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Langenscheidt Sprachkalender  
Englisch 2018    
 
Langenscheidt 2017 ⋅Abreißkalender ⋅9,99 ⋅ 978-3-
468-44800-3 

„Möchten Sie ihre Englischkenntnisse täglich aktivieren? Der 

Sprachkalender Englisch 2018 bietet Ihnen dazu die Möglich-

keit.“  

So steht es im kurzen Vorwort zu diesem ca. 3 cm dicken 

Abreißkalender, den man wahlweise aufhängen oder mit ei-

nem dicken Pappaufsteller an der Rückseite bequem und 

standfest auf den Schreibtisch stellen kann.  

Jedes Blatt ist beidseitig gestaltet: Auf der Vorderseite steht 

unten links stets eine neue Vokabel, in dem darüberstehen-

den Text wird sie im Kontext verwendet. Auf der Rückseite steht die deutsche Übersetzung 

der Vokabel und des Textes. Hinzu kommt für jeden Tag der Geburtstag eines Prominenten, 

der jedoch nicht englischsprachig sein muss. Die Texte können ganz unterschiedlich sein: Es 

sind z.B. Zitate von berühmten Persönlichkeiten, Informationen aus unterschiedlichen The-

menfeldern wie Natur, Politik, Kultur oder Gesellschaft, Witze, Sprichwörter oder sogar Re-

zepte. 

Zusätzlich gibt es Blätter mit Vokabel- und Grammatikübungen. Hier 

kann der Wortschatz erweitert oder es können bestimmte Grammatik-

felder (jeder Monat steht unter einem „Grammatikmotto“) wiederholt 

und trainiert werden, oftmals anhand von Lückentexten, in die das kor-

rekte Wort oder seine korrekte Form eingefügt werden muss. Auf der 

Rückseite findet man die Lösung. Es gibt auch Überblicksseiten, bei-

spielsweise über die Bildung von verschiedenen Zeitformen und die rich-

tige Verwendung. Interessant und wichtig sind auch die Seiten, die über 

„false friends“ informieren, d.h. über Wörter, die im Deutschen und Eng-

lischen zwar sehr ähnlich klingen, aber eine andere Bedeutung haben (z.B. „rent“ und 

„Rente“). Am letzten Tag des Monats gibt es einen kleinen Test, in dem ausgewählte Voka-

beln des Monats in einem Lückentext abgefragt werden.  
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Um Freude an und Nutzen von diesem Kalender zu haben, sollte man die englische Sprache 

bereits solide beherrschen, u.a. um die Arbeitsanweisungen der Aufgaben und die interessan-

ten Texte zu verstehen. Die Übersetzung auf der Rückseite hilft dabei zwar, doch wenn man 

zu viele Wörter nachschlagen oder täglich die Übersetzung verwenden muss, macht es ver-

mutlich weniger Spaß. Ebenso wird man bei den täglichen Vokabeln viele Wörter finden, die 

man bereits kennt, wenn man die Sprache in der Schule gelernt hat. Wörter wie „translation“, 

„pencil“ oder „childhood“ müssen vermutlich nicht neu gelernt werden, aber eine Wiederho-

lung schadet auch nicht. 

Insgesamt kann man sein Englisch mit diesem Kalender gut nach und nach auffrischen oder 

erweitern, denn es kostet täglich höchstens fünf Minuten und die Blätter sind abwechslungs-

reich gestaltet und geben eine gute Mischung aus Informationen, Witz, Vokabeln und Gram-

matik.   

  


