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Vokabeln in der Schachtel - Englisch lernen mit Spaß 
 

Vokabel lernen mit Spaß – das ist das große Ziel dieses Materials. 

Angeboten werden 133 Vorlagen zum Erstellen motivierender 

Streichholzschachteln aus den Vokabelgruppen „animals“ (48 W.), „at home“ 

(9 W.), „at school“ (14 W.), „fruit and vegetables“ (31 W.), „my body“ (17 W.) 

und „toys“ (14 W.) sowie ein Laufzettel für die Hand der Kinder zum 

Selbstausdruck.  

 

Die Vokabeln sind thematisch sortiert und können je nach Bedarf reduziert 

oder ergänzt werden.  

 

Jeder Kategorie wurde eine Farbe zugeordnet, sodass die Schachteln sich 

schnell sortieren lassen. Nur die beiden Kategorien „at school“ und „at home“ 

haben eine einheitliche Farbe, da viele Einrichtungsgegenstände hier wie 

dort vorkommen. Dem Materialpaket liegt eine Liste des bereitgestellten 

Vokabulars bei, alphabetisch und nach Kategorien sortiert. So finden Sie 

schnell das gesuchte Wort, ohne alle Schachteln durchsehen zu müssen. 

 Auch eine verständliche Bauanweisung liegt bei. Es bietet sich an, die 

Schachteln mit den Kindern gemeinsam herzustellen. 
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Wie arbeiten die Kinder mit den Schachteln? 

 

Die Kinder arbeiten mit den Streichholzschachteln, indem sie sich zunächst 

eine aussuchen und überlegen, ob sie das passende englische Wort zu dem 

Begriff kennen.  

 

• Wenn ja, dann öffnen sie die Schachtel und legen das Wort anhand 

des Buchstabenmaterials. Sollten sie sich geirrt haben, merken sie es schon 

jetzt und haben nochmals die Chance, das richtige Wort zu finden.  

• Wenn ihnen das Wort von Anfang an nicht eingefallen ist, dann könnte 

das Buchstabenmaterial vielleicht den richtigen Denkanstoß bieten.  

• Fällt ihnen auch jetzt das Wort noch nicht ein oder kennen sie es 

vielleicht noch nicht, dann können sie jetzt die „Schublade“ der 

Streichholzschachtel umdrehen, um dort das Lösungswort zu finden.  

 

Durch das Nachlegen mit dem Buchstabenmaterial kann sich das Wortbild 

festigen und auch die Rechtschreibung prägt sich ein. Fertig gelegte Wörter 

können ins Heft übertragen werden. Wer mag, kann eine Blankotabelle als 

Laufzettel anbieten. In diese übertragen die Kinder alle Vokabeln, die sie 

gefestigt haben und behalte so den Überblick über ihren Arbeitsstand.  
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Diesen Artikel erhalten Sie wahlweise als: 

 

• Download  (PDF Format) 

• CD (PDF Format incl. Erstellungsdatei Word/ Powerpoint) 

• Schullizenz – CD 

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Liefer- und 

Versandbedingungen. 

 

 

ÜBEN MIT SPAß – LERNEN MIT ERFOLG ! 


