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Für Lehrer

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Symbole und Abkürzungen

m
f nt

famvt

vivr

Mit diesen Arbeitsblättern stellen wir Ihnen Material zur Verfügung,  
das Ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, die rasche 
und sichere Benutzung eines zweisprachigen Wörterbuches gezielt zu  
trainieren. Die Übungen können zum regelmäßigen Kurztraining im  
Englischunterricht eingesetzt werden.

Für die Arbeit mit dem Wörterbuch ist die Beachtung der Abkürzungen im  
Eintrag unerlässlich. Oftmals verwenden Schülerinnen und Schüler falsche 
Begriffe, weil sie z. B. die Angabe des Stilregisters oder des Sachgebiets nicht 
beachtet haben. Bevor die Arbeit an den Aufgaben beginnen kann, sollten die 
Schülerinnen und Schüler unbedingt die Liste der Abkürzungen und Symbole 
auf der hinteren Innenseite des Buchdeckels aufschlagen und anschauen.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Als Einführungsübung für die spätere Arbeit mit den Wortklassen können die 
Schüler und Schülerinnen aufgefordert werden, zu jedem Buchstaben des 
Alphabets jeweils ein Nomen und ein Verb zu finden. Dies kann entweder 
mündlich oder schriftlich an der Tafel (linke Tafelseite: Nomen; rechte Tafelseite: 
Verben) erfolgen. Mit Hilfe des Tafelanschriebs können die Schülerinnen und 
Schüler nun (durchaus auch witzige) Sätze bilden. Die verwendeten Wörter  
werden jeweils durchgestrichen – am Ende wird es auf jeden Fall spannend!

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

Als Einführungsübung können Sie einige wichtige und vermutlich schon  
bekannte Abkürzungen des Wörterbuches und ihre Bedeutungen für die  
Schüler und Schülerinnen an die Tafel oder auf Folie  
schreiben. Diese werden dann korrekt zugeordnet. Als Grundlage kann hier  
die Übung 1 des Arbeitsblatts – Schwierigkeitsgrad: Einfach – dienen. 
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           usually, friendly, the, we, eat, friend, he, sometimes, cold, house, an, our, see

Fast jeder Wörterbucheintrag enthält nicht nur ein Wort und seine Übersetzung(en). Oftmals findest  
du auch eine oder mehrere Abkürzungen zu dem gesuchten Wort, die dir wichtige Informationen  
zum nachgeschlagenen Wort liefern. Sie helfen dir, das richtige Wort zu finden bzw. das gesuchte  
Wort richtig zu übersetzen. 

1  Entschlüssele Abkürzungen und ihre Bedeutung 
Im hinteren Buchdeckel deines Schülerwörterbuches Englisch findest du  
eine Liste aller Zeichen und Abkürzungen, die im Wörterbuch vorkommen. 
Benutze diese Liste, um die deutsche und englische Übersetzung der  
folgenden häufig auftretenden Abkürzungen zu finden und markiere diese  
dann jeweils in der gleichen Farbe.

2  Benenne die Wortklassen und ihre Abkürzungen
Finde die Bedeutung der Abkürzungen heraus und trage sie ein.  
Alle Abkürzungen beziehen sich auf Wortklassen! Das Wortgitter oder  
aber dein Schülerwörterbuch können dir helfen. 

n  vb 

pron  adj 

art  adv 

3  Ordne die Wörter den Wortklassen zu
Die Schlange hat reichlich Wörter der verschiedenen Wortklassen verschluckt, die du in  
Übung 2 nun schon kennengelernt hast. Ordne die Schlangenwörter den verschie- 
denen Wortklassen zu. Um ganz sicher zu sein, schlage die verschluckten Wörter  
     in deinem Wörterbuch nach.

art n

adj adv

vb pron

sb           sth     
 fam

esp      gen     
SCH

                       Genitiv
etwas    umgangssprachlich    

Schule    besonders    jemand

    genitive 
           especially
                 something    
       informal            school

somebody

S U G W E L I O N

W P R O N O U N F

D M K O P H C O T

I A A V B J P A G

A D J E C T I V E

R V F R X P N L J

S E A B S R A D K

C R H D B N O U N

R B A R T I C L E

Schwierigkeitsgrad: einfach

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Symbole und Abkürzungen

Für Schüler

Bildquelle: iStock International Inc.



©
 P

O
N

S
 G

m
b

H
, S

tuttg
art 2013. V

o
n d

ieser D
ruckvo

rlag
e ist d

ie V
ervielfältig

ung
 für d

en eig
enen U

nterrichtsg
eb

rauch g
estattet. D

ie K
o

p
ierg

eb
ühren sind

 ab
g

eg
o

lten.

3

Für den Umgang mit dem Wörterbuch ist es sehr wichtig, dass du dich mit seinem Aufbau aus- 
kennst. Oft enthalten Wörterbucheinträge Abkürzungen und Symbole, mit denen du vertraut sein  
solltest. Eine Liste aller im Wörterbuch verwendeten Symbole und Abkürzungen findest du im  
hinteren Buchdeckel des Schülerwörterbuches Englisch.

1  Abkürzungen und ihre Bedeutung entschlüsseln
Suche aus dem Wörterbuchtext die Abkürzungen für die folgenden Aussagen heraus  
und trage sie in die Liste ein.

Symbol/Abkürzung Bedeutung

Adjektiv

Britisches Englisch

Femininum

Nomen

Neutrum

Ersatz für das Stichwort in Beispielsätzen

Amerikanisches Englisch

Sachgebiet Politik

plural

2  Unterschiedliche Stilregister kennenlernen
Wenn man ein Wort nachschlägt, ist es sehr wichtig, auf das richtige Stilregister zu achten,  
d.h. nicht jedes Wort kann in jedem Zusammenhang verwendet werden.

a)  Achtung: Umgangssprache! Nicht in jeder Situation sind umgangssprachliche Ausdrücke und 
Redewendungen angemessen, denn es gibt schließlich einen Unterschied zwischen ‚Karre‘ und 
‚Auto‘ oder ‚labern‘ und ‚sprechen‘.  
Finde die Abkürzung für umgangssprachliche Ausdrücke mit Hilfe des hinteren Buchdeckels 
deines Schülerwörterbuches heraus!

  = umgangssprachlich

b)  Angelas E-Mail  
ist voller um- 
gangssprach- 
licher Begriffe.  
Ersetze die  
blauen Begriffe  
durch die  
‚korrekten‘  
Entsprechungen  
im Kasten.

To:               

Cc:              

Bcc:              

Hi  Jutta, 

My name is Angela. I’m 14 and I live in Newcastle with my ma   

and my barmy  brother, Mark. I go to the local secondary school.  

We do loads  of cool stuff  at school and my  

favourite lesson is art. But geography is a real drag  and  

maths is always a hard slog . At weekends I usually go out with  

my pals . We either go shopping, swimming or to the cinema …

  hard work, hello, friends, crazy, really boring, a lot,  
  mother, fun things

wegdami

a-

b-

c-

d-

e-

f-

g-

hH

289 hold-up–homeopathic

'hold-up n � (crime ) Raubüberfall m
� (delay ) Verzögerung f

hole [h�υl, AM hoυl] I.n � (gap ) Loch nt a. fig;
of fox, rabbit Bau m � (fig: fault ) to pick ~s
[in sth] [etw] kritisieren � (fig fam: difficulty )
to get sb out of a ~ jdm aus der Patsche hel-
fen II. vt (in golf ) einlochen �hole up vi
(fam ) sich verkriechen

'hole punch, 'hole punch·er n Locher m
holey [�h�υli, AM �hoυli] adj löchrig
holi·day [�hɒl�dei, AM �hɑ�l-] I.n � BRIT, AUS

(vacation ) Urlaub m, Ferien pl; school ~s Fe-
rien pl; to take three weeks’ ~ drei Wochen
Urlaub nehmen; to be [away] on ~ im Urlaub
sein � (work-free day ) Feiertag m II. vi BRIT,
AUS Urlaub machen

'holi·day camp n BRIT, AUS Ferienlager nt  holi·
day en·'ti·tle·ment n BRIT, AUS Urlaubsan-
spruch m 'holi·day flat n BRIT, AUS Ferien-
wohnung f 'holi·day home n Ferienhaus nt,
Ferienwohnung f 'holi·day house n BRIT, AUS

Ferienhaus nt 'holi·day·mak·er n BRIT, AUS

Urlauber(in) m(f ) 'holi·day re·sort n BRIT, AUS

Urlaubsort m
holi·ness [�h�υlin�s, AM �hoυl-] n no pl Heilig-

keit f
Hol·land [�hɒl�nd, AM �hɑ�l-] n no pl Holland nt
hol·ler [�hɒl�r, AM �hɑ�l��] I. vi, vt AM (fam ) brül-

len II.n AM (fam ) Schrei m
hol·low [�hɒl�υ, AM �hɑ�loυ] I.adj � (empty,

sunken ) hohl; cheeks eingefallen � (fig )
wertlos; laughter ungläubig; promise leer; vic-
tory schal II.n � (hole ) Senke f � AM (valley )
Tal nt III. vt �to ~ [out] aushöhlen

hol·ly [�hɒli, AM �hɑ�li] n Stechpalme f
holo·caust [�hɒl�kɔ�st, AM �hɑ�l�kɑ�st] n � (de-

struction ) Inferno nt � (genocide ) Massen-
vernichtung f; �the H~ der Holocaust

holo·gram [�hɒl�gr�m, AM �hɑ�l-] n Holo-
gramm nt

hol·ster [�h�υlst�r, AM �hoυlst��] n [Pistolen]half-
ter nt o f

holy [�h�υli, AM �hoυli] adj heilig
Holy Com·'mun·ion n � (service ) heilige

Kommunion � (bread and wine ) heiliges
Abendmahl Holy 'Fa·ther n �the ~ der Heili-
ge Vater Holy 'Scrip·ture n die Heilige Schrift
Holy 'Spir·it n �the ~ der Heilige Geist 'Holy
Week n Karwoche f

hom·age [�hɒmid�, AM �hɑ�m-] n no pl Huldi-
gung f (to +gen ); to pay ~ [to sb] [jdm] huldi-
gen

home [h�υm, AM hoυm] I.n � (abode ) Zuhau-
se nt; haven’t you got a ~ to go to? hast du
[denn] kein Zuhause?; a ~ [AM, AUS away]
from ~ ein zweites Zuhause; to leave ~ [von
zu Hause] ausziehen; to make oneself at ~
es sich dat  gemütlich machen; at ~ zu Hause,

zuhause ÖSTERR, SCHWEIZ � (house ) Haus nt;
(flat ) Wohnung f; starter ~ erstes eigenes
Heim � (institute ) Heim nt � (place of
origin ) Heimat f; of people a. Zuhause nt kein
pl � SPORTS at ~ zu Hause; away from ~ aus-
wärts � no pl COMPUT (for the cursor ) Aus-
gangsstellung f; (on the key ) ‘~’ „Pos. 1“
� PHRASES: to feel at ~ with sb sich bei jdm
wohl fühlen; ~ sweet ~ (saying ) trautes
Heim, Glück allein II.adv � (at one’s abode )
zu Hause, zuhause ÖSTERR, SCHWEIZ, daheim
bes SÜDD, ÖSTERR, SCHWEIZ; (to one’s abode )
nach Hause, nachhause ÖSTERR, SCHWEIZ; hello!
I’m ~! hallo! ich bin wieder da! � (to one’s
origin ) to go/return ~ in seine Heimat zu-
rückgehen/zurückkehren � (to sb’s under-
standing ) to bring sth ~ [to sb] [jdm] etw
klarmachen; to drive it ~ that ... unmissver-
ständlich klarmachen, dass ... III. vi �to ~ in
on sth genau auf etw akk  zusteuern; (fig )
[sich dat ] etw herausgreifen

'home ad·dress n Heimatadresse f, Privatan-
schrift f 'home ad·van·tage n Heimvorteil
m 'home af·fairs n pl BRIT POL innere Angele-
genheiten pl; ~ correspondent Korrespon-
dent(in) m(f ) für Innenpolitik home-'baked
adj selbst gebacken home 'bank·ing n no pl
Homebanking nt  home 'brew n selbst
gebrautes Bier 'home·com·ing n � (return )
Heimkehr f kein pl � AM (reunion ) Ehemali-
gentreffen nt; ~ queen Schönheitskönigin
beim Ehemaligentreffen home 'cook·ing n
no pl Hausmannskost f  Home 'Coun·ties npl
BRIT an London angrenzende Grafschaften
home eco·'nom·ics n + sing vb Hauswirt-
schaft[slehre] f 'home game n Heimspiel nt
'home ground n eigener Platz home-'grown
adj aus dem eigenen Garten, aus eigenem An-
bau home 'help n BRIT Haushaltshilfe f
'home·land n Heimat f, Heimatland nt

home·less [�h�υml�s, AM �hoυm-] I.adj heimat-
los; �to be ~ obdachlos sein II.n the ~ pl die
Obdachlosen pl

home·less·ness [�h�υml�sn�s, AM �hoυm-] n no
pl Obdachlosigkeit f

'home loan n Hypothek f
home·ly [�h�υmli, AM �hoυm-] adj � BRIT, AUS

(plain ) schlicht aber gemütlich � AM, AUS

(pej: ugly ) unansehnlich
home-'made adj hausgemacht; cake selbst

gebacken; jam selbst gemacht 'home·mak·er
n Hausmann, -frau m, f; to be the ~ den
Haushalt führen 'Home Of·fice n + sing/pl
vb BRIT Innenministerium nt

homeo·path [�h�υmi�(υ)p�θ, AM �hoυmioυ-] n
Homöopath(in) m(f )

homeo·path·ic [�h�υmi�(υ)p�θik, AM �hoυ�
mioυ-] adj homöopathisch

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Symbole und Abkürzungen

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer Für Schüler
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Lösungen

Lösungen:

ARBEITSBLATT – SCHWIERIGKEITSGRAD: EINFACH:

1. 

sb  
sth  
fam  
esp  
gen  
SCH

jemand   
etwas   
umgangssprachlich  
besonders   
Genitiv  
Schule 

somebody  
something  
informal  
especially  
genitive  
school

2.
n  Nomen, noun 
vb  Verb, verb
pron  Pronomen, pronoun
adj  Adjektive, adjective
art  Artikel, article
adv  Adverb, adverb

ARBEITSBLATT – SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER:

1.

Symbol/AbkürzungBedeutung

adjAdjektiv

BRITBritisches Englisch

fFemininum

nNomen

ntNeutrum

~Ersatz für das Stichwort 

AMAmerikanisches Englisch

AUSAustralisches Englisch

plplural

2.
a) fam = umgangssprachlich
b) 

3.

artthe, annfriend, house

adjcold, friendlyadvusually, sometimes

vbeat, seepronwe, he, our

To:               

Cc:              

Bcc:              

Hello Jutta, 

My name is Angela. I’m 14 and I live in Newcastle with my mother  

and my crazy brother, Mark. I go to the local secondary school.  

We do a lot of fun things at school and my  

favourite lesson is art. But geography is a really boring and  

maths is always hard work . At weekends I usually go out with  

my friends. We either go shopping, swimming or to the cinema …

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Symbole und Abkürzungen


