der Eingabe im einsprachigen Wörterbuch EN/EN finden Sie
hinter den Worterklärungen Hinweise auf Beispielsätze.

Um diese sehen zu können, drücken Sie die Taste BEI/KOM . Mit der Cursortaste können Sie zum
jeweils nächsten Beispielsatz weiterscrollen.
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Sie möchten außerdem herausfinden, ob die Kollokation civil hand, als Ausdruck „die zivile Hand“ im
Deutschen durchaus gebräuchlich, auch im heutigen Englisch noch verwendet wird. Dazu können Sie
beide Begriffe im einsprachigen Wörterbuch EN/EN in Zeile 4 BEISP. eingeben.
Sie wählen zunächst die entsprechende Zeile mit dem Cursor an:

Geben Sie nun civil ein.

Nun drücken Sie NACHEINANDER (nicht GLEICHZEITIG im Unterschied zu Ihrer Computertastatur) die
Tasten SHIFT und ß/& . Auf dem Bildschirm erscheint das &-Zeichen.

Jetzt können Sie das Wort hand eingeben.
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Nach Betätigen der ENTER -Taste erhalten Sie die Meldung „Keine Treffer“. Diese Wendung ist im
heutigen Englisch also nicht mehr gebräuchlich.
In welchen Kontexten das Wort heute noch verwendet wird, zeigt Ihnen die Beispielsatzsuche zu civil:

Nach Betätigen der Taste ENTER finden Sie zahlreiche Verwendungsbeispiele auf einem Vorschaubildschirm. Alle weiteren Informationen zu den einzelnen Sätzen erhalten Sie durch erneutes Betätigen der
ENTER -Taste.
Mit ESC können Sie in die Liste der Beispielsätze zurückkehren.
Die Taste ß/& ersetzt also die Leertaste und ermöglicht Ihnen unter BEISP. die Eingabe von Wendungen
und Kollokationen. Das &-Zeichen funktioniert nicht bei der Eingabe in der Zeile Stichwort.
Eine Überprüfung der Kontextualisierung empfiehlt sich auch in den Fällen, in denen das einsprachige
Wörterbuch EN/EN Wörter als synonym zueinander angibt (vgl. Punkt 1.4), da manchmal die Bedeutung
der Wörter nur in bestimmten Textzusammenhängen übereinstimmt.
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1.6 E
 in unbekanntes Wort in einer Worterklärung/
einem Beispielsatz nachschlagen oder einem
Querverweis folgen
Ebenso wie in der Papierversion sind im handheld elektronischen Wörterbuch Querverweise zu anderen
Einträgen übernommen. Allerdings gelangen Sie sehr viel schneller zu den Zusatzinformationen, was am
Beispiel fatal aus Z. 5 gut demonstriert werden kann. Bei der Eingabe in das einsprachige Wörterbuch
EN/EN findet sich nach der Anwahl des Gesamteintrages mit ENTER der Verweis zu dem Wort mortal.
Wenn Sie hier nachlesen möchten, drücken Sie zunächst die Taste SPRUNG . Das Wort fatal ist jetzt
markiert.

Mit der Cursortaste bewegen Sie die Markierung zu dem Wort mortal.

Wenn Sie nun ENTER betätigen, gelangen Sie zu der Auswahl der Wörterbücher.

Wählen Sie mittels der Cursortaste die Option C Englisch-Englisch an und drücken Sie ENTER .
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Sie gelangen zunächst zu dem Vorschaubildschirm des Eintrages mortal.

Diesen können Sie mit ENTER wie gewohnt anwählen, um den vollständigen Eintrag angezeigt zu
bekommen.

Sie können selbstverständlich ebenso einfach wieder zu dem ursprünglichen Eintrag fatal zurückkehren,
indem Sie die Taste ESC zweimal betätigen.
Die gleiche Tastenkombination können Sie anwenden, wenn Sie weitere Informationen zu einem Wort
in einer Worterklärung oder einem Beispielsatz benötigen. Im Eintrag zu fatal findet sich im Beispiel 2
(Taste BEI/KOM und Cursor nach unten) der Satz There was a fatal flaw in the plan. Sie interessiert die
deutsche Bedeutung des Wortes flaw. Hier ist es wichtig zu wissen, dass Sie die Beispiele auf dem Vorschaubildschirm nicht bearbeiten können, Sie müssen also das Beispiel 2 wieder mit der Taste ENTER
auswählen:

Vorschaubildschirm Beispiel 2: Hier ist keine Bearbeitung möglich.
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Auswählen des Beispiels mit ENTER :

Jetzt können Sie wieder mittels der Taste SPRUNG fatal markieren, die Markierung mit dem Cursor zu
dem Wort flaw bewegen, gelangen mit ENTER in die Wörterbuchauswahl, entscheiden sich hier für das
Wörterbuch A Englisch-Deutsch, das Sie mithilfe der Cursortaste und ENTER anwählen, und befinden
sich dann bereits im Vorschaubildschirm zu flaw:

Mit ENTER wird der Gesamteintrag und die passende Übersetzung für das Wort flaw im Beispielsatz
sichtbar:
The flaws of/in a plan kann man am besten mit „die Schwachstellen eines Planes“ wiedergeben.

Nach zweimaligem Betätigen der Taste ESC befinden Sie sich wieder im ursprünglichen Eintrag zu fatal.
Mithilfe der Taste SPRUNG können Sie also jedes beliebige Wort in jedem beliebigen Eintrag in jedem
auf dem Gerät verfügbaren Wörterbuch äußerst zeiteffizient nachschlagen.
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1.7 Idiome schnell finden
Der Aufbruch der Struktur im handheld elektronischen Wörterbuch mag vor allem angesichts der großen
Übersichtlichkeit den Eindruck vermitteln, dass nicht alle Informationen der Papierversion übernommen
wurden. Eventuell haben Sie in der bisherigen Darstellung den Verweis auf Idiome zu einem Eintrag vermisst. Doch auch diese können Sie zügig auffinden, wie das Beispiel dignity aus Z. 1 zeigt.
Nach der Eingabe des Stichwortes in das einsprachige Wörterbuch EN/EN und der Auswahl des Beitrages
mit ENTER sehen Sie oben rechts ein kleines Kästchen IDIOM. Um den Eintrag dazu sehen zu können,
drücken Sie die Taste IDIOM unten links auf Ihrem Gerät und erhalten folgende Bildschirmansicht:

Mittels der Taste ENTER kann zunächst der erste Eintrag zu beneath your dignity vollständig eingesehen
werden:

Um zum zweiten Idiom zu gelangen, müssen Sie mit ESC in den Vorschaubildschirm zurückkehren und
mit der Cursortaste die Option B stand on your dignity anwählen.
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Diese wird dann wie gewohnt durch das Drücken der Taste ENTER wieder vollständig angezeigt.

Selbstverständlich können Sie auch Idiome des Textes schnell auffinden. Nehmen wir als Beispiel die Wendung take their life in Z. 6. Wählen Sie zur Eingabe in das einsprachige Wörterbuch EN/EN mithilfe der
Cursortaste Zeile 3 IDIOM an.

Jetzt geben Sie take ein, drücken NACHEINANDER (nicht GLEICHZEITIG im Unterschied zu Ihrer
Computertastatur) die Tasten SHIFT und ß/& . Auf dem Bildschirm erscheint das &-Zeichen.
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Jetzt können Sie das Wort life eingeben

Nach Betätigen der ENTER -Taste sehen Sie auf dem Vorschaubildschirm bereits die gesuchte Wendung
take sb’s life, dazu zwei weitere Wendungen, die die gesuchten Stichwörter enthalten. Wie gewohnt können
Sie die Einträge mithilfe der Taste ENTER und den Cursortasten im Detail ansehen.

Wenn Sie zwischen den einzelnen Idiomen wechseln möchten, müssen Sie zunächst mit ESC wieder in
den Vorschaubildschirm zurückkehren.
Die Taste ß/& ersetzt also die Leertaste und ermöglicht Ihnen unter IDIOM die Eingabe von Wendungen
und Kollokationen. Das &-Zeichen funktioniert nicht bei der Eingabe in der Zeile Stichwort.
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1.8 Wortbildungselemente transparent machen
Gerade schwierige Texte erfordern eine große Texterschließungskompetenz von Schülern. An dieser Stelle
kann es hilfreich sein, erneut auf wortbildende Präfixe und Suffixe hinzuweisen. Genau wie in der Print
version sind diese im einsprachigen Wörterbuch EN/EN verzeichnet.
Die Eingabe von un als Stichwort (vgl. clean-unclean in Z. 4) führt zu der Erklärung opposite of:

Das Stichwort mis (vgl. misadventured aus Z. 7) liefert den Eintrag bad or wrong:

Unter re (vgl. remove in Z. 11) findet sich die Erklärung again:

Auch das Suffix ful ist verzeichnet:

23

1 Einen Text erschließen

1.9 Wortfelder und Kollokationen nachschlagen
Gerade zur Erweiterung des aktiven Wortschatzes im Unterricht zielt der Lehrende immer wieder auf die
Bewusstmachung von Kollokationen oder Wortfeldern ab, um dem Lernenden auch Anknüpfungsmöglichkeiten an bereits vorhandenes Wissen zu bieten.
In dem vorliegenden Text finden sich mit loin (Z. 5) und ear (Z. 13) zwei Körperteile, die als Beispiel für
das Auffinden von Wortfeldern dienen können. Bei der Eingabe des Stichwortes ear in das einsprachige
Wörterbuch EN/EN erscheint bereits auf dem Vorschaubildschirm ein mit KOM beschriftetes Kästchen:

Um den Inhalt dieses Kommentars abrufen zu können, müssen Sie den Vorschaubildschirm mit ENTER
verlassen und zum Gesamteintrag wechseln. Wenn Sie nun die BEI/KOM -Taste auf Ihrem Gerät betätigen, erscheint das Bild eines Menschen, das Sie mithilfe der Taste ENTER und den Cursortasten auf
Ihrem Gerät zentrieren müssen, um alle Beschriftungen lesen zu können. Mit ESC verlassen Sie diese
Ansicht wieder. Bitte beachten Sie, dass bei den Wortfeldbilddarstellungen die SPRUNG -Funktion nicht
genutzt werden kann.

Ähnlich einfach funktioniert das Auffinden von Kollokationen. Hier dient das Wort traffic in Z. 12 als Ausgangspunkt. Als Stichwort in das einsprachige Wörterbuch EN/EN eingegeben, erscheint nach Betätigen
der ENTER -Taste im Gesamteintrag der Hinweis auf Kollokationen zum Stichwort driving.
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Mithilfe der Taste SPRUNG und des Cursors nehmen Sie eine Markierung des rot markierten Quer
verweises vor:

Nach dem Drücken der Taste ENTER erscheinen zahlreiche Kollokationen zum Thema Having a car, Driving,
Problems and accidents bzw. Traffic and driving regulations auf Ihrem Bildschirm, auf dem Sie mithilfe der
Cursortaste beliebig scrollen können. Auch hier ist es Ihnen wieder möglich, einzelne Wörter innerhalb der
Kollokationen mithilfe der Taste SPRUNG anzuwählen und weitere Informationen dazu nachzuschlagen.
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2 Einen Text überarbeiten oder neu erstellen
Grundlage für dieses Kapitel soll ein Schülertext sein, der als Antwort auf folgende kreative Schreibauf
gabe eingereicht wird:
You are the agony aunt of “17“, the most popular British youth magazine. You’ve just received a letter from
a boy describing his problem to you. Try to help him by writing a letter back to him.
Dear agony aunt,
my name is Romeo and I AM DESPERATE!! There’s this girl I’m madly in love with, her name is
Rosaline. If only you could see her, she’s so beautiful. I’ve tried everything to win her heart – but
she just doesn’t want to fall in love with me. I really don’t know what else I can do. I’m so sad I cry
all day and lock myself into my room.
Your advice is my last hope. PLEASE HELP ME!!!!!!!
Romeo, 15
Die Schülerantwort dazu sieht folgendermaßen aus:

5

10
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Dear Romeo,
You got yourself in a most uncomfortable situation and you may not like the
answers I have in store for you. Love is a terrible gamble where the odds
are clearly stacked against you. 95 % of the time the game of love goes
horribly wrong with potentially cataclysmic consequences for all those
involved. Only for 5 % love actually works out swell and brings joy and
happiness. Love seems to be the one thing everybody craves in some form
or other. What I’m trying to tell you is that you should seriously reconsider
your emotional commitment to this girl Rosalie. The idea of that may seem
preposterous to you at the moment but the faster you forget about her the
faster you can live a life worth living again. Of course she is everything right
now and you would probably rather die than live without her. In closing I can
only advise you again to forget her.
Yours truely,
Agony Aunt

2 Einen Text überarbeiten oder neu erstellen

2.1 Eine Wortbedeutung nachschlagen
Bei der Korrektur des Textes finden Sie das wahrscheinlich vom Schüler nachgeschlagene Wort cataclysmic
in Z. 4 stilistisch unpassend und suchen ein bedeutungsgleiches Wort für den Kontext. Sie schlagen das
Wort zunächst im einsprachigen Wörterbuch nach und sind mit der Information, die Ihnen der Gesamteintrag
bietet, nicht zufrieden:

Sie schlagen also zunächst die genaue Wortbedeutung des Stichworts im zweisprachigen Wörterbuch
EN/DE nach und erhalten folgende Vorschau:

Sie wählen den Eintrag mit ENTER an und finden Ihre Annahme bestätigt: Das Wort wird eher in literarischen Texten verwendet und passt nicht in einen persönlichen Brief. Um im Sinne einer Positivkorrektur
dem Lernenden ein passendes Wort vorschlagen zu können, markieren Sie „verheerend“ mithilfe der Taste
SPRUNG und dem Cursor:
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Nach dem Betätigen der ENTER -Taste gelangen Sie zu der Auswahl der Wörterbücher.

Wählen Sie mittels der Cursortaste die Option B Deutsch-Englisch an und drücken Sie ENTER .
Sie gelangen zunächst zu dem Vorschaubildschirm des Eintrages zu „verheerend“. Wenn Sie ENTER
betätigen, gelangen Sie zur Gesamtansicht. Da Sie auf der Suche nach einer eher familiär klingenden
Alternative sind, erscheint Ihnen dreadful die passende Wahl zu sein.

Ähnlich können Sie im Falle des stilistisch ebenfalls unpassenden preposterous in Z. 7 verfahren. Hier
erweist sich allerdings bereits die Eingabe in das einsprachige Wörterbuch EN/EN als ausreichend, denn
unter dem Stichwort preposterous wird Ihnen gleich ein Synonym angeboten: outrageous.

28

2 Einen Text überarbeiten oder neu erstellen

2.2 Die Kontextualisierung eines Wortes überprüfen
Sie würden dem Schüler gerne das Wort dreadful als Alternative zu dem stilistisch unpassenden cata
clysmic (Z. 4) anbieten, möchten aber sicherheitshalber überprüfen, ob das Wort auch in den vom Schüler
gestalteten Kontext passt. Dazu wechseln Sie in das einsprachige Wörterbuch EN/EN und geben dreadful
in die 4. Zeile BEISP. ein, die Sie mit der Cursortaste anwählen können:

Nach Betätigen der Taste ENTER erhalten Sie eine Übersicht aller Beispiele und Beispielsätze, die das
Wort dreadful enthalten.

Nachdem das Wörterbuch Ihnen Verwendungsmöglichkeiten wie a dreadful accident, a dreadful mistake
oder (nach dem Herunterscrollen) a dreadful mess of things anbietet, können Sie es guten Gewissens als
Positivkorrektur im Schülertext anbringen.
Eine Überprüfung der Kontextualisierung empfiehlt sich auch in den Fällen, in denen das einsprachige
Wörterbuch EN/EN Wörter als synonym zueinander angibt (vgl. Punkt 2.1), da manchmal die Bedeutung
der Wörter nur in bestimmten Textzusammenhängen übereinstimmt.
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2.3 Einen Wortanschluss nachschlagen
Der vom Schüler in Z. 2 verwendete Satz You got yourself in a most uncomfortable situation scheint Ihnen
bezüglich der verwendeten Präposition nicht richtig zu sein. Sie denken, dass die Wendung to get oneself
into a situation lautet und möchten der Vermutung nachgehen. Dazu wählen Sie zunächst im einsprachigen Wörterbuch EN/EN mithilfe der Cursortaste die 3. Zeile IDIOM aus. Geben Sie get ein.

Nun drücken Sie NACHEINANDER (nicht GLEICHZEITIG im Unterschied zu Ihrer Computertastatur) die
Tasten SHIFT und ß/& . Auf dem Bildschirm erscheint das &-Zeichen.

Jetzt können Sie situation eingeben. Allerdings sind Sie nach Betätigen der ENTER -Taste enttäuscht,
denn Sie haben folgenden Bildschirm vor sich:
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Leider ist die Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten von Präpositionen zu vielfältig, als dass man sie alle
unter Idiomen verzeichnen könnte. Daher empfiehlt sich immer auch die Eingabe in Zeile 4 BEISP. Sie
verfahren analog zur Eingabe in Zeile 3 IDIOM, indem Sie zunächst get eingeben, dann nacheinander
SHIFT und ß/& betätigen und situation eingeben.

Nach dem Drücken von ENTER erhalten Sie folgende Bildschirmansicht:

Sie überfliegen die Sätze und nach dem Herunterscrollen finden Sie den Satz, nach dem Sie gesucht
haben: You could get into a situation, where you have to decide immediately. Sie hatten also recht mit
Ihrer Vermutung und nehmen die entsprechende Korrektur am Schülertext vor.
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2.4 Eine Redewendung überprüfen
Only for 5 % love actually works out swell heißt es im Schülertext in Z. 5. Sie kennen das Wort swell, sind
sich aber unsicher, ob es die Wendung to work out swell wirklich gibt. Die Eingabe von work & swell in
das einsprachige Wörterbuch EN/EN liefert sowohl in Zeile 3 bei IDIOM als auch in Zeile 4 bei BEISP.
keine Treffer. Sie erweitern die Suche, indem Sie nur swell eingeben, was zu keinem Treffer bei IDIOM,
aber zu einer Liste an Beispielsätzen nach der Eingabe in Zeile 4 BEISP. führt. Allerdings finden Sie keinen Satz, der dem Kontext des Schülersatzes ähnelt. In einem solchen Fall lohnt es sich, die Suche im
zweisprachigen Wörterbuch EN/DE zu wiederholen. Auch hier führt die Eingabe unter IDIOM zu keinem
Treffer, allerdings erhalten Sie nach der Eingabe von swell unter BEISP. folgenden Bildschirm angezeigt:

Die zweite Wendung everything’s going real swell ähnelt sehr der Verwendung des Wortes im Schüleraufsatz, Sie müssen also in diesem Fall nichts korrigieren.
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2.5 Formulierungshilfen finden
2.5.1 Querverweisen nachgehen
Das Wörterbuch bietet je nach Textsorte auch vorgefertigte Redewendungen und Floskeln an, die, wie in
unserer Schreibaufgabe, nämlich bei der Erstellung eines Briefes, hilfreich sein können. Dazu gibt man
in das zweisprachige Wörterbuch DE/EN das Stichwort Brief ein und wählt den Gesamteintrag mit
ENTER an. Am Ende des Eintrags, das Sie durch Herunterscrollen mittels der Cursortasten erreichen,
findet sich der Querverweis Briefe.

Diesen wählen Sie durch Drücken der Taste SPRUNG und Bewegung der Markierung mit den Cursor
tasten zum Querverweis mit ENTER an. Sie gelangen zu folgender Bildschirmansicht:

Durch Herunterscrollen werden nach und nach alle angebotenen Floskeln sichtbar.
Auch zu einzelnen Themenbereichen sind Redewendungen und Floskeln hinterlegt. Im Falle unseres
liebeskranken Romeo könnte sich ein Blick in das Themenfeld „Traurigkeit/Enttäuschung“ lohnen. Dazu
gibt man im zweisprachigen Wörterbuch DE/EN das Stichwort Traurigkeit ein, wählt mit ENTER den
Gesamteintrag und gelangt mittels der Sprungfunktion und der Markierung des Querverweises nach der
Bestätigung mit ENTER zu folgender Übersicht:
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Einige der angebotenen Floskeln würden gut in den Kontext des Agony Aunt-Briefes passen, so z. B. teils
in leichter Abwandlung:

It makes me sad that Rosalie and you don’t get on.
You must find these incidents very depressing.
You must be very disappointed at Rosalie‘s reaction.
You probably wouldn’t have expected that of her and would have wished for something quite
different.
Hier eine Übersicht aller Themenbereiche, die Floskeln oder Redewendungen für Sie bereithalten:
Abneigung, Absicht, anbieten, Angst/Sorge, Verärgerung, auffordern/verlangen, bitten, Briefe, sich bedanken, einladen/vorschlagen, Entscheidungen, entschuldigen, erlauben, fragen, Freude/Begeisterung,
Gelassenheit/Erleichterung, glauben/vermuten, kritisieren, loben, Meinungen/Ansichten, rückfragen, Ruhe,
Traurigkeit/Enttäuschung, unterbrechen, sich verabschieden, verbieten, sich vergewissern, verstehen,
widersprechen/einwenden, wissen, zurechtweisen, Zuständigkeiten, zustimmen, zweifeln.
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2.5.2 Den Writing Tutor nutzen
Zur Erstellung von Texten kann der Zugriff auf den Writing Tutor sehr hilfreich sein. Dazu bewegen Sie im
einsprachigen Wörterbuch EN/EN mithilfe der Cursortasten die Markierung zu dem Punkt Writing Tutor
und aktivieren die Ansicht mit ENTER . Sie gelangen zu folgender Auswahlliste:

Je nach Art des zu erstellenden Textes finden Sie sowohl Erklärungen zum Schreibprozess oder zur
zu verfassenden Textsorte als auch konkrete Formulierungshilfen.
Im bayerischen Abitur wurde im Jahr 2007 folgendes Thema gestellt: „The power of passion in literature.
Choose one work by an English-speaking writer and say why it has impressed you.”
Da jede Art von literarischem Werk als Beispiel herangezogen werden kann, wäre hier durchaus auch ein
Bezug zu Shakespeares „Romeo and Juliet“ denkbar. Ein Schüler, der das Thema zu Übungszwecken
bearbeitet, könnte z. B. unter dem Oberpunkt Writing an argument essay und dann dem Unterpunkt
Showing your position Formulierungshilfen finden, die mehr Abwechslung, Struktur und Prägnanz in die
Ausführungen bringen können.
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2.6 Unregelmäßige Wortformen nachschlagen
Alle Informationen, die Sie in gewohnter Weise zu einem Eintrag im Papierwörterbuch finden, sind auch
im handheld electronic dictionary übernommen. Dazu zählen bei Nomen Informationen zur Zählbarkeit
sowie unregelmäßige Plurale, wie das Nachschlagen im einsprachigen Wörterbuch EN/EN unter dem
Stichwort agony zeigt:

Bei Verben sind selbstverständlich die unregelmäßigen Partizipformen verzeichnet. Als Beispiel kann hier
das Verb forget dienen. Nach Eingabe als Stichwort in das einsprachige Wörterbuch EN/EN erhalten Sie
folgende Bildschirmansicht:

Die unregelmäßigen Wortformen sind ebenfalls im zweisprachigen Wörterbuch EN/DE verzeichnet,
allerdings ist der Eintrag weniger umfangreich:
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2.7 Die Rechtschreibung überprüfen
Sie sind sich nicht sicher, ob das Wort truely in der Grußformel des Briefes richtig geschrieben ist. Hierzu
können Sie die Rechtschreibüberprüfung Ihres Gerätes nutzen. Diese hat den Vorteil, dass sie Ihnen auch
bei falsch geschriebenen Wörtern die richtige Schreibung anbietet. Geben Sie zum Test truely in die Zeile
2 RECHT. Ihres ein- oder zweisprachigen Wörterbuchs ein.

In beiden Fällen finden Sie an vierter Stelle das richtig geschriebene Wort truly.

Die von Ihnen eingegebene Variante existiert also nicht und muss in der Schülerarbeit verbessert werden.
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3.1 Verstehen eines englischen Hör-/Sehtextes
Eventuell setzen Sie bei Ihrer Besprechung des Dramas eine Verfilmung ein oder Sie planen einen Theaterbesuch mit Ihrer Klasse. Während der Rezeption eines Hör-/Sehtextes ist es eigentlich unmöglich, in der
Papierversion eines Wörterbuchs nachzuschlagen. Zum einen spielt der Zeitfaktor eine Rolle, zum anderen
wissen Sie ja eventuell nicht, wie das Wort, das Sie suchen, genau geschrieben wird. Nehmen wir als Beispiel die berühmten Schlussworte des Prinzen in „Romeo and Juliet“. Sie verstehen ein Wort, das /w ƏƱ/
ausgesprochen wird.
Sie nutzen die Rechtschreibfunktion Ihres ein- oder zweisprachigen Wörterbuchs und geben als Vermutung
in Zeile 2 RECHT. wowe ein.

In beiden Wörterbüchern finden Sie als dritten Treffer das Wort woe mit der passenden Bedeutung.

Eine weitere Option Worte zu suchen, deren Schreibung man nicht kennt, ist die wildcard-Suche. Diese
ist allerdings nur in der Zeile STICHWORT möglich.
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Sie können im einsprachigen Wörterbuch EN/EN oder im zweisprachigen Wörterbuch EN/DE mit wildcards suchen. Bezogen auf das Beispiel /w ƏƱ/ würden Sie bei STICHWORT wo? eingeben. Das Fragezeichen erhalten Sie, indem Sie zunächst SHIFT und DANACH die doppelt belegte Taste K/? betätigen:

In beiden Fällen erhalten Sie das gesuchte Wort woe als ersten Treffer angezeigt:

Die Suche mit der wildcard ? ist immer dann erfolgreich, wenn nur ein Buchstabe ersetzt werden soll. Da
Sie aber nicht sicher sind, wie das Wort genau geschrieben wird und evtl. mehrere Buchstaben zur richtigen
Schreibung fehlen, können Sie auch mit der wildcard * suchen. Das * ersetzt beliebig viele Buchstaben.
Ihre Eingabe würde dann wo* lauten. Das Sternchen erhalten Sie, indem Sie zunächst SHIFT und DANACH
die doppelt belegte Taste L/* betätigen:
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In beiden Fällen erhalten Sie das gesuchte Wort woe als Option F angezeigt:

Ähnlich können Sie beim Nachschlagen des verstandenen Wortes /hen(t)s/ verfahren.
Die Eingabe des Stichwortes hen* führt im einsprachigen Wörterbuch EN/EN bereits mit dem zweiten
Treffer zum gesuchten Wort, im zweisprachigen Wörterbuch EN/DE gelingt dies mit dem dritten Treffer:

Als Abschluss zum Nachlesen die berühmten Schlussworte des Prinzen in voller Länge:

Prince: A glooming peace this morning with it brings.
The sun for sorrow will not show his head.
Go hence, to have more talk of these sad things;
Some shall be pardoned, and some punished;
For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.
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3.2 Nachschlagen bei einer mündlichen Prüfung
Die bisher dargestellten Vorzüge des handheld elektronischen Wörterbuchs kommen vor allem in Situationen
zum Tragen, in denen eine Information sehr schnell gebraucht wird, wie z. B. bei der Beurteilung einer mündlichen Prüfung. Die effektiven Zugriffsmöglichkeiten nicht nur auf Wortbedeutungen (vgl. Punkte 1.1 und 2.1),
sondern auch auf Aussprache (vgl. Punkt 1.3), Synonyme (vgl. Punkt 1.4), Beispiele zur Kontextualisierung
(vgl. Punkte 1.5 und 2.3), Idiome (vgl. Punkt 1.7), Wortanschlüsse (vgl. Punkt 2.3), Redewendungen (vgl. Punkt
2.4) und unregelmäßige Wortformen (vgl. Punkt 2.6) machen es möglich, in der sehr knapp bemessenen
Beurteilungszeit bei einer mündlichen Leistungsmessung dennoch Zweifelsfällen in der Formulierung oder
Aussprache auf den Grund zu gehen und damit die Reliabilität des Prüfungsergebnisses zu erhöhen. So wird
es bei der Notenbegründung noch besser möglich, Entscheidungen fundiert zu begründen und dem Prüfling Alternativen zur gewählten Formulierung aufzuzeigen. Das elektronische Wörterbuch liefert damit eine
Grundlage für die Optimierung der Schülerleistung, indem auch hier eine Positivkorrektur neue Lernpfade
eröffnen kann. Inwieweit das Gerät darüber hinaus als Lernmedium dient, wird in Kapitel 4 näher erläutert.
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4.1 Den Writing Tutor nutzen
Wie bereits unter Punkt 2.5.2 erwähnt, kann zur Erstellung von Texten der Zugriff auf den Writing Tutor
sehr hilfreich sein. Dazu bewegen Sie im einsprachigen Wörterbuch EN/EN mithilfe der Cursortasten
die Markierung zu dem Punkt Writing Tutor und aktivieren die Ansicht mit ENTER . Sie gelangen zu fol
gender Auswahlliste:

Bereits Option A Oxford Writing Tutor kann für Lernende sehr hilfreich sein, verbergen sich dahinter doch
Hinweise zur Nutzung des Wörterbuchs im Allgemeinen sowie Tipps zur Verwendung des Writing Tutors.
Die verschiedenen Phasen des Schreibprozesses werden unter Option B erklärt, ein sehr empfehlenswerter Punkt für diejenigen, die dazu tendieren „einfach draufloszuschreiben“. Überlegungen zur Wahl
eines stilistisch angemessenen Wortschatzes finden sich bei Option C. Zur Bewältigung von schriftlichen
Leistungserhebungen empfiehlt sich die Lektüre der Optionen D „Beantwortung von Fragen zum Text“,
Optionen E, F und G für das Schreiben von compositions oder essays bzw. I für das Schreiben von summaries. Selbst für den Umgang mit alternativen Texten wie Grafiken, Tabellen, Bildern und Cartoons finden
sich Hinweise unter den Optionen E bzw. H. Für kreativere Schreibaufgaben wie das Schreiben eines
Berichtes, einer Rezension, eines Beschwerdebriefes oder einer E-Mail können Optionen F, G, I, J Hilfe
stellungen bieten. Für fortgeschrittene Lernende, die Bewerbungsunterlagen oder eine Dissertation in
englischer Sprache erstellen wollen, sind die Optionen B und K hilfreich. Und schließlich werden unter
Option C Tipps für die Vorbereitung einer Präsentation gegeben.
Besonders hervorzuheben ist, dass auch innerhalb des Writing Tutors jedes Wort in einem der im Gerät
befindlichen Wörterbücher mittels der SPRUNG -Funktion (vgl. dazu Punkt 1.6) nachgeschlagen werden
kann. Eine mögliche Hemmschwelle von Schülern, die Texte des Writing Tutors durchzuarbeiten, könnte
damit möglicherweise gesenkt werden.
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4.2 Das digitale Vokabelheft: die Favoritenliste
Links neben der ESC -Taste finden Sie die Taste FAVORIT . Betätigen Sie diese, so erhalten Sie
folgende Bildschirmansicht:

Wenn Sie mit ENTER die Option A Favoritenliste anwählen, bietet Ihnen das Gerät 10 Favoritenlisten an,
die Sie ähnlich den Fächern eines Vokabelkastens nutzen können.

Jede der Listen können Sie beliebig umbenennen. Wechseln Sie dazu mit ESC zurück zur vorherigen
Ansicht und wählen Sie mithilfe des Cursors und der ENTER -Taste Option B Umbenennen an. Um
die Favoritenlisten individuell umzubenennen, wählen Sie die entsprechende Liste mit dem Cursor und
ENTER an, für die Favoritenliste 1 würden Sie dann folgende Bildschirmansicht erhalten:
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Nun können Sie mittels der Tastatur die gewünschte Bezeichnung für die Liste eingeben, z. B. IDIOMS.
Nach Drücken der ENTER -Taste erscheint der gewählte Name in der Liste.

Um die Liste nun mit Idiomen zu füllen, sind nur wenige Schritte nötig. Nehmen wir an, Sie wollen, angeregt
von der Lektüre des Dramas „Romeo and Juliet“, Idiome zum Thema „Liebe“ nachschlagen. Geben Sie dazu
das Stichwort love in das einsprachige Wörterbuch EN/EN ein und wählen Sie den Gesamteintrag mit
ENTER an. Oben rechts erscheint der Hinweis auf IDIOM:

Betätigen Sie die Taste IDIOM , gelangen Sie zu folgender Übersicht:
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Jedes der gezeigten Idiome können Sie in Ihre Favoristenliste, die Sie IDIOMS genannt haben, übernehmen.
Dazu müssen Sie sich allerdings den Gesamteintrag des Idioms mit ENTER anzeigen lassen, für den ersten
Treffer ergibt sich also folgende Bildschirmansicht:

Für den Eintrag in Ihr digitales Vokabelheft betätigen Sie nun nacheinander die Tasten SHIFT und
ENTER und gelangen somit zur Auswahl der Favoritenlisten. Sie wählen die von Ihnen zu diesem Zwecke
umbenannte Liste IDIOMS mittels der ENTER -Taste aus und erhalten zunächst die Meldung „Speichern“ und sofort danach die Mitteilung „Gespeichert“. Wenn Sie nun die Taste FAVORIT betätigen, die
Option A Favoritenlisten ansehen, mit ENTER anwählen und danach ebenfalls mit ENTER die Liste
IDIOMS aktivieren, sehen Sie die von Ihnen gespeicherte Wendung als ersten Eintrag. Durch Wiederholung
des beschriebenen Vorgangs können Sie jedes beliebige Idiom aus jedem beliebigen Wörterbuch in Ihr
Vokabelheft aufnehmen. Natürlich müssen Sie die Sammlung der Idiome nicht IDIOMS nennen, damit der
Speichervorgang funktioniert, auch eine thematische Bezeichnung der Liste mit LOVE wäre möglich. Sie
sind in der Wahl der Titel der Favoritenlisten ebenso frei wie in der Füllung der einzelnen Listen.
Die Funktion FAVORIT ermöglicht es Ihnen nämlich, jeden gewünschten Eintrag in voller Länge oder
auch Teile eines Eintrages, wie z. B. Synonyme, Antonyme, Beispielsätze, oder eben die schon erwähnten
Idiome in Ihr digitales Vokabelheft an beliebiger Stelle aufzunehmen und jederzeit wiederzufinden. Einzig
die Wortfeldbilddarstellungen können nicht in die Favoritenlisten integriert werden.
Selbstverständlich kann auch innerhalb der Favoritenlisten die SPRUNG -Funktion genutzt werden, um
unbekannte Wörter klären oder Querverweisen folgen zu können (vgl. dazu Punkt 1.6).
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4.3 Markierungen vornehmen
Zur besseren Orientierung in Ihrem Wörterbuch ist es Ihnen außerdem möglich, Markierungen in
verschiedenen Farben anzubringen. Dies ist in jedem beliebigen Eintrag möglich. Als Beispiel bleiben wir
im einsprachigen Wörterbuch EN/EN bei dem Stichwort love. Am unteren Bildschirmrand befindet sich
hier ein Querverweis auf Kollokationen zum Thema „Heiraten“, der Sie interessieren kann:

Mithilfe der SPRUNG -Funktion (vgl. Punkt 1.6) wählen Sie den Querverweispfeil an und gelangen zu
folgender Bildschirmansicht:

Um hier die für sich wichtigsten Kollokationen schneller auffinden zu können, setzen Sie die Markierungsfunktion ein. Betätigen Sie dazu die Taste MARKER . Es erscheint am oberen rechten Bildschirmrand
folgende Ansicht:
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Mithilfe der Cursortasten bewegen Sie sich nun zu der Wendung, die Sie hervorheben wollen. Dann drücken Sie ENTER und bewegen die Markierung mit dem Cursor nach Ihren Bedürfnissen. Nach Hervorhebung der Kollokation suffer (from) (the pains/pangs of) unrequited love würde Ihr Bildschirm also so
aussehen:

Sollte Ihnen die eingestellte Farbe Gelb nicht zusagen, können Sie diese durch mehrmaliges Drücken
der Taste MARKER verändern. Es ist also möglich, nun eine weitere Kollokation in einer anderen Farbe
zu markieren, z. B. express genuine affection for sb in Blau. Durch das Drücken der ENTER -Taste
schalten Sie den Marker ein und aus und können so auch einzelne Worte innerhalb einer Kollokation
markieren. Bei längeren Kollokationen ist durch das Bewegen des Cursors nach unten automatisch eine
Markierung längerer Textteile möglich.

Leider ist das Markieren nur innerhalb der aktuellen Bildschirmansicht möglich. Wenn Sie innerhalb des
Eintrages noch weiter nach unter scrollen, um weitere Markierungen vorzunehmen, müssen Sie zunächst
abspeichern. Dazu drücken Sie die Tasten ENTER zum Beenden der aktuellen Markierung sowie ESC
und gelangen zu folgender Bildschirmansicht:
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Sie können nun wählen, ob Sie den Eintrag weiter bearbeiten wollen und entscheiden sich für die Option
„Zurück zur Editieranzeige“ oder ob Sie die Markierungen speichern wollen in einer Favoritenliste durch
Wahl von „Nach Speichern beenden“ oder ob Sie „Ohne Speichern beenden“ wollen. Im Regelfall werden
Sie die Markierungen übernehmen wollen, also wählen Sie mit Cursor und ENTER die Option „Nach
Speichern beenden“ und erhalten folgende Ansicht Ihrer Favoritenlisten:

Wählen Sie nun die entsprechende Liste mithilfe des Cursors und der ENTER -Taste aus. Sie erhalten
dann die Meldung, dass die Markierungen gespeichert wurden. Die Markierungen sind dann sowohl in
Ihren Favoritenlisten als auch im Wörterbucheintrag selbst gespeichert.
Jetzt können Sie mit dem Cursor wie gewohnt scrollen und weitere Markierungen vornehmen. Alle Markierungen werden in der Favoritenliste in den bestehenden Eintrag integriert; trotz des mehrfachen Abspeicherns enthält Ihre Favoritenliste also den Gesamteintrag, den Sie auch im Wörterbuch sehen, und keine
Stückelung entsprechend den Speicherschritten.

Zum Entfernen von Markierungen müssen Sie einfach den markierten Eintrag anwählen und nacheinander
die Tasten MARKER und DEL betätigen. Sie gelangen zu folgender Bildschirmansicht:

Wählen Sie mittels Cursor und ENTER die Option „Markierungen im Eintrag löschen“, verschwindet die
Markierung im entsprechenden Eintrag.
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4.4 Den Erkenntnisverlauf verfolgen
Bei längeren Korrekturarbeiten möchte man sich manchmal Dinge, die man eventuell bereits nachgesehen
hat, erneut ins Gedächtnis rufen. Das ermöglicht Ihnen das Betätigen der Taste VERLAUF . Mit einem
Blick sehen Sie alle Nachschlagevorgänge aufgelistet.
Für Lernende kann es hilfreich sein, nach dem Erschließen eines Textes Einträge auszuwählen, die in das
digitale Vokabelheft übernommen werden sollen. Dazu muss der Gesamteintrag aus der VERLAUF -Liste
mit ENTER angewählt, mit SHIFT und ENTER die Listenansicht im Vokabelheft aktiviert und nach
Auswahl der geeigneten Liste mit ENTER abgespeichert werden.
Bei dem Einsatz des Gerätes im Unterricht kann es für den Lehrer sehr aufschlussreich sein, sich den
Verlauf des Nachschlageprozesses beim Lernenden anzusehen: Hat der Lerner ausreichend und richtig
nachgeschlagen? Wie hätte er besser vorgehen können? Allein die Dokumentation des VERLAUF s
ermöglicht dem Lehrer ein Gespräch mit dem Schüler über seine Nachschlagetechnik und kann hier zu
einem Erkenntnisgewinn und einer Ergebnisoptimierung führen.
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4.5 Eine digitale Lernkartei anlegen
Da die Favoritenliste die gelisteten Einträge unter Angabe der Markierungsfarbe und des Wörterbuchs
angibt, wird es dem Lerner ermöglicht, tatsächlich auch Wörter analog zu einer herkömmlichen Lernkartei
in Papierform aufzuarbeiten. Angenommen, ein Lernender hat sich eine Favoritenliste zum Thema love angelegt und aus dem zweisprachigen Wörterbuch affection, to adore und to be fond of sb abgespeichert.
Die Favoritenliste sieht in der Vorschau also so aus:

Der Lernende kann nun überprüfen, ob er die deutsche Wortbedeutung zu den Einträgen noch weiß. Ist
dies der Fall, kann er ein Häkchen vor den Eintrag setzen. Ist die Bedeutung von to be fond of sb klar,
werden nacheinander die Tasten SHIFT und ENTER betätigt und der Eintrag erscheint als abgehakt.
Das erneute Betätigen der Tastenkombination SHIFT und ENTER entfernt das Häkchen wieder.
Wer gerne mit Farbsymbolik arbeitet, kann hier auch auf die Markerfunktion zugreifen. Das sehr gut beherrschte to be fond of sb erhält eine blaue Markierung. Dazu muss der Lernende den Gesamteintrag in der
Favoritenliste anwählen, die Taste MARKER betätigen, durch weiteres Drücken der MARKER -Taste die
Farbe Blau auswählen, mit ENTER den MARKER aktivieren, mit dem Cursor das Wort fond markieren,
den Marker mit ENTER ausschalten und nach Drücken von ESC mit ENTER die Markierung speichern.
In der Favoritenliste erscheint fond jetzt mit einem blauen Kästchen. Das nicht sicher beherrschte affection
erhält auf die gleiche Weise eine gelbe und der Eintrag adore, der nicht präsent war, eine pinke Markierung.
Die Übersicht in der Favoritenliste sieht dann folgendermaßen aus:

Zum Entfernen der Markierung den markierten Eintrag anwählen und nacheinander die Tasten MARKER
und DEL betätigen. Wählt man mittels Cursor und ENTER die Option „Markierungen im Eintrag
löschen“, verschwindet die Markierung im entsprechenden Eintrag.
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4.6 Sprachenwissen vernetzen: die Multi-Wörterbuchsuche
Wer verschiedene Fremdsprachen erlernt, sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass es Wörter gibt,
die sich in den einzelnen Sprachen in der Schreibung ähneln, aber durchaus Unterschiede in der Bedeutung aufweisen.
Da das EW-G550C nicht nur Wörterbücher für das Englische, sondern auch für das Französische,
Spanische und Lateinische enthält, können sich ähnelnde Wörter dieser Sprachen dank der Multi-Wörterbuchsuche verglichen werden, ohne langwierig zwischen den einzelnen Wörterbüchern hin- und herspringen
zu müssen.
Mit der Taste MULTI wählen Sie die Multi-Wörterbuchsuche und erhalten folgende Suchmaske:

In Bezug auf die Geschichte von Romeo und Julia interessiert das Stichwort dramatisch. Man erhält auf
einen Blick die Wortentsprechungen auf Englisch, Französisch und Spanisch.

Würde das in der modernen Shakespeare-Verfilmung von Romeo und Julia benutze Handy in den anderen
Sprachen ähnlich bezeichnet werden? Die Eingabe als Stichwort liefert folgende Übersicht:

52

4 Mit dem Wörterbuch lernen

Auch wenn das Wort auf den ersten Blick im Englischen vorhanden ist, hat es doch eine ganz andere
Bedeutung, wie gleich der erste Eintrag zeigt:

Nach Durchsicht der anderen Einträge ergibt sich folgendes Bild: Die Franzosen sprechen von einem
portable, die Spanier von einem móvil und im Englischen muss auch der Begriff mobile verwendet werden.
So kann man Lernenden sehr effektiv falsche Anglizismen vor Augen führen.
Auch Parallelen der romanischen Sprachen werden aufgrund der Integration des lateinischen Wörterbuchs
transparent, wie das Stichwort historic zeigt, das mit dem letzten Eintrag auf das lateinisch-deutsche
Wörterbuch zugreift:
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4.7 Das EW-G in Prüfungen nutzen
Da die VERLAUF - und die FAVORIT en-Listen dazu genutzt werden können, Einträge schnell verfügbar
zu machen, kann dies unter Umständen zu einem Verlust der Chancengleichheit in Prüfungen führen.
Aus diesem Grund besitzt das EW-G550C eine spezielle Prüfungsprogrammierung, mit der die VERLAUF und FAVORIT en-Listen schnell gelöscht werden können. Dabei gilt es aber zu beachten, dass diese Listen
unwiderruflich verloren gehen.
Um die Schnelllöschung zu aktivieren, wählen Sie das Grundmenü über die Taste MENÜ , d.h. keine
Suchmaske eines speziellen Wörterbuches ist bereits aktiviert.

Anschließend drücken Sie nacheinander die Tasten SHIFT und DEL , wodurch das Speicherlöschmenü
angezeigt wird.

Wählen Sie mithilfe des Cursors und der ENTER -Taste die Funktion Speicher löschen aus und es erscheint folgende Abfrage:
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Wenn Sie jetzt Ja wählen und mit ENTER bestätigen, verfärbt sich Ihr Bildschirm in Blau. Diese Hinweismeldung weist nur noch einmal darauf hin, dass Sie den Speicher nun gelöscht haben. Diese Meldung
können Sie mithilfe der ENTER -Taste entfernen.

Jetzt ist das Gerät für den Einsatz in Prüfungen bestens präpariert.
Da in einigen Bundesländern keine zweisprachigen Wörterbücher im Abitur oder in Prüfungen erlaubt
sind, verfügt das Gerät zudem über eine Sperrfunktion, die zusammen mit der Löschung des Speichers
vorgenommen werden kann.
Wenn Sie sich im Grundmenü befinden und noch einmal, wie bei der normalen Speicherlöschung, im
Grundmenü nacheinander die Tasten SHIFT und DEL betätigen, erscheint das Speicherlöschmenü.
Bitte gehen Sie dann mithilfe des Cursors auf die Funktion Speicher lö. & zweispr. Wörterb. sperren und
bestätigen Sie Ihre Wahl mit ENTER . Der darauffolgende Bildschirm zeigt Ihnen zum einen die Anzahl der
sich im Gesamtverlauf befindenden Wörter an. Zum anderen die abgespeicherten Vokabeln in den Favoritenlisten. Außerdem erscheint eine erneute Abfrage, ob Sie den Speicher löschen & die zweisprachigen
Wörterbücher sperren möchten. Hier bestätigen Sie die Abfrage mithilfe der ENTER -Taste mit Ja.

55

4 Mit dem Wörterbuch lernen

Daraufhin folgt eine Hinweismeldung, die den Bildschirm gelb verfärbt. Nachdem Sie die Hinweismeldung
mit ENTER geschlossen haben, verändert sich Ihr Grundmenü:

Zweisprachige Wörterbücher können nun nicht mehr ausgewählt werden. Des Weiteren kann man anhand
eines roten Balkens leicht erkennen, dass die Sperrfunktion aktiviert ist.
Um die Sperrfunktion wieder zu deaktivieren, rufen Sie erneut das Speicherlöschmenü mithilfe der oben
erklärten Schritte auf. Wählen Sie nun die Funktion Sperrfunktion deaktivieren mit der ENTER -Taste aus –
es ertönt umgehend ein einmaliger Warnton und es erfolgt eine nochmalige Abfrage, ob die Sperrfunktion
deaktiviert werden soll.

Sobald Sie die Abfrage mit Ja bestätigen, ertönt ein 10-sekündiger Signalton, der nicht abschaltbar ist.
Durch den Signalton kann man ein heimliches Deaktivieren der Sperrfunktion in Prüfungen/während des
Abiturs verhindern.
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Die Autorin

Die Autorin
OStRin Carmen Nasse wurde 1973 in Kulmbach geboren. Nach
dem Studium an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg (Lehramt Gymnasium für die Fächer Deutsch und Englisch) und dem
Referendariat am E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium in Bamberg wurde
sie im Herbst 2001 Studienrätin am Dientzenhofer-Gymnasium in
Bamberg. Seit Herbst 2003 leitet Carmen Nasse das dortige Studien
seminar Pädagogik. Sie arbeitet in der Lehreraus- und -weiter
bildung mit den Schwerpunkten „Methodentraining für Lehrer“ und
„Individualisierte Förderung von Schülerinnen und Schülern“ und
wurde im September 2004 für ihr Projekt „Videoconferencing in
the Modern Languages Classroom“ mit dem European Language
Award und dem Sonderpreis der Deutschen Botschaft ausgezeichnet. Nach einer Abordnung in die Englischdidaktik der Universität
Bamberg zur Verstärkung des Praxisbezugs in der Lehrerbildung
in den Jahren 2005 bis 2008 und der Mitwirkung im Arbeitskreis
zur Erstellung von Vergleichsarbeiten im Fach Englisch am Institut
für Schulqualität und Bildungsforschung in München absolviert sie
derzeit einen Aufbaustudiengang zur Begabtenpädagogin an der
Universität Münster und unterhält Kooperationen mit der Universität
Bamberg und anderen Bildungseinrichtungen der Stadt.
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Support-Maßnahmen von CASIO für LehrerInnen
Seit jeher steht CASIO im konstruktiven Dialog mit der Lehrerfachschaft und unterstützt sie mit einem umfangreichen
Support-Programm dabei, ihren Fremdsprachenunterricht vorzubereiten und lebendig zu gestalten. So stellt CASIO
zum Beispiel Ihrer Klasse auf Wunsch Leihgeräte der EX-word Serie kostenlos zur Verfügung – dies ist nur eine der
konkreten Maßnahmen, mit der LehrerInnen den Unterricht für ihre SchülerInnen zeitgemäß gestalten. Informieren Sie
sich unter www.ex-word.de/lehre über unsere vielfältige Unterstützung.

Leihkoffer
CASIO stellt Ihnen kostenlose Klassensätze unverbindlich vier Wochen
zur Verfügung. Sie erhalten 30 elektronische Wörterbücher mit Lehrmaterialien. So können Sie die praktische Anwendung im Unterricht testen.
Die Lieferung sowie die Abholung erfolgt kostenlos.

Workshops

CASIO bietet Ihnen kostenlos Workshops vor Ort/an Ihrer Schule an.
Während dieser Workshops erhalten Sie und Ihre KollegInnen eine umfangreiche Einführung zum Einsatz elektronischer Wörterbücher im Fremdsprachenunterricht.

Unterrichtsmaterial
Die Handbücher enthalten auf die Jahrgangsstufen abgestimmtes Anschauungs- und Übungsmaterial. Unter Berücksichtigung der jeweiligen
Lernziele und des unterrichtspraktischen Nutzens werden der Umgang und
die Funktionen der elektronischen Wörterbücher systematisch vermittelt.

Lehrerprüfpreis
Damit auch Sie als Lehrkraft sich persönlich von der Leistungsfähigkeit
überzeugen können, bietet CASIO Ihnen die Möglichkeit, je ein Modell zum
Lehrerprüfpreis zu bestellen.

Schulsammelbestellung
Von der Schulsammelbestellung profitieren SchülerInnen und Eltern durch
günstige Konditionen bei der Anschaffung der EX-word Geräte.
Bei Interesse wenden Sie sich gern an unsere Kooperationspartner.

Zum Einsatz von elektronischen Wörterbüchern in Ihren Bundesländern erhalten Sie
alle wichtigen Informationen zu den geltenden Zulassungsrichtlinen unter:
http://www.ex-word.de/de/lehrer/zulassungsrichtlinien/

112DICTBUCH5

Bei Fragen wenden Sie sich an das Educational-Team:
per E-Mail:

per Post:

ex-word@casio.de

CASIO Europe GmbH
Educational Projects/EX-word
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt

per Fax:

per Telefon:

040/528 65-900 848

040/528 65-546

www.ex-word.de

