


Vocabulary test No. 1 A





name: ___________________________________ class: ___________ date: _______________ 

I. synonyms (1 point)


1. failure	         	               	              ___________________________________________


2. merely                                                  ___________________________________________


3. a job                                                     ___________________________________________



II. explanations (2 points) You must not use words from the same word family!


1. a dropout: ___________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


2. a C student: _________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


3.  the worth: ___________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


III. word family (1 point)


1. a success (noun)                           _________________________________________ (verb)


2. to found sth (verb)                        _________________________________________ (noun)


3. to lack sth (verb)                           _____________________________________ (adjective)


4. to be unemployed (verb)               ________________________________________ (noun)



IV. translation (1 point) Use the main word! (You can give the synonym(s) too.)


1. sich anschicken, etw zu tun         _______________________________________________


2. eine Rede halten                           _______________________________________________


3. der Schule verweisen                   _______________________________________________




Good luck! 😊                                                               __________ / 16 points

Es erscheint simpel, doch ein Feld für 
den Namen, die Klasse und das Datum 
kann man im Eifer des Gefechts am 
Anfang schonmal vergessen.

Für jedes Wort ist hier das Synonym einzufügen, 
welches auf der vorher ausgeteilten Vokabelliste 
angegeben wurde und welches zu lernen war. Sollte 
auf der Liste mehr als nur ein Synonym verzeichnet 
sein, so ist hier im Vokabeltest besser anzugeben, ob 
ein Synonym ausreicht, um den Punkt zu erhalten 
oder alle angegeben werden müssen.

Hier haben die SuS den jeweiligen Begriff zu erklären. Wichtig ist, dass sie 
nicht einfach ein anderes Wort derselben Wortfamilie (wie hier „a dropout“ 
- to drop out) verwenden, da das einfach zu simpel wäre. Gleichzeitig gilt 
es zu entscheiden, ob auch ein Synonym verwendet werden darf, um den 
jeweiligen Begriff zu erläutern.

Eine Möglichkeit besteht darin, dass für diese Begriffe auf der Vokabelliste 
bereits eine Erklärung angegeben ist, die theoretisch auswendig gelernt 
und im Test verwendet werden kann. Es besteht nämlich die Gefahr, dass 
sie einfach nur das Synonym als ausschließliche Erklärung angeben, was 
nunmal nicht die Idee der Aufgabe ist. 

Diese Kategorie führt immer wieder zu Verwirrung 
seitens meiner SuS. Was hier gefordert ist, ist quasi 
eine Variation desselben Wortes. Beispielsweise 
bilden die Begriffe „a success“ (noun), „to succeed“ 
(verb) und „successful“ (adjective) eine Wortfamilie. 
Es muss somit das jeweils geforderte Wort in der 
genannten anderen Form angegeben werden. Zu 
empfehlen ist, den SuS diese Kategorie anhand 
eines Beispiels zu erklären.

Auch wenn nicht immer ganz klar ist, ob übersetzt 
werden darf, so habe ich doch immer drei bis vier 
Begriffe, die zu übersetzen sind. Dabei ist es essentiell 
klar anzugeben, welches der Wörter speziell gefordert 
ist, da sonst nicht unbedingt das schwierigere neue Wort 
sondern eher das leichtere Synonym angeführt wird. 
Wenn ausschließlich das Synonym genannt wird, dann 
gebe ich hierfür nur die Hälfte der möglichen Punkte.

Bei der Bepunktung sollte unbedingt darauf geschaut 
werden, ob der Test benotet werden darf oder nicht. Zur 
Zeit meines Abschluss des Referendariats war es in 
Niedersachsen nicht gestattet und somit durften nur 
Punkte gezählt, aber keine Note gegeben werden. 

Ich empfehle immer, zwei Versionen (A und B) eines Tests 
zu erstellen, um weniger Probleme mit abgucken und dem 
heimlichen Kommunizieren zwischen den SuS zu haben. 
Die Beaufsichtigung ist damit bedeutend leichter.


