
Bei der Arbeit mit Sprachlehrbüchern bekommen Sie es mit authentischen Texten zu tun: Lese- und Hörtexte, Dialoge und Äußerungen. Eine 

Wörterflut kommt unvermeidlich auf Sie zu. Damit Sie nicht darin ertrinken, bietet Ihnen das Wörterlernheft
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Das Wörterlernheft ist mehr als eine Auflistung des Lernwortschatzes. Es ist aber keine (oft irreführende) Gegenüberstellung des deutschen 
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zusammenhängenden Wortliste zur aktiven Anwendung:

1 führt die Wörter in  2 erklärt das Wort im Kontext. In Spalte 3 üben Sie. Jetzt kennen Sie die Wortbedeutung

zusammenhängenden    und können sie in Spalte 4 eintragen.

Lernportionen auf.    

Entscheiden Sie selbst: Wie viele Wörter wollen und können Sie pro Tag lernen? Die Lernportionen zwischen jeweils etwa 5 bis 12 Wörtern helfen 

Ihnen bei der Entscheidung.

Denken Sie auch daran, sich Ihren persönlichen Wortschatz aufzubauen. Welche Wörter sind für Sie im Alltag und Beruf wichtig? Auch für die 
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unabhängiges Lernen.

Vorwort 4Wörter lernen lernen

die Heimat

der Wohnort, -e

das Zuhause

die WG, -s

das Wohnheim, -e

die Wohngemeinschaft, -en

zu Hause

daheim

Der Mensch hat im Leben nur eine Heimat, auch wenn er im 

Laufe seines Lebens viele Wohnorte hat. Im Moment ist mein 

Zuhause eine WG. Vorher habe ich in einem Wohnheim 

gewohnt. So eine Wohngemeinschaft hat ihre Vor- und Nach-

teile im Vergleich zu einem Wohnheim. In meiner neuen WG 

fühle ich mich mehr zu Hause als früher im Wohnheim. Aber 

richtig daheim bin ich nur zu Hause bei meiner Familie. 

Ich bin in Salzburg geboren. Salzburg ist also meine stadt. Ich finde  

aber, meine  ist dort, wo es mir gut geht. Im Moment habe ich  

mein  in Innsbruck. Ich wohne dort in einem Studenten- 

. Innsbruck ist mein augenblicklicher Studien- und . 

Am Wochenende bin ich aber fast immer  bei meiner 

Familie.  ist es doch am schönsten. Bald ziehe ich in eine 

 um.  ist eine Abkürzung für „

“.  
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