
Vokabelwiederholung 

Nachdem ihr alle (?) die erste Aufgabe für Latein gelöst habt (abgeben bzw. abschicken nicht 

vergessen), müssten wir eigentlich in die nächste Lektion einsteigen. Hier ist aber doch einiges an 

Erklärung von meiner Seite notwendig, so dass ich das gern auf die Zeit nach den Ferien (dann 

entweder wieder in der Schule oder in Videos oder so) verschieben möchte. Aber selbst bei einem 

Wiederbeginn des Unterrichts sind dann mehr als 5 Wochen vergangen seit der letzten Lateinstunde. 

Daher möchte ich, dass ihr euch ab jetzt, auch in den Ferien, jeden Tag ein wenig mit Latein 

beschäftigt. 

Wir sind in unserer Vokabelwiederholung (Fundamentalwortschatz, 7 Seiten, insg. 350 Vokabeln) bis 

zur Nummer 150 liber gekommen. Die Zeit bis zum Ende der Osterferien reicht aus (ohne 

Wochenenden und Feiertage) um bei 15-16 Vokabeln pro Tag die restlichen knapp 200 zu lernen. Ich 

wünsche mir, dass ihr jeden Tag 15 Minuten dafür reserviert. Vielleicht 5 Minuten um die Vokabeln 

abzuschreiben (hilft beim Lernen) und 10 Minuten um diese 15 neuen Vokabeln zu lernen. Das reicht 

wahrscheinlich noch nicht, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, hilft aber schon ein ganzes Stück 

weiter. Nach den Ferien können wir ja dann in größeren Blöcken an der Vertiefung arbeiten. 

Natürlich kann ich nicht kontrollieren, ob ihr das jeden Tag macht, aber regelmäßig und in kleinen 

Häppchen ist besser als zu lange zu warten. Und es hilft vielleicht auch, den Tag ein wenig zu 

strukturieren. 

 

Hier noch ein Tipp zum Abfragen kleinerer oder größerer Vokabelmengen. (so baue ich die 

Vokabeltests) 

Du schreibst die Vokabeln (mit der Bedeutung in einer extra Spalte) in eine excel-Datei. Dann fügst 

du davor oder dahinter eine weitere Spalte ein. In die erste (oberste) Zelle schreibst du nun  

=ZUFALLSZAHL() 

Dies erzeugt eine Zufallszahl zwischen 0 und 1, die sich bei jeder Operation mit dieser Zelle ändert. 

Jetzt markierst du, ausgehend von der ersten Zelle, die gesamte Spalte (mit der linken Maustaste 

ziehen), füllt mit dem Befehl [strg+U] die Spalte auf, und hast jetzt jede Vokabel einer zufälligen Zahl 

zugeordnet. Wenn du jetzt eine Anzahl von Vokabeln zum Abfragen willkürlich sortieren willst, 

markierst du den gewünschten Bereich (alle Spalten: Zufallszahl, Vokabel und Bedeutung) und gehst 

zum Befehl Sortieren und Filtern (rechts in der Menu Leiste) – Benutzerdefiniertes Sortieren – nach 

Spalte (hier kommt der Buchstabe deiner Spalte mit der Zufallszahl rein) sortieren – OK.  

Jetzt hast du eine Liste, in der deine Vokabeln immer wieder in einer neuen Reihenfolge auftauchen, 

sobald du den Sortiervorgang wiederholst. 

Wenn dich die Zufallszahl stört, kannst du die Schriftfarbe in dieser Spalte auf weiß stellen, dann 

sieht man Sie nicht. 

Vielleicht kann man dazu eine elegantere App programmieren, aber so geht’s auf jeden Fall.  

Viele Grüße und Schöne Ferien (trotz allem) 

Michael Salzwedel 

 

p.s.: Nicht vergessen! Den Nero-Beitrag abschicken. 


