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Mit dem „simple und  easy“ Vokabeltrainer für die  

2. Klasse AHS/Mittelschule macht Vokabellernen Spaß! 

Ganz einfach erweiterst du deinen Wortschatz und festigst  

ihn mit unterschiedlichen Übungen. 

Die vielseitigen Aufgaben zum Lesen, Hören, Sprechen und  

Schreiben machen dich schnell fit für Schularbeiten und Tests! 

 Wortschatztraining zu folgenden Themen: school,  

 Halloween, directions and places, food and restaurants,  

 animals, out of doors, in a room, weather, activities,  

 at the doctor‘s

 Listening Exercises mit QR-Code

	Vokabellisten mit wichtigen Phrasen zum Nachschlagen

	Musteraufsätze in den Lösungen

	Mit jedem Schulbuch kombinierbar
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In diesem Buch findest du Listening Comprehensions / Hörverständnisübungen.  

Die Audio-Übungen können mittels QR-Code abgespielt werden. Die Files gibt es aber  

auch zum Download unter: http://www.ggverlag.at/produkt-kategorie/lernhilfen

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

die Erweiterung des Wortschatzes stellt eine grundlegende Säule des Spracherwerbs dar.  

Ohne zu wissen was einzelne Wörter bedeuten, ist es unmöglich, eine fremde Sprache zu 

verstehen. Gleichzeitig kann der Erwerb von neuen Vokabeln eine sehr mühsame, ja zum Teil 

frustrierende Angelegenheit sein, wenn man mit scheinbar unendlich langen Vokabellisten 

konfrontiert ist. Doch das geht auch anders!

Neue Ausdrücke und Phrasen werden am besten durch beständiges Wiederholen eingeprägt.  

In diesem Buch geschieht dies hauptsächlich mittels unterhaltsamer Übungen, die zum Ziel 

haben, die neuen Wörter so oft und so vielfältig wie möglich anzuwenden.  

Die Übungen sind so aufgeteilt, dass die Vokabel in allen Fertigkeitsbereichen aktiv angewandt 

werden. Jedes Kapitel beginnt mit einer leichten Aufgabe zum Einstieg, danach folgen 

unterschiedliche Aufgaben zum Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.  

Am Ende eines jeden Kapitels gibt es eine Vokabelliste, in der die Wörter in Form von oft 

gebrauchten Redewendungen und Phrasen zu finden sind sowie die Lösungen zu den 

jeweiligen Aufgaben. 

Je aktiver die neuen Vokabeln geübt werden, desto einfacher gestaltet sich Lernprozess.  

So macht Vokabellernen endlich Spaß!

Axel Hofmann
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School

1. Write the correct words under the pictures.

French – geography – science – music – art – mathematics – English – history – 

cafeteria – information technology (IT) – physical education (PE) – handicrafts –  

needlework – religious education – Latin – school bell – teacher – 

headmaster / headmistress – locker – German

      

1  2  3  4 

 5  6  7  8

 9  10  11  12

 13   14  15  16

 17  18  19  20
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Listening

2. Listen to the words and repeat them.

3. My new time-table. Listen to Jonas and Sara talking about  

Sara‘s new school and do the exercises.

a. Sara likes her new school.    T / F

b. School starts at eight o´clock every day.  T / F

c. School lasts until 2:20 p.m. every day.  T / F

d. On Monday she starts with .

e. In the second lesson she has .

f. In the third lesson she has .

g. In the fourth lesson she has

  English.  PE.   history.

h. In the fifth and sixth lesson there is

  PE.   history.  German.

4. Listen again and answer the following questions.

a. What are Sara´s favourite subjects?

 

b. What does she have on Tuesdays?

 

 

c. How many breaks are longer than five minutes?

 

d. How long are these long breaks?

 

e. What does she think of the cafeteria?

 

f. What can she not buy there?

 

g. What´s her favourite meal there?
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Practise the new words!

5. Complete the timetable.

Monday Tuesday Wednesday

1st lesson

08:00-08:50

2nd lesson

08:55-09:45

3rd lesson

10:00-10:50

4th lesson

10:55-11:45

5th lesson

11:50-12:40

6th lesson

12:45-13:35

6. Find all the words in the wordsnake and write them underneath.

 

 

Englishphysicaleducationlockerinformationtechnologyscienceheadmistressmaths
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7. Write down which subjects the children like and which subjects they don’t like. 

a. Michael: +  French, German  –  mathematics, art

 M ichael l i kes French and German, but he doesn´t l i ke mathematics and art.

b. Charlotte: +  handicrafts, geography –  Latin, information technology

 

 

c. Jacob: +  German, religious education –  music, needlework

  

d. Camilla: +  science, English  –  French, history

 

 

e. Luna: +  mathematics, Latin  –  geography, physical education

 

  

8. What are the teacher´s subjects? Write sentences.

a. Ms. Webb, “My lessons are all about numbers and figures. You learn how  

to calculate. Some students say that my subject is hard to understand.”

 Ms. Webb teaches 

b. Mr. Burton, “In my subject you learn to speak this wonderful language.  

Maybe we will also go on a trip to Paris.”

 

c. Ms. Allen, “I teach you how to draw and paint properly. We also learn a lot about 

famous painters and other artists.”

 

d. Mr. Harris, “My subject is a mixture of physics and chemistry. You learn a bit about 

biology, and we do a lot of experiments as well.”
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•  Die 10 zentralen Topics jeder 
Schulstufe als Wortschatztraining 

•  Übungen zu jeder Grundfertigkeit: 
 Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben

•  Vokabellisten mit den wichtigsten  
 Phrasen zum Nachschlagen

•  Listening Exercises 
mit QR-Code
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Topics: music, going on  
a journey, describing animals, 

luck, relationships,
inventions, teen activities, 

natural disasters, being green, 
protesting
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