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Für Lehrer

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Wörter und Bedeutungen

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.

Dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann, ist Schülern und Schülerinnen zwar 
theoretisch klar, dennoch gelingt es ihnen in der Praxis oft nicht, die richtige Übersetzung 
eines Wortes zu verwenden. Benutzen Schüler und Schülerinnen ein Wörterbuch, so 
nehmen sie häufig die erste Übersetzung, die sich ihnen bietet. Dass diese dann oftmals 
sprachlich fehlerhaft oder unangemessen ist, hat jeder Englischlehrer/jede Englisch- 
lehrerin schon erleben müssen. 

Schwierigkeitsgrad: einfach

A word race
Die Lerngruppe wird in 4 Gruppen eingeteilt. Je zwei Gruppen erhalten die gleiche  
Wortliste (s.u.). Zu jedem Wort auf der Liste sollen die Schülerinnen und Schüler  
mindestens 2 mögliche Übersetzungen im Wörterbuch suchen und aufschreiben.  
Die Gruppe, die die Liste am schnellsten bearbeitet hat, hat gewonnen. Kontrolliert  
wird die Arbeit nicht von der Lehrkraft, vielmehr tauschen die Gruppen ihre Ergebnisse 
und ermitteln selbst den Sieger dieses kleinen Wettkampfes. 
Mögliche Wörter:
deutsch-englisch einfach, danach, je, Glätte, Tafel, Kern, stehen, Kreuz, Mast, tippen
englisch-deutsch rally, interchange, letter, stamp, second, cross, record, incorporate,  
fire, change

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

1.  Aufgabe 1 des Arbeitsblatts Schwierigkeitsgrad: einfach kann auf Folie im Plenum  
präsentiert und von den Schülern und Schülerinnen mündlich bearbeitet werden.

2.  Die Übung A word race (s.o.) kann ohne weiteres auch von Lerngruppen mit  
umfassenderen Sprachkenntnissen als Einstieg in die Thematik bearbeitet werden. 
Eventuell erhöht die Lehrkraft die Anzahl der Wörter. 
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Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Wörter und Bedeutungen

In jeder Sprache gibt es Wörter, die mehr als eine Bedeutung haben. Egal, ob du ins Englische  
oder ins Deutsche übersetzen willst: du musst überprüfen, ob die verwendeten Wörter tatsächlich  
abhängig vom Zusammenhang auch die richtigen sind, denn sonst kann es womöglich sehr  
peinlich werden … 

1  Ein Wort – mehrere Bedeutungen!
a)  Hier sind 6 Gegenstände abgebildet. Im Deutschen bezeichnet man je 2 von ihnen mit dem gleichen Nomen.  

Finde die Gegenstände, die im Deutschen bei unterschiedlicher Bedeutung gleich bezeichnet werden und  
kreise sie jeweils farbig ein. 

b)  Schlage im Wörterbuch die deutschen Stichwörter nach und finde jeweils die englischen Begriffe.  
Trage sie unter dem Gegenstand ein.

   

1.   2.   3.  

   

4.   5.   6.  

2  Finde das richtige Wort!
Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche. Achte dabei besonders auf die fettgedruckten Wörter und benutze das 
Schülerwörterbuch, wenn du nicht sicher bist, ob du die richtige Übersetzung kennst!

1. Which letter comes after “D”?. 

 

2. I need a stamp for the postcard. 

 

3. You can put your luggage in the boot.

 

4. The perfume smells of flowers.

 

5. The film runs for nearly three hours.

 

Bildquelle: iStock International Inc.

Schwierigkeitsgrad: einfach Für Schüler
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In jeder Sprache gibt es Wörter, die mehr als eine Bedeutung haben. Egal, ob du ins Englische oder  
ins Deutsche übersetzen willst: du musst überprüfen, ob die verwendeten Wörter tatsächlich ab- 
hängig vom Zusammenhang auch die richtigen sind, denn sonst kann es womöglich sehr peinlich  
werden … 

1  Ein Wort, viele Bedeutungen!
Mit welchem englischen Wort werden die fett gedruckten Begriffe übersetzt? Finde sie mithilfe des  
Schülerwörterbuches heraus und trage sie in das Kreuzworträtsel ein.

1$
1 $ Frau Heinzler hat die Leitung der Firma aufgegeben. 

2 $ Wir haben kein Licht. Kannst du bitte die Birne wechseln?

3 " Chris muss die Dichtung reparieren.

4 " Nimmst du eine Birne oder lieber einen Apfel?

5 " Wo ist meine rote Fliege? Sie passt so gut zu meinem 
Anzug.

6 $ Ich habe eine Fliege in meiner Suppe!

7 " Der Bagger hat die Leitung durchtrennt!

8 " Die Dichtung war sein Hobby.

2$ 3"

4"

5"

6$

7"

8"

2  Und der Strom fließt doch!    

egdamit

a-

b-

c-

d-

e-

f-

g-

h-

i-

j-

k-

l-

m-

n-

o-

p-

q-

r-

sS

stricken–Studentenschaft 1252
wenn alle ~e reißen (fam ) if all else fails

stricken [�ʃtrik �n] vi, vt to knit
Strickgarn nt knitting wool Strickjacke f car-

digan Strickwaren pl knitwear no pl  Strick-
zeug nt knitting

striegeln [�ʃtri�g �ln] vt to groom
Striemen <-s, -> [�ʃtri�m�n] m weal
strikt [ʃtrikt, st-] I.adj strict; Weigerung point-

blank II.adv strictly; ~ gegen etw akk  sein
to be totally against sth

Strip <-s, -s> [ʃtrip, st-] m (sl ) strip[tease]
Striplokal [�striploka�l] nt (fam ) strip joint
Strippe <-, -n> [�ʃtrip�] f (fam: Telefonleitung )

line; jdn an der ~ haben to have sb on the
line

strippen [�ʃtrip �n, �st-] vi to strip
Striptease <-> [�ʃtripti�s, �st-] m o nt kein pl

striptease
stritt [ʃtrit] imp von streiten
strittig [�ʃtritiç] adj contentious; Fall controver-

sial; Grenze disputed; der ~e Punkt the
point at issue; �~ sein to be in dispute

Stroh <-[e]s> [ʃtro�] nt kein pl straw � WENDUN-

GEN: wie ~ brennen to go up like dry tinder
strohblond adj Mensch flaxen-haired; Haare

straw-coloured strohdumm adj (fam ) brain-
less, thick Strohhalm m straw Strohhut m
straw hat Strohmann m front man

Strom <-[e]s, Ströme> [ʃtro�m, pl  �ʃtrø�m�] m
� ELEK electricity no indef art, no pl; elektri-
scher ~ electric current; unter ~ stehen
(elektrisch geladen sein ) to be live; (überaus
aktiv sein ) to be a live wire fig � (großer
Fluss ) [large] river � (Schwarm ) stream;
Ströme von Besuchern streams of visitors
� WENDUNGEN: in Strömen gießen to pour
[down] [with rain]; mit dem/gegen den ~
schwimmen to swim with/against the cur-
rent

stromabwärts [ʃtro�m�ʔapvεrts] adv down-
stream stromaufwärts [ʃtro�m�ʔ �aufvεrts] adv
upstream

Stromausfall m power cut [or AM outage]
strömen [�ʃtrø�m�n] vi sein � (in Mengen flie-

ßen ) to pour (aus +dat out of) � (in Scharen
eilen ) to stream (aus +dat out of); die Tou-
risten strömten zum Palast the tourists
flocked to the palace

Stromerzeugung f generation of electricity
Stromkabel nt electricity [or power] cable
Stromkreis m [electric] circuit Stromleitung
f electric cable

stromlinienförmig [-li�ni�n-] adj streamlined
Strommast m pylon Stromnetz nt electricity

supply system
Stromschnelle f meist pl rapids npl  Strom-

stärke f current [strength] Stromstoß m elec-
tric shock

Strömung <-, -en> f � (fließendes Wasser )
current � (Tendenz ) trend

Stromverbrauch m electricity consumption
Stromversorgung f electricity supply Strom-
zähler m electricity meter

Strophe <-, -n> [�ʃtro�f�] f verse
strubbelig [�ʃtrυb�liç], strubblig [�ʃtrυbliç] adj

(fam ) tousled; Fell tangled
Strudel <-s, -> [�ʃtru�d�l] m � (Wasserwirbel )

whirlpool; (kleiner ) eddy � (Gebäck ) strudel
strudeln [�ʃtru�d�ln] vi to swirl; (sanfter ) to eddy
Struktur [ʃtrυk�tu��ɐ, strυ-] f � (Aufbau ) struc-

ture � (von Stoff etc. ) texture
strukturell [ʃtrυktu�rεl] adj structural
strukturieren* [ʃtrυktu�ri�r�n, st-] vt to struc-

ture
Strukturierung <-, -en> f � kein pl (das Struk-

turieren ) structuring � (Struktur ) structure;
(von Stoff etc. ) texture

strukturschwach adj economically underde-
veloped Strukturwandel m structural change

Strumpf <-[e]s, Strümpfe> [ʃtrυmpf, pl
�ʃtrympf�] m � (Kniestrumpf ) knee-high;
(Socke ) sock � (Damenstrumpf ) stocking

Strumpfhalter <-s, -> m suspender, garter AM

Strumpfhose f tights npl, pantyhose AM;
�eine ~ a pair of tights

struppig [�ʃtrυpiç] adj Haare tousled; Fell
shaggy

Stube <-, -n> [�ʃtu�b�] f DIAL (Wohnzimmer )
living room; die gute ~ the front room

Stubenarrest m ~ haben (fam ) to be confined
to one’s room stubenrein adj house-trained,
housebroken AM

Stuck <-[e]s> [ʃtυk] m kein pl stucco, cor-
nices pl

Stück <-[e]s, -e o nach Zahlenangaben -> [ʃtyk]
nt � (einzelnes Teil ) piece; ein ~ Kuchen a
piece of cake; etw in ~e reißen to tear sth to
pieces; aus einem ~ from one piece; ~ für ~
bit by bit; am ~ in one piece; geschnitten
oder am ~? sliced or unsliced?; das [o pro] ~
each � (besonderer Gegenstand ) piece, item
� (Abschnitt ) part; ich begleite dich noch
ein ~ I’ll come part of the way with you; ein ~
Acker/Land part of a field/a plot of land
� THEAT play � MUS piece �ein ziemliches
~ Arbeit quite a job; jds bestes ~ (hum fam )
sb’s pride and joy; aus freien ~en of one’s
own free will; große ~e auf jdn halten
(fam ) to think highly of sb

Stückchen <-s, -> nt dim von Stück � (klei-
nes Teil ) little piece [or bit] � (kleine Strecke )
little way Stückpreis m unit price

stückweise adv individually, separately
Student(in) <-en, -en> [ʃtu�dεnt] m(f ) student
Studentenausweis m student card
Studentenschaft <-, -en> f pl selten students

Lies dir diesen Eintrag aus dem Schülerwörterbuch gut durch. Das Wort 
Strom hat offensichtlich mehrere Bedeutungen, die im Englischen durch 
unterschiedliche Begriffe ausgedrückt werden. 

Übersetze die folgenden Sätze. Achte aber darauf, dass du die richtige 
‚Strom‘-Bedeutung verwendest! 

Am Ufer des Stromes war ein Unfall passiert. Ein Strom von 
Menschen eilte herbei. Doch die Feuerwehr konnte nicht helfen, 
weil es keinen Strom gab. Auf der anderen Seite des Stromes 
war ein Baum in die Stromleitung gestürzt. 

Bildquelle: iStock International Inc.

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer Für Schüler
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Lösungen

LÖSUNGEN: 

ARBEITSBLATT – SCHWIERIGKEITSGRAD: EINFACH:

1. Ein Wort – mehrere Bedeutungen
 1. lock / 6. palace 2. pocket / 4. bag 3. grade / 5. note 

2. Finde das richtige Wort!
 1. Welcher Buchstabe kommt nach „D“?
 2. Ich brauche eine Briefmarke für die Postkarte.
 3. Du kannst dein Gepäck in den Kofferraum legen.
 4. Das Parfüm duftet nach Blumen.
 5. Der Film dauert fast drei Stunden.

ARBEITSBLATT – SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER:

1. Ein Wort, viele Bedeutungen!

1$

M

2$3"SEAL

BN

U4"PEAR

LG

5"BOWTIE

M6$

7"PIPEF

NL

8"POETRY

2. Und der Strom fließt doch!
  An accident happened at the bank of the river. A stream of people rushed over. But the fire 

brigade could not help, because there was no electricity. On the other side of the river a 
tree had fallen into the electric cable. 
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