
 

 

Sehr geehrte(r) Erziehungsberechtigte(r),  

über meine Homepage (www.g-wilke.de) oder über Ihr(e) Kind(er) in der Schule haben Sie die 

Möglichkeit, ein von mir persönlich gestaltetes Vokabelheft zum Selbstkostenpreis von je 1,50 Euro 

und / oder ein von mir persönlich gestaltetes Grammatikheft zum Selbstkostenpreis von je 5,00 Euro 

zu erwerben. Selbstverständlich ist das Angebot freiwillig. Im Folgenden möchte ich Ihnen beide 

Artikel vorstellen.  

 

  

 

Mit Hilfe eines QR-Codes gelangt man zusätzlich direkt zu einem von mir erstellten Video.             

Hier erkläre ich, warum es leider nicht die EINE Möglichkeit gibt Vokabeln zu lernen, zeige, was 

sich hinter dem Begriff „Lerntyp“ verbirgt, warum genau das für Ihr Kind wichtig ist und was dies 

mit dem Vokabellernen zu tun hat. Auf der Vorder- und Rückseite des Hefts finden sich insgesamt 

vier dieser QR-Codes, die zu meiner Homepage (www.g-wilke.de) oder zu meinen YouTube Kanal 

(„Alles rund um Englisch und Religion“) führen.  

 

 
 

  

Das VOKABELHEFT verfügt über drei Spalten 

(Englisch, Deutsch, Beispiel) und ist somit perfekt auf meinen 

Englischunterricht abgestimmt. Um ihre Tochter / Ihren Sohn bei 

der eigenständigen Organisation der Vokabeln zu unterstützen, 

besitzt das Vokabelheft ein Inhaltsverzeichnis. Hier besteht die 

Möglichkeit zu notieren, welche Vokabeln wann bearbeitet und 

gelernt wurden. So hat Ihr Kind stets einen schnellen Überblick, 

welche Vokabeln bereits erledigt wurden und welche noch zu 

lernen sind. Unterhalb des Inhaltsverzeichnisses habe ich – aus 

meiner Erfahrung heraus – eine Reihe praktischer Tipps 

aufgeführt, die helfen können, Vokabeln schneller und effektiver 

zu lernen. 

Das Vokabelheft in der Übersicht: 

• 20 Seiten, DINA4, Drahtheftung, Naturpapier weiß (FSC) 

• Vokabelheft mit drei Spalten 

• Inhaltsverzeichnis  

• Lernerfolge zum Abhaken  

• Tipps und Tricks zum Vokabellernen 

• QR-Code zum Erklärvideo zum Vokabellernen  

• QR-Codes zu meiner Homepage und meinem YouTube Kanal 

 
 



 

 

Interaktiv bedeutet, dass ihr Kind mit dem Grammatikheft selbstständig arbeiten kann, denn es 

ist nicht komplett ausgefüllt. Zu jedem Grammatikthema gibt es ein eigens von mir erstelltes 

Erklärvideo. Das schaut sich ihr Kind an, indem es den entsprechenden QR-Code mit der Kamera 

eines Smartphones oder Tablets scannt. Dann gilt es die Lücken der Arbeitsblätter mit Hilfe der 

Videos auszufüllen. Das Grammatikheft verwendet genau dieselben Materialien, die auch im Video 

zu sehen sind.  

Zur Übung, Vertiefung und Festigung finden sich am Schluss jeder Grammatikeinheit eine oder 

mehrere Übungen. Die Ergebnisse kann ihr Kind wieder mit Hilfe eines QR-Codes überprüfen. 

Alternativ ist es natürlich auch möglich, meinen YouTube Kanal anzuklicken („Alles rund um 

Englisch und Religion“) oder meine Homepage zu besuchen (www.g-wilke.de).             

Die QR-Codes für den YouTube Kanal und die Homepage sind auf der Rückseite des 

Grammatikheftes abgedruckt.   

 

 

 

Um datenschutzrechtliche Bestimmungen einzuhalten, gebe ich meine Produkte nur mit Ihrer 

ausdrücklichen Einverständniserklärung an Ihr Kind ab. Bitte nehmen Sie sich dazu einen Moment 

Zeit und füllen Sie dazu die entsprechende Einverständniserklärung aus. Den Vordruck finden Sie 

online. Ich bestätige Ihnen auch die Überreichung des Artikels / der Artikel. Für Rückfragen stehe 

ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.   

Mit freundlichen Grüßen, 

Gunnar Wilke  

Das GRAMMATIKHEFT verfügt über eine Auswahl 

grundlegendender Grammatikthemen, die jeweils 

anschaulich mit ihrer Bildung, ihren Regeln und Besonderheiten 

erklärt werden.  

Da sich Grammatik in den verschiedenen Klassenstufen 

wiederholt, kann dieses Heft ihr Kind durch die ganze 

Schullaufbahn begleiten.  

 

Das Grammatikheft in der Übersicht: 

• 28 Seiten, DINA4, Drahtheftung, Naturpapier weiß (FSC) 

• Inhaltsverzeichnis  

• Interaktive Grammatik zum selbstständigen Arbeiten  

• Übungen zur Vertiefung und Festigung inklusive 

Selbstkontrolle 

• QR-Code zu Erklärvideos  

• QR-Codes zu meiner Homepage und meinem YouTube Kanal 

 
 


