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Zusammenfassung:  Im Artikel werden die Lerntechniken und Lernspiele angeführt, die den deutschen Wortschatz effektiv erwerben lassen. Der Wortschatz wird neben der Phonetik und Grammatik als wichtiger Bestandteil einer Sprache betrachtet.
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Annotation: This article deals with teaching methods and roleplays that help to master German vocabulary.  Vocabulary is considered to be an important component of the language together with phonetics and grammar.
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Jede Sprache basiert auf der Phonetik, Grammatik und dem Wortschatz. Richtige Aussprache, komplizierte grammatische Konstruktionen und fließendes Sprechen sind ohne reichen Wortschatz unmöglich. Gerade von unserem Wortschatz hängt unsere Ausdrucksfähigkeit und somit die Kommunikation ab. Wer viele Wörter beherrscht, kann sich in verschiedenen Situationen angemessen ausdrücken. 
Der Deutsche Wortschatz wird auf etwa 300.000 bis 400.000 Wörter geschätzt [1]. Im Allgemeinen reichen für Alltagsgespräche jedoch 400 bis 800 Wörter aus. Ein guter Redner verfügt dagegen über einen aktiven Wortschatz von etwa 4.000 bis 10.000 Wörtern. Um anspruchsvollere Texte zu verstehen (Zeitschriften, Zeitungen, Klassiker) benötigt man 4.000 bis 5.000 Wörter, in Ausnahmefällen wie bei Goethe (ca. 80.000) auch bedeutend mehr [2]. Je höher der Bildungsstand eines Menschen ist, desto größer ist sein Wortschatz.
In diesem Kontext entsteht eine der wichtigsten Fragen beim Erlernen einer Fremdsprache – Erweiterung des Wortschatzes. Unter Wortschatzerweiterung versteht man die bewusste Bereicherung des Wortschatzes in einer Mutter- oder Fremdsprache [3]. Bei Fremdsprachen geschieht das meistens durch das Vokabellernen, kann sich jedoch auch durch dieselben Methoden wie bei einer Muttersprache vollziehen.
Eine der Voraussetzungen der erfolgreichen Aneignung des Wortschatzes ist die Verwendung von kreativen Methoden und Lerntechniken beim Fremdsprachenlernen. Einige von denen werden unten angeführt.

