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Für Lehrer

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Das Alphabet

ia

g
e b

h

c d

f

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.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Aufwärmübung: 
Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen (einmal längs, einmal quer). Lassen Sie sie das englische Al-
phabet im ersten Durchgang vollständig im Plenum aufsagen, und anschließend gruppenweise und 
in Schritten von sechs oder sieben Buchstaben, wobei Sie jeweils auf die Gruppe zeigen, die als 
Nächste dran ist. Machen Sie so auch einen dritten Durchgang und werden Sie dabei immer schnel-
ler. Lassen Sie zum Abschluss aus jeder Gruppe einen Schüler oder eine Schülerin einen Sechser- 
oder Siebenerschritt an die Tafel schreiben (ABCDEF - GHIJKL etc.); der Anschrieb sollte im weiteren 
Verlauf gut zu sehen sein.

1  Alphabetquiz
a)  Teilen Sie die Schüler in kleine Gruppen ein. Sie sollen sich reihum gegenseitig nach benachbarten 

Buchstaben fragen. Beispiel: Welcher Buchstabe steht nach G? Nach M? etc. Welcher Buchstabe 
steht vor P? Vor F? usw.  
Bei dieser Übung können Sie Ihren Schülern die Anweisung geben, sich auf Englisch zu unterhal-
ten.

b)  Schreiben Sie die Wörter three, tree und time an die Tafel. Fragen Sie Ihre Schüler wie die richtige 
alphabetische Reihenfolge lautet, und lassen sie sie begründen.

c)  Folgeübung zu c):  
Jeder Schüler nimmt ein DIN-A4-Blatt und schreibt seinen Vornamen gut lesbar darauf – möglichst 
mit einem Filzstift. Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich an zwei gegenüberliegenden 
Seiten des Raums aufstellen. In jeder Gruppe stellen sich die Schülerinnen und Schüler entspre-
chend der alphabetischen Reihenfolge ihrer Vornamen auf und halten die Zettel vor sich, damit sie 
für die andere Gruppe gut sichtbar sind. Die Gruppen kontrollieren sich gegenseitig, ob die alpha-
betische Reihenfolge stimmt; wenn es schneller gehen soll, können Sie die Kontrolle durchführen. 
Anschließend wird mit der Digitalkamera ein Foto von jeder Gruppe gemacht und im Klassenzim-
mer an die Wand gehängt.

2  Orientierungshilfen richtig nutzen
Die alphabetische Leiste am rechten bzw. linken Rand jeder Seite bietet eine gute Orientierung, denn 
sie hilft, das Wörterbuch möglichst nah an der gewünschten Stelle aufzuschlagen. Hat man den 
gesuchten Anfangsbuchstaben gefunden, bieten die Kolumnentitel - das sind sozusagen die „Kapitel-
überschriften“, die oben auf jeder Seite stehen - die genauere Orientierung für ein schnelles Nach-
schlagen. Die Kolumnentitel einer Seite geben an, wie das erste und das letzte Stichwort auf der Seite 
lautet.

Variante 1: einzeln
Jeder Schüler hat ein Wörterbuch vor sich liegen. Der Lehrer fragt, z.B. wo ist das Wort „Zebra“. Auf 
das Kommando 1-2-3- los! öffnen alle ihre Wörterbücher gleichzeitig. Der Lehrer fragt nach: wer hatte 
die richtige Seite? Wer hatte den richtigen Buchstaben? Wer war mehr als 3 Buchstaben davor/dahin-
ter? Mit ein paar weiteren Wörtern wird die Übung wiederholt.

Variante 2: in Paaren
Die Schüler arbeiten in Paaren. Jeder der beiden Schüler versucht in einer „Aufklappaktion“ möglichst 
nah an das gesuchte Wort zu kommen, bzw. die richtige Seite aufzuschlagen. Der Gewinner ist derje-
nige, der am nächsten an dem Wort war.
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Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Das Alphabet

n

sj
k

p

q

o m

r

3  Alphabetquiz
a)  Lassen Sie Ihre Schüler erst einmal Wortgruppen aufschreiben, die zum Thema der aktuellen Lektion 

passen. (Dies können Farben, Tiere, Gefühle oder Ähnliches sein.) Fordern Sie die Schüler dann auf, 
die Wörter alphabetisch zu sortieren.

b)  Jeder Schüler nimmt ein DIN-A4-Blatt und schreibt ein Wort mit Filzstift darauf. Die Wörter können 
nach dem Thema der aktuellen Lektion ausgewählt werden oder auch zu anderen Themen gehören, 
etwa „mein Lieblingsessen“, „meine Hobbys“, „Dinge, die mir wichtig sind“, „Länder, die ich besucht 
habe“, „meine Lieblingsfarbe“, „mein Lieblingswort in der Fremdsprache“ (falls keines genannt wer-
den kann, hilft eventuell Blättern im Wörterbuch) usw.

  Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich so aufstellen, dass sie sich gegenüberstehen. 
Die Teilnehmer beider Gruppen reihen sich dann in alphabetischer Reihenfolge ihrer Wörter auf und 
halten die Zettel vor sich, damit sie für die andere Gruppe gut sichtbar sind. Wenn es Überschnei-
dungen bei der Auswahl der Wörter gibt, reihen sich die Schüler innerhalb ihrer Gruppe in alphabeti-
scher Reihenfolge ihrer Namen auf. Die Gruppen kontrollieren sich gegenseitig, ob die alphabetische 
Reihenfolge stimmt (wenn es schneller gehen soll, führen Sie die Kontrolle durch). Anschließend 
wird mit der Digitalkamera ein Foto von jeder Gruppe gemacht und im Klassenzimmer an die Wand 
gehängt.

LÖSUNGEN:

ARBEITSBLATT – SCHWIERIGKEITSGRAD EINFACH:

1)  Alphabetquiz 
T; N; W; R und S; J

2)  Das Alphabet? Kein Problem! 
hair, happy, have, head, help, him, hotel, hour, house, hundred

3)  Tempo machen beim Nachschlagen: 
act, across, acne, acorn

ARBEITSBLATT – SCHWIERIGKEITSGRAD MITTELSCHWER:

1) Kolumnentitel: 

StichwortSeiteStichwortSeiteStichwortSeite

elsewhere196either194edge–

editor193employer197egg193

edit-enable197endless–

2) Alphacode:

Code 1: Lösung und Übersetzung:Code 2: Lösung und Übersetzung:

See you tomorrow! 
Bis morgen!

What’s up?  
Was ist los? 

How are you?
Wie geht’s?

Have fun!  
Viel Spaß! 

What do you think?
Was meinst du dazu?

Fantastic!  
Toll! 

Finished! 
Fertig!

That’s fine! 
In Ordnung! 

Für Lehrer + Lösungen



©
 P

O
N

S
 G

m
b

H
, S

tuttg
art 2010. Vo

n d
ieser D

ruckvo
rlag

e ist d
ie Vervielfältig

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

1  Alphabetquiz: Wer füllt die Tabelle am schnellsten aus?

Frage  Deine Antwort

Welcher Buchstabe kommt nach S?

Welcher Buchstabe kommt nach M?

Welcher Buchstabe kommt vor X?

Nenne die 2 Buchstaben, die Q folgen.

Sortiere folgende Buchstaben: L, K, G, M, H, I. Welcher fehlt?

2  Das Alphabet? Kein Problem!
Die alphabetische Reihenfolge folgender Wörter ist durcheinandergeraten.  
Schreibe die Wörter in der richtigen Reihenfolge in die Tabelle. 

hundred, head, him, hair, have, hotel, hour, help, house, happy

1.   hair 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

3  Tempo machen beim Nachschlagen
Hier siehst du den obersten Teil einer Seite aus dem PONS Schülerwörterbuch Englisch –  
Deutsch. Die beiden Wörter, die ganz oben auf der Wörterbuchseite stehen, zeigen dir, 
welches das erste Stichwort auf dieser Seite ist und welches Stichwort als Letztes auf 
dieser Seite zu finden ist. Diese zwei Wörter nennt man Kolumnentitel; sie helfen dir, das 
gesuchte Wort möglichst schnell zu finden.

egdamit

aA
acid rain–action 26
acid 'rain n no pl saurer Regen 'acid test n

� CHEM Säureprobe f � (fig ) Feuerprobe f
ac·knowl·edge [�k�nɒlid�, AM -�nɑ�l-] vt

� (admit ) zugeben � (respect ) anerkennen;
he was generally ~d to be an expert er galt
allgemein als Experte � (reply to ) greeting er-
widern; receipt bestätigen

ac·knowl·edg(e)·ment [�k�nɒlid�m�nt, AM

-�nɑ�l-] n � no pl (admission ) Bekenntnis (of
zu +dat ); ~ of guilt Schuldeingeständnis nt
� no pl (respect ) Anerkennung f � no pl
(reply ) Erwiderung f

acne [��kni] n no pl Akne f
acorn [ei�kɔ�n, AM -�kɔ�rn] n Eichel f
acous·tic [��ku�stik] adj akustisch
acous·ti·cal·ly [��ku�stik�li, AM -kli] adv akus-

tisch
acous·tic gui·'tar n Akustikgitarre f  acous·tic

'nerve n Gehörnerv m
acous·tics [��ku�stiks] n � + pl vb of hall Akus-

tik f; the ~ of a room die Raumakustik
� + sing vb PHYS Akustik f

ac·quaint [��kweint] vt vertraut machen
ac·quaint·ance [��kweint�n(t)s] n � (friend )

Bekannte(r) f(m) � no pl (relationship ) Be-
kanntschaft f

ac·qui·esce [��kwi�es] vi �to ~ [to sth] [in etw
akk ] einwilligen

ac·qui·es·cence [��kwi�es�n(t)s] n no pl Ein-
willigung f (to in +akk )

ac·qui·es·cent [��kwi�es�nt] adj fügsam
ac·quire [��kwai�r, AM -��] vt erwerben; habit

annehmen; knowledge sich dat  aneignen;
reputation bekommen; to be an ~d taste ge-
wöhnungsbedürftig sein

ac·qui·si·tion [��kwi�ziʃ�n] n � (purchase ) An-
schaffung f � no pl (acquiring ) Erwerb m; of
firm Übernahme f; of knowledge Aneignung f

ac·quit <-tt-> [��kwit] vt � (free ) freisprechen
� (perform ) to ~ oneself well seine Sache
gut machen

ac·quit·tal [��kwit�l, AM -�t-] n Freispruch m (on
von +dat )

acre [�eik�r, AM -��] n (unit ) ≈ Morgen m
ac·rid [��krid] adj smell stechend; smoke bei-

ßend; taste bitter
ac·ri·mo·ni·ous [��kri�m�υni�s, AM -�moυ-] adj

erbittert
ac·ri·mo·ny [��krim�ni, AM -moυni] n no pl Ver-

bitterung f; of row Schärfe f
ac·ro·bat [��kr�b�t] n Akrobat(in) m(f )
ac·ro·bat·ic [��kr��b�tik, AM -�t-] adj akroba-

tisch
ac·ro·bat·ics [��kr��b�tiks, AM -�t-] n Akrobatik f
ac·ro·nym [��kr�(υ)nim, AM -r�nim] n Akro-

nym nt
across [��krɒs, AM -�krɑ�s] I.prep � (on other

side of ) über +dat; ~ town am anderen Ende

der Stadt � (from one side to other ) über
+akk; ~ country über Land �PHRASES: ~ the
board allgemein II.adv � (to other side ) hi-
nüber; (from other side ) herüber � (on other
side ) drüben; ~ from sb/sth jdm/etw gegen-
über � (wide ) breit; of circle im Durchmesser
� PHRASES: to get one’s point ~ sich verständ-
lich machen

acryl·ic [��krilik] I.n � no pl (fibre ) Acryl nt
� (paint ) Acrylfarbe f II.adj (fibre, paint )
Acryl-

ACT [�eisi��ti�] AM

� Land und Leute
Der ACT (American College Test ) ist eine
Prüfung, die in manchen Landesteilen von
Schulabsolventen abgelegt werden muss,
die eine höhere Schulbildung anstreben. Er
dient zur Beurteilung der allgemeinen schu-
lischen Entwicklung der Schüler einer
Highschool und ob sie in der Lage sind, die
fürs college notwendigen Leistungen zu
erbringen.

act [�kt] I.n � (deed ) Tat f; ~ of kindness
Akt m der Güte; an ~ of God höhere Gewalt;
to catch sb in the ~ jdn auf frischer Tat ertap-
pen � (of a play ) Akt m; one-~ play Einakter
m � no pl (pretence ) Schau f; to put on an ~
Theater spielen � PHRASES: to get in on the ~
mitmischen; to get one’s ~ together sich am
Riemen reißen II. vi � (take action ) handeln;
(proceed ) vorgehen; to ~ [up]on sb’s advice
jds Rat befolgen � (represent ) �to ~ for [or
on behalf of] sb jdn vertreten � (behave )
sich benehmen; ~ your age! benimm dich ge-
fälligst deinem Alter entsprechend!; �to ~ as
if ... so tun, als ob ... � (play ) spielen; (be an
actor ) Schauspieler(in) sein � (take effect )
�to ~ [on sth] [auf etw akk ] wirken III. vt
spielen �PHRASES: to ~ a part (pej ) schauspie-
lern; to ~ the part überzeugend sein �act
out vt � (realize ) ausleben � (perform )
nachspielen �act up vi (fam ) � person The-
ater machen � thing Ärger machen

act·ing [��ktiŋ] I.adj stellvertretend II.n no pl
Schauspielerei f

'act·ing com·pa·ny n Schauspieltruppe f
ac·tion [��kʃ�n] n � no pl (activeness ) Handeln

nt; (proceeding ) Vorgehen nt; (measures )
Maßnahmen pl; we need ~ wir brauchen
Taten; decisive ~ ein entschlossenes Vorge-
hen; course of ~ Vorgehensweise f; a man
of ~ ein Mann der Tat; to spring into ~ in Ak-
tion treten; to put into ~ in die Tat umsetzen;
to take ~ etwas unternehmen; industrial ~
Streik m � (act ) Handlung f, Tat f � LIT

external ~ äußere Handlung; falling ~ fal-

Schau dir die Kolumnentitel genau an und entscheide welche der unten stehenden 
Wörter auf dieser Wörterbuchseite vorkommen. Mach einen Kreis um jedes Wort, das auf 
dieser Seite zu finden ist. Wenn du die Übung beendet hast, kontrolliere deine Antwort 
anhand der entsprechenden Seite in deinem Wörterbuch.

act active across add

achieve acid acne acorn

Schwierigkeitsgrad: einfach

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Das Alphabet

Für Schüler
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Für Schüler

1  Tempo machen beim Nachschlagen
Die beiden Wörter, die immer ganz oben auf der Wörterbuchseite stehen, nennt man Kolumnentitel.  
Sie zeigen dir, welches das erste Stichwort auf dieser Seite ist, und welches Stichwort als Letztes auf dieser Wörter-
buchseite zu finden ist. Diese zwei Kolumnentitel zeigen also immer ganz genau den alphabetischen Abschnitt an, zu 
dem die Stichwörter auf einer Seite gehören, und helfen dir, das gesuchte Wort möglichst schnell zu finden.

Hier siehst du die Kolumnentitel (und die Seitenzahlen) von sechs Seiten aus dem PONS Schülerwörterbuch Englisch. 
In der Tabelle darunter stehen neun Stichwörter, nach denen du mithilfe der Kolumnentitel auf diesen sechs Seiten 
suchen sollst. Schreib bei jedem Wort die richtige Seitenzahl hin.
Aber Vorsicht: drei dieser Wörter befinden sich nicht auf den angegebenen Wörterbuchseiten!

edit out – ego trip  193
eldest – eloquent 195
emergency – enable  197

194 Egypt – elderly
196 else – emergence
198 enact – endive

Stichwort Seite Stichwort Seite Stichwort Seite

elsewhere either edge

editor employer egg

edit enable endless

2  Alphacode – Knack den Code!
Kannst du die Sätze in den beiden Tabellen lesen? Wahrscheinlich nicht, denn sie sind codiert, und zwar auf unter-
schiedliche Weise: 

Code 1: Statt des richtigen Buchstabens steht immer derjenige, der im Alphabet vor ihm kommt. Um dir ein Beispiel 
zu geben (und dabei trotzdem nicht zu viel zu verraten): statt F steht E. Um den Code zu knacken, musst du diese 
Vertauschung rückgängig machen. 

Code 1: Deine Lösung: Deine Übersetzung:

Rdd xnt snlnqqnv!

Gnv zqd xnt?

Vgzs cn xnt sghmj?

Ehmhrgdc!

Code 2: Statt des richtigen Buchstabens steht immer derjenige, der im Alphabet nach ihm kommt. Um dir wiederum 
ein Beispiel und eine kleine Hilfestellung zu geben: statt V steht W. Mach auch diese Vertauschung rückgängig, und du 
hast den Code geknackt!

Code 2: Deine Lösung: Deine Übersetzung:

Xibu’t vq?

hbwf gvo!

Gboubtujd!

Uibu’t gjof!

Übersetze anschließend die Sätze.

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

Arbeit mit dem Wörterbuch
Englisch

Das Alphabet


