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Unregelmäßige Verben online üben
Unregelmäßige Verben sollten bis zur Jahrgangsstufe 9 durchgängig beherrscht werden.
Nicht immer wird dieses Ziel erreicht. Wie sich die Lernenden ohne kostspielige Software
selbst weiterhelfen können, wird in dieser Unterrichtseinheit vermittelt.
Dabei wird das Üben mithilfe des Internet abwechslungsreich gestaltet. Ein weiterer Vorteil:
Nachdem die Lerngruppe einmal mit den vorhandenen Möglichkeiten im Englischunterricht
vertraut gemacht wurde, können diese dann auch zu Hause am PC problemlos fortgeführt
werden. Die Lernenden kennen am Ende der Einheit mehrere Online-Übungen und haben
selbst ein Rätsel zu den unregelmäßigen Verben erstellt.

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler sollen
§

Online-Möglichkeiten des Verbentrainings kennen lernen.

§

weitere Online-Materialien (Programme, Arbeitsblätter) zum Üben verwenden.

§

sich geeignete Hilfsmittel aus dem Internet laden und diese bei der Nutzung des
Verbentrainers verwenden.

§

selbst Übungsmaterialien mit einem englischen Online-Tool erstellen (Kreuzworträtsel).

Kurzinformation
Thema Online-Übungen zu den unregelmäßigen Verben kennen, nutzen und erstellen lernen
Autorin Uta Hartwig
Fach
Zielgruppe
Referenzniveau
Zeitraum
Technische Voraussetzungen

Englisch
alle Schulformen ab 3. Lernjahr, Klassen 7 bis 9
A2
ca. 3 Unterrichtsstunden sowie häusliche Nachbereitung
Computer mit Internetzugang, Textverarbeitungsprogramm

Didaktisch-methodischer Kommentar
Diese Unterrichtseinheit teilt sich in drei Phasen: Die Lernenden bestimmen zunächst einen
Teil der Lerninhalte selbst, arbeiten dann online und erstellen abschließend ein eigenes Produkt.
Der Verbentrainer im Unterricht
Mit den Online-Übungen lässt sich Unterricht binnendifferenziert und individualisiert gestalten. Zunächst lernen die Schülerinnen und Schüler das Online-Lernprogramm "Verbentrainer" im Englischunterricht kennen. Zudem erhalten sie Hinweise, wo sie sich im Internet
komplette Listen mit den unregelmäßigen Verben herunterladen können, die sie dann zusammen mit dem Programm "Verbentrainer" ergänzend verwenden dürfen. Abschließend
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sollten die unregelmäßigen Verben auch ohne zusätzliche Hilfen eingegeben werden können.
Vorgehen im Unterricht
Listen mit unregelmäßigen Verben erstellen
Die Lernenden erstellen zunächst selbstständig eine möglichst vollständige Liste mit den
englischsprachigen unregelmäßigen Verben. Schwächere Lerngruppen berücksichtigen
auch die deutsche Übersetzung. Dabei nutzen sie das Internet als Recherchemedium. Alternativ können ein entsprechendes Arbeitsblatt selbstverständlich auch von Seiten der Lehrkraft ausgegeben werden oder das Englischbuch oder ein Wörterbuch zur Hilfe genommen
werden.
Die Liste individualisieren
Verschiedene Anbieter stellen mehr oder weniger vollständige Listen mit den unregelmäßigen Verben über ihre Homepage zur Verfügung. Diese können über die Website ausgedruckt oder mithilfe einer Textverarbeitung an die eigenen Ansprüche angepasst werden. So
können dann der Klassenstufe entsprechend besonders wichtige Vokabeln fett gedruckt oder
farbig markiert werden.
Arbeit mit dem Verbentrainer
Dann lernen die Schülerinnen und Schüler den Verbentrainer kennen. Umfangreiche Erläuterungen sind bei diesem einfach strukturierten Programm nicht notwendig. Allerdings sollte
darauf hingewiesen werden, wie viele Aufgaben (10, 40 oder 100 Fragen) zu erledigen sind
und welcher Bereich (deutsche Bedeutung, present tense, past tense oder past perfect) abgefragt werden soll.
Verbentrainer offline
Ergänzend ist ein Hinweis zum Downloaden des Programms sinnvoll, so dass sich die Lernenden dieses auch zu Hause auf den eigenen PC übertragen und ihre Übungen ohne Online-Gebühren ausführen können.
Nachdem die Lernenden die Übungen einmal mit dem Hilfsmaterial durchgearbeitet haben,
sollten sie das Programm auch ohne zusätzliche Hilfen durchlaufen können.
Arbeitsmaterial: [verbentrainer_aufgabenblatt1.rtf]
Online-Übungen bewerten
Die Schülerinnen und Schüler wählen weitere Online-Lernprogramme aus der vorgeschlagenen Linkliste aus, erproben und bewerten diese. Insbesondere im englischsprachigen Internet finden sich viele Online-Übungen. Diese einfachen Online-Quiz-Versionen bestehen
meist aus Übungsformen wie Multiple Choice oder Einsetzübungen. Auch für den Bereich
der unregelmäßigen englischen Verben kann man im Internet einige Quizangebote finden.
Die Lernenden entdecken weitere Übungen
Eine entsprechende Linkliste wird den Schülerinnen und Schülern zur Auswahl gestellt. Auf
diese Weise lernen diese nicht nur die verschiedenen Testmöglichkeiten im Internet kennen,
sondern machen die Erfahrung, dass sich ein Thema aus dem Unterricht mithilfe des Internet
spielerisch vertiefen lässt.
Arbeitsmaterial aus dem Internet konsultieren
Eine weitere Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit der Thematik lässt sich über das Angebot der Online-Unterrichtmaterialien (Arbeitsblätter) nutzen. Auch hier können die Lernenden selbstständig zwischen den verschiedenen Angeboten wählen und entsprechend ihrer
Leistungsfähigkeit Aufgabenblätter bearbeiten. Alternativ kann die Lehrkraft natürlich auch
selbst ein geeignetes Aufgabenblatt auswählen, ausdrucken und der Klasse zur Bearbeitung
zur Verfügung stellen.

© 2003, Schulen ans Netz e.V.

2

Lehrer-Online
Bewerten und kommentieren
Schließlich sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, die von Ihnen genutzten Websites
kritisch zu bewerten. Aus diesem Grund wird jeweils eine kommentierende Zusammenfassung zur jeweils aufgesuchten Website angestrebt. Eine kurze Liste mit möglichen Übungsund Lernprogrammen zu den unregelmäßigen Verben wird zur Verfügung gestellt.
Arbeitsmaterial: [verbentrainer_aufgabenblatt2.rtf]
Kreuzworträtsel selbst erstellen
Nachdem die Schülerinnen und Schüler nun eine Reihe von Möglichkeiten zur Nutzung des
Internet zu Festigung und Übung eines ausgewählten Themas kennen gelernt haben, sollen
sie nun noch selbst tätig werden, indem sie entsprechende Materialien erstellen.
Lernende erstellen online ein Rätsel
Auf der englischsprachigen Website DiscoverySchool.com steht unter dem Titel "Puzzlemaker" ein sehr hilfreiches Tool zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. In diesem Zusammenhang bieten sich die Auswahlmöglichkeiten "Word-Search" und "CrissCross" an.
Discovery School's Puzzlemaker
http://www.puzzlemaker.com/
Das englischsprachige Online-Tool zum Erstellen von Arbeitsblättern für den Unterricht eignet sich auch für die selbständige Schülerarbeit.
Erstellen der Übung
Die Erläuterungen sind für ältere Lernende selbstklärend. Folgende Anmerkungen können
den AnfängerInnen weiterhelfen:
Criss-Cross
Dieses Modul ist für diese Aufgabenform besonders geeignet. Die Lernenden können in der
Rubrik "Enter words and clues" (Step 4) die Grundform sowie eine Vergangenheitsform eingeben. Das erste Wort in einer Zeile ist die Lösung, das zweite der Hinweis. Sie werden
durch eine Leerstelle getrennt. Weisen Sie darauf hin, dass am Anfang möglichst lange Wörter stehen sollten, damit das Programm in der Lage ist, aus den ersten Wörtern weitere Verzweigungen zu bilden. Im Bereich "Enter a title..." (Step 1) wird dann nur noch ein Titel oder
die Formulierung der Aufgabe eingegeben. Schließlich kann das fertige Arbeitsblatt (lassen
Sie etwa 20 Verben eingeben) ausgedruckt oder auch in eine Textverarbeitung eingefügt
und weiter verarbeitet werden (die Lernenden könnten Cliparts einfügen).
Word Search
Mit dem Tool "Word Search" lässt sich ein Buchstabennetz erstellen, in dem die Lernenden
nach vorgegebenen Begriffen suchen. Die Lösungen sowie eine Textversion lassen sich
ausdrucken oder in einer Textverarbeitung weiter bearbeiten (auch mit Cliparts ausschmücken). Die Lernenden müssen einen Titel eingeben, etwa "irregular past tense verbs" und die
zu findenden Begriffe vorgeben. Jeder Begriff wird bei der Eingabe durch ein Komma oder
Leerzeichen abgetrennt und automatisch in das Buchstabenwirrwarr eingebaut. Alternative
Alternative: Übungen mit HotPotatoes erstellen
Schülerinnen und Schülern macht es in der Regel sehr viel Spaß, Rätsel oder kleine Tests
für ihre Mitlernenden zu entwerfen. Mit dem Tool "HotPotatoes" lassen sich unterschiedliche
Online-Varianten der vorgestellten Lernprogramme selbst erstellen. Dabei handelt es sich
um ein kostenloses Programm, das sich leicht aus dem Internet herunterladen lässt.
Hot Potatoes
http://www.lehrer-online.de/url/hot
Eine genaue Beschreibung des Programms sowie ergänzende Materialien für den Unterricht
finden Sie auch im Bereich Medienkompetenz bei Lehrer-Online.
Arbeitsmaterial: [verbentrainer_aufgabenblatt3.rtf]
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Zusatzinformationen
Die Websites, mit denen die Lernenden arbeiten sollen, werden hier vorgestellt.
Internetadressen zu Phase 1
Irregular Verbs Page
http://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs.html
Ein Service von Englishpage.com mit alphabetischer Listung. Ohne deutsche Übersetzung
Irregular english verbs
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~wernerr/grammar/verben_eng.html
Die Liste der unregelmäßigen Verben des Englischen enthält neben den alphabetisch geordneten Infinitivformen die Formen des Präteritums und des Perfektpartizips. Zusammengestellt von Rüdiger Werner. Ohne deutsche Übersetzung.
Unregelmäßige Verben
http://www.fue.shuttle.de/fue/fos-fue/html/schule/fachgruppen/englisch/schue_verb.htm
Fachgruppe Englisch der Fachoberschule Führt. Ohne deutsche Übersetzung.
Langenscheidts Vokabeltrainer
http://www.vokabeln.de/view_GB_Verben.htm
Listung von 185 Vokabeln mit deutscher Übersetzung.
Irregular Verbs
http://www.bildungsservice.at/materialien/englisch/sw/G4-v.doc
Hier finden sich hilfreiche Informationen zur Anwendung der verschiedenen Zeitformen sowie
ein umfangreiche Liste (90 Verben) der unregelmäßigen englische Verben mit deutscher
Übersetzung. Von Dr. Susanne Wagner auf dem österreichischen Bildungsserver als DOCund PDF-Datei abgelegt. (Kein Netzwerkkennwort nötig - "Abbrechen" klicken genügt).
Verbentrainer
http://members.aol.com/wwwschule/VERBEN/VERBEN.HTM
Die zentrale Adresse zum Üben der unregelmäßigen Verben.
Downloadseite
http://members.aol.com/WwwSchule/DOWNLOAD.HTM
Hier kann man den Verbentrainer herunterladen und offline üben.
Internetadressen zu Phase 2
Simple Past and Present Perfect 1
http://www.pacificnet.net/~sperling/quiz/past2.html
Multiple-Choice-Aufgaben von Dennis Oliver.
Irregular Verbs 1
http://www.pacificnet.net/~sperling/quiz/iverb1.html
Ebenfalls von Dennis Oliver bereitgestellte Multiple-Choice-Aufgaben.
Verb Tense Tutorial
http://www.englishpage.com/verbpage/verbs12.htm
Verben des Simple Past und Present Perfect Form müssen korrekt eingefügt werden. Zusammengestellt von Englishpage.com.
English tests: Past Simple - Irregular Verbs
http://www.angelfire.com/on/topfen/tests.html
Jeweils 10 unregelmäßige Verben müssen im Satzzusammenhang eingetippt werden. Ein
Angebot von der Site "The English Learner".
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Irregular Verbs Interactive Game
http://www.geocities.com/RainForest/Vines/8255/hp/timex.htm
Eine Online-Memory, in dem es um die unregelmäßigen Verben geht. Von Vito Magistrale.
Present-Past Matching Exercise
http://www.geocities.com/RainForest/Vines/8255/hp/timex.htm
In diesem Online-Quiz müssen die richtigen Zeitangaben korrekt eingefügt werden. Zusammengestellt von "The Quiz Zone".
Arbeitsblätter/Worksheets
Kreuzworträtsel (PDF- Dateien)
http://www.ebios.de/users/fpfaff/england.htm
Unterteilt in verschiedene Familien: Irregular Verbs 1 bis 6 (in der Rubrik "Exercises"). Zusammengestellt von Franz-Daniel Pfaff.
Irregular Verbs: Test 1 und 2
http://www.bildungsservice.at/materialien/englisch/f3irreg(be-leave)L1.doc
Diese beiden Übungsblätter in Testform bietet Josef Tabernig über den Wiener Bildungsserver an. Die Dokumente sind jeweils als PDF-Datei und als Word-Datei vorhanden.
Internetadresse zu Phase 3
Puzzlemaker.com
http://www.puzzlemaker.com/
In der dritten Phase benötigen die Lernenden lediglich die Website des Puzzlemakers.

Informationen zur Autorin
Uta Hartwig
ist Magistra der Erziehungswissenschaften, geboren 1964 und seit 1990 als Lehrerin im Bereich der Sekundarstufe I mit den Schwerpunktfächern Geschichte und Englisch tätig.
Ihre E-Mail-Adresse: hartwig@lehrer-online.de
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