Hallo,
ich bin Nathalie von der Advanx School of Languages und heute möchte ich mit dir über das
Schreiben sprechen. Wenn du Englisch lernst, oder eigentlich jede andere Sprache, ist das
Schreiben eine der grundlegenden Fähigkeiten, die du beherrschen musst. Egal, ob du eine
E-Mail schreiben, dich für einen Job bewerben oder einfach nur eine SMS an einen Freund
schicken musst - je mehr Schreibfähigkeiten du hast, desto besser! Aber was kannst du tun,
um dein Schreiben zu verbessern?
Eines der wichtigsten Voraussetzungen, um auf Englisch zu schreiben und zu sprechen, ist
die Kenntnis von Vokabeln. Das bedeutet, dass du ganz am Anfang wirklich die alte Schule
des Vokabeltrainings machen musst. Aber in der heutigen Zeit gibt es ja auch tolle Apps
zum Vokabeln lernen, wie Dictionary.com oder Memrise. Das wird dir mehr Motivation
geben, eine Vielzahl an Vokabeln zu lernen. Je mehr Vokabeln du kennst, desto einfacher
wird es für dich sein, auf Englisch zu schreiben!
Es ist auch wichtig, dass du die richtige Schreibweise der verschiedenen Wörter lernst. Das
Üben der Aussprache kann auch dabei helfen, da du dir so die Schreibweise besser
einprägen kannst. Du kannst sogar ein eigenes Journal anlegen, in dem du alle Wörter und
Ausdrücke, die dir über den Weg kommen, aufschreibst und dann kontrollierst, wie sie richtig
geschrieben werden. So bleiben die neuen Wörter noch besser in deinem Gedächtnis
haften!
Es gibt kein Schreiben ohne Lesen, was bedeutet, dass ein gutes Leseverständnis ebenfalls
essentiell ist, um gut geschriebene Texte produzieren zu können. Wenn du liest, kannst du
die Art und Weise, wie die englische Sprache funktioniert, aufgreifen und wiederkehrende
Strukturen in verschiedenen Texten finden. Je mehr du liest, desto natürlicher wird dein
Schreibstil werden!
Transkribieren kann auch einen großen Teil zur Verbesserung deiner Schreibfähigkeiten
beitragen und dir helfen, deine Rechtschreibung und Grammatik auf den Punkt zu bringen!
Erinnerst du dich an die Diktate, die du als Kind in der Schule gemacht hast? Es gibt viele
dieser Übungen online, bei denen jemand einen Text laut vorliest und du ihn aufschreiben
musst und anschließend überprüfen kannst, ob du alles richtig geschrieben hast. Das ist
eine tolle Übung, die du täglich machen kannst, auch wenn es nur 10 Minuten sind - es wird
dir helfen, glaub uns!

Alles in allem können wir dir eines sagen: Je mehr du mit der englischen Sprache in
Berührung kommst und sie anwendest, desto leichter wird es dir fallen, ansprechende und
gut strukturierte Texte zu schreiben! In den folgenden Übungen kannst du bereits deine
vorhandenen Fähigkeiten überprüfen und vielleicht ein paar neue Dinge lernen!

