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„Wir sind zwei gute Bekannte von
dir und werden dich durch dieses
Heft begleiten, um dir viele
hilfreiche und lustige Sachen zu
zeigen, wie du besser lernen kannst.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß
beim Lesen und Lernen!“

Ordnung auf deinem Schreibtisch ist wichtiger, als
du denkst. Wenn du deine Hausaufgaben machst,
sollten sich nur folgende Dinge auf deinem
Arbeitsplatz „sehen lassen“:
-

dein
dein
dein
dein

Etui
Hausaufgabenheft
Schreibheft
Buch oder eventuell anderes Arbeitsmaterial

So fällt es dir leichter, dich auf die Hausaufgaben
zu
konzentrieren, und außerdem hast du genug Platz
zum
Arbeiten.
Wenn es möglich sein sollte, stell deinen
Schreibtisch
unter ein Fenster, so hast du immer genug Licht.

Das Wichtigste ist, dass du früh genug aufstehst,
damit du dich nicht jeden Morgen tierisch beeilen
musst.
Deswegen
solltest
du
auch
deine
Schultasche am Abend vorher packen, denn
morgens vergisst man schnell etwas. Am besten ist
es, du stellst dir deinen eigenen Wecker, denn
auch deine Mutter kann mal verschlafen.
Wenn du fertig gewaschen und angezogen bist,
solltest du unbedingt etwas essen. Auch wenn du
es nicht glaubst, aber das steigert deine
Leistungsfähigkeit und macht dich fit.
Ein Glas Milch und ein Brot, und du tigerst frisch
und fröhlich zur Schule.
Nimm dir aber auch ein paar Brote und etwas zu
trinken mit, denn wenn dein Magen knurrt, kannst
du dich nur noch aufs Essen konzentrieren.

Geh pünktlich von zu Hause los, damit du
nicht zu spät kommst. Am besten bist du 5
bis 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn da.
Dann hast du auch noch genug Zeit, dich mit
deinen Freunden zu unterhalten, denn die
Lehrer mögen es nicht besonders, wenn ihr
Unterricht dadurch gestört wird.

Heftführung

-

Heft bzw. Ordner mit Namen,
Fach und Klasse beschriften

M. Muster
Mathe
Klasse 5a

Inhaltsverzeichnis

-

eventuell auf der ersten Seite
des Hefters bzw. Ordners ein
Inhaltsverzeichnis erstellen
(Thema/Seite/Datum)

Thema

Seite

Datum

Grammatik

1

5.3.2004

Aufsatz

2

7.3.2004

.
.
.

.
.
.

.
.
.

-

immer „Hausaufgabe“ oder „Schularbeit“ über die Aufgaben schreiben

-

Überschriften unterstreichen, damit man die verschiedenen Themen im
Überblick hat (z.B. Hauptthema
doppelt unterstreichen, untergeordnete Themen einmal
unterstreichen)

Das Tier
Der Hund

...

Die Katze

...

9.3.2004

-

immer das Datum an den Seitenrand schreiben (bessere Überschaubarkeit)

-

ordentlich schreiben!!!

-

nicht über den Rand schreiben

-

wenn der Lehrer / die Lehrerin Zettel verteilt,
diese ins Heft einkleben bzw. in den Hefter einordnen

-

wer Lust hat und sein Heft anschaulicher
gestalten will, kann zu den einzelnen Themen
Bilder malen oder Zeitungsartikel ausschneiden
und einkleben

Hier sind einige Tipps zum Thema Hausaufgaben:
1. Nach dem Mittagessen fällt die Tagesleistungskurve steil ab. In dieser Zeit
kannst du dich folglich schlechter konzentrieren. Mache dann lieber eine halbe
Stunde Pause. Bei den meisten Menschen liegt das nächste „Leistungshoch“
zwischen 16 und 18 Uhr. Aber am besten findest du selber heraus, wann du
dich gut konzentrieren kannst.
2. Fang mit leichteren Dingen an, um dein Gehirn „aufzuwärmen“. Diese Sachen
sind schnell geschafft. Danach kommen dann die etwas schwierigeren Dinge an
die Reihe.
3. Wenn du die Hausaufgaben bis zum letzten Tag aufschiebst, kannst du dich
wahrscheinlich nicht mehr an die Unterrichtsstunde erinnern. So weißt du nicht
mehr ganz genau, worauf es in der Hausaufgabe ankommt. Also erledige deine
Aufgaben so früh wie möglich.
4. Mache Aufgaben aus ähnlichen Fächern, wie zum Beispiel Englisch und
Französisch, nie hintereinander, weil du sonst vielleicht Vokabeln verwechselst.
Schiebe also ein anderes Fach dazwischen oder mache eine kurze Pause.
5. Hausaufgaben dienen auch der Wiederholung. Das bedeutet, wenn du deine
Hausaufgaben regelmäßig und gründlich machst, brauchst du für eine Arbeit
nicht mehr so viel zu lernen.
6. Durch die Hausaufgaben bist du automatisch auf die nächste Stunde vorbereitet
und kannst dich dann gut aktiv beteiligen, was wiederum deine guten Noten
fördert.

So schreibst du deine Hausaufgaben am besten auf:
Beispiel:
Buch Seite 15, Aufgabe 3
a) Wie verhält sich Peter in der Geschichte?
Peter behandelt seine Freunde schlecht, da....
b) Was könnte er besser machen?
Peter müsste sich besser um seine Freunde
kümmern....

Hausaufgabe zum 15.09.2004

Kreise Richtiges grün ein und streiche Falsches rot durch!!!
Vergleiche deine Ergebnisse mit denen deiner Nachbarn!

Vermeidung von Rechtschreibfehlern:






Wörter nach Wortarten
unterscheiden
Ähnlichkeiten zwischen den
Wörtern erkennen
Rechtschreibregeln anwenden
Im Wörterbuch bzw. Duden
nachschlagen
Buchstaben deutlich und hörbar
machen







Grammatik:
Grammatikregeln
anwenden
Suche dir Sätze aus
Texten heraus und
überlege, welche Regeln
in den Sätzen oder
Wörtern angewandt
wurden



Verbesserung der
Leseleistung:
Text laut lesen
Text jemanden
vorlesen
Text auf Tonband
sprechen
Lies so lange, bis der
Text fehlerfrei und
ohne Stottern klappt

Aufsatzschreiben:



Übe, indem du dir selbst
Geschichten ausdenkst
Lass dir von einem Freund
einige Wörter sagen, die du
in deine Geschichte mit
einbauen musst

Dieses Merkblatt soll dir helfen, Texte zu verstehen und das Wichtigste daraus zu lernen. Du
musst lernen, einen Text so zu gliedern, dass du den Inhalt besser verstehen und auch anwenden
kannst.
Dabei kann dir die 5-Schritt-Lesemethode behilflich sein.
1. Überfliegen:
Hierbei schaust du vor allem auf die Überschrift(en), auf Unterstreichungen, auf
sonstige Hervorhebungen, auf die Anfänge einzelner Abschnitte oder (bei Büchern) auf
das Inhaltsverzeichnis. Grundsätzlich geht es in diesem ersten Schritt darum, eine grobe
Vorstellung vom Inhalt und Aufbau des jeweiligen Textes zu gewinnen.
2. Fragen:
Hierbei überlegst du dir, auf welche Fragen der Text Antworten gibt.
Schreibe die Fragen auf einen Zettel oder kläre sie in Gedanken.
3. Lesen:
Jetzt erst liest du dir den Text gründlich durch. Denke dabei an deine Fragen und an
deine Leseabsicht (was willst du wissen?). Mache beim Lesen kleine Pausen, damit du das
Gelesene besser verstehen und erfassen kannst.
4. Zusammenfassen:
Fasse jeden gelesenen (Sinnes-)Abschnitt in eigenen Worten kurz zusammen, mach’ dir
z.B. kleine Notizen neben dem Abschnitt oder in dein Heft.
5. Wiederholen:
Wiederhole zum Schluss noch einmal die wichtigsten Aussagen und Informationen des
Textes. Berücksichtige dabei deine anfangs formulierten Fragen und deine
Unterstreichungen, sofern du welche gemacht hast.

Markierungsregeln:
 Bleistift, Lineal, Textmarker und Filzstifte griffbereit auf den Tisch legen
 Schlüsselbegriffe mit dem Textmarker unterstreichen, auf einen Zettel übertragen und noch
mal darüber nachdenken. (Die Details hängen an den Schlüsselbegriffen!!!)
 Unterstreiche nicht zu viele Nebeninformationen - nur Wichtiges !

Du solltest dir viel Zeit zum Lernen nehmen und dir dafür eine ruhige und gemütliche Umgebung
schaffen.
Lerne immer nur 8 bis 10 neue Vokabeln auf einmal und nimm ein Blatt oder ein Heft zum
Abdecken der englischen Vokabeln. Wenn Du diese Wörter sicher weißt, schreibst du diese auf,
um die Rechtschreibung zu überprüfen.
Übe die Vokabeln erst der Reihe nach, dann von unten nach oben und anschließend durcheinander.
Danach machst du dasselbe mit den deutschen Wörtern.
Achte auf regelmäßige Wiederholungen !
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Vokabeln zu lernen.
 Falls ihr zu Hause noch einen Cassettenrecorder habt, nimm dir z.B. eine leere Kassette zur
Hand, auf die du die einzelnen Vokabeln sprichst. Zuerst sprichst du langsam das deutsche Wort,
dann kommt eine 5-Sekunden-Pause, dann das englische Wort.
Beim Anhören sprichst du während der Pause das gelernte Wort. Die Kontrolle folgt, indem du
das richtige Wort anschließend hörst.
 Zerschneide ein DIN A4-Blatt in kleine Zettel. Schreibe auf die Vorderseite des Zettels das
deutsche Wort, auf die Rückseite die entsprechende englische Vokabel.
Mische nun die Zettel so, dass die deutsche Seite oben ist, und verteile sie auf dem Tisch.
Wähle nun ein beliebiges Wort aus und übersetze es.
Du kannst dieses Vokabelspiel alleine, mit Freunden, Geschwistern oder auch mit den Eltern
spielen.
 Schreibe die Vokabeln, die du dir schlecht merken kannst, auf eine große Pappe. Hänge diese
dann dorthin, wo du sie oft sehen kannst. Dadurch kannst du dir die Vokabeln oft anschauen und
viel besser lernen.
 Manchmal ist es auch hilfreich, wenn du dir Eselsbrücken baust, die dir helfen, das englische
Wort mit dem Deutschen in Verbindung zu bringen.
Beispiel:
(to) play
spielen
Denk an Play-Station
(Zu Eselsbrücken siehe auch S. 13.)
Neben deinen normalen Hausaufgaben solltest du ab und zu die alten Vokabeln nach und nach
wiederholen, damit du sie nicht vergisst.
Sei beim Wiederholen erfinderisch ! Denk dir einen Rap aus, singe die Vokabeln unter der Dusche
oder zu deiner Lieblingsmusik.
Wiederholen muss nicht langweilig sein !!!

1.

Wenn Du deine Hausaufgaben ordentlich und möglichst fehlerfrei anfertigen
willst, dann musst du dich konzentrieren. Wenn Du z.B. Musik hörst oder der Fernseher
läuft, dann sind keine günstigen Arbeitsbedingungen gegeben.
Nimm dir für die Hausaufgaben Zeit und erledige sie nicht in der
5-Minuten-Pause, das wirkt sich nämlich negativ auf das Lernergebnis aus.

2.

Mache die Hausaufgaben nach Möglichkeit an dem Tag, an dem du sie
aufbekommst. Dann sind dir die Lösungsverfahren vom Vormittag noch
in guter Erinnerung.

3.

Bevor du anfängst, lege deine Arbeitsmaterialien bereit (Heft, Buch, Stift...),
sonst musst du zwischendurch danach suchen, und das könnte deine
Überlegungen und Gedankenansätze beeinflussen.

4.

Übersichtliche Gliederung der Hausaufgaben:
 Schließe z.B vorherige Aufgaben durch einen waagerechten Strich ab
 Schreibe eine Überschrift, Seitenzahlen und Aufgabennummern dazu, dann findest du
dich bei der Besprechung in der nächsten Schulstunde schneller zurecht.
 Schreibe gut leserlich und nicht zu eng
 Unterstreiche die Zwischen- und Endergebnisse

5.

Trick: Konzentrationsprobleme
 Material zurechtlegen
 Wecker auf 20 Minuten stellen
 20 Minuten Mathehausaufgaben machen
 anschließend 5 Minuten Pause
 nach der Pause an den Hausaufgaben weiter arbeiten
Nach der kurzen Pause bist du weniger ermüdet, du kannst wieder besser arbeiten !

6.

Bei vielen Rechenverfahren muss man gut Kopfrechnen können. Das kann man
sogar in alltäglichen Situationen üben. Übe vor allem das kleine und das große Einmaleins.
Manche Kinder lernen das Einmaleins besser, wenn sie dabei laut sprechen und im
Rhythmus der genannten Zahlen auf- und abgehen.
Probier es doch auch einmal aus.
Verwende keinen Taschenrechner, sonst verlierst du schnell einen Teil deiner
Kopfrechenfähigkeit.

7.

Tipps und Tricks für schwierige Sach- und Textaufgaben:
Lies dir den Text gründlich durch; schreibe heraus, was gegeben ist und was gesucht ist.
Fertige eventuell eine Skizze an, manchmal hilft auch das Probieren mit einfachen Zahlen.
Überlege, welches schon lange bekannte Verfahren oder welcher gerade frisch gelernte
Stoff vielleicht hilfreich sein könnte.
Fällt dir trotz aller Mühe nichts ein, dann mach erst eine Pause und beschäftige Dich mit
einem anderen Fach, vielleicht bekommst du zwischendurch eine gute Idee zur Lösung
der Aufgabe.
Wenn du dann immer noch keine Lösung findest, frag’ deinen Mathelehrer.
Erkläre dabei auch, wie weit du gekommen bist und wo du Schwierigkeiten hast.

8.

Wiederhole zusätzlich
Rechenverfahren !

zu

den

Hausaufgaben

Merksätze,

Regeln

und

bekannte

1. Bearbeite vor der Arbeit einige Übungsaufgaben und stelle dir vor, es wären
Klassenarbeitsaufgaben.
2. Lerne in einer ruhigen Umgebung, dann kannst du dich besser konzentrieren.
3. Erkläre die Aufgaben einem anderen; das hilft dir, sie besser zu verstehen,
denn du fasst die Regeln und Formeln in eigene Worte.
4. Fange ein paar Tage vor der Arbeit an zu lernen, so ersparst du dir Hektik. Am
Tag davor wiederholst du nur ein bisschen.
5. Frage deinen Lehrer ein paar Tage vor der Arbeit, wenn du nicht alles
verstanden hast.
6. Versuche Nervosität und Hektik
Mitschülern lieber aus dem Weg.

zu

vermeiden,

gehe

nervös

machenden

7. Sage dir auf dem Weg zur Schule, dass du
gut vorbereitet bist. Du weißt vielleicht
nicht alles, aber doch soviel, dass es für
eine gute Arbeit reicht.
8. Wenn du die Arbeit vorliegen hast, verschaffe dir
einen Überblick, dann entscheide, in welcher Reihenfolge du die Aufgaben bearbeiten möchtest. Fange
mit einfachen Aufgaben an, auch kleinere Erfolge
stärken das Selbstbewusstsein.
9. Schreibe sauber und streiche Fehler deutlich durch. Dann hast du mehr
Durchblick, aber auch der Lehrer hat mehr Überblick.
10.
Zwischen der Erledigung der Aufgaben ist es gut, die Augen zu schließen und
tief durchzuatmen. So kannst du dich besser auf die nächste Aufgabe
konzentrieren.

Was ist ein Mind-Map?
Ein Mind-Map ist eine gute Hilfe, wenn du Dinge
wiederholen möchtest. Um es zu erstellen, schreibst du
einen Begriff, ein Thema oder einen Satz in die Mitte
eines Blattes. Dies wird als Ausgangspunkt für das
weitere Vorgehen eingekreist.
Nun schreibe alles auf, was dir zu dem jeweiligen Thema
einfällt. Um jeden Begriff, den du hinzuschreibst, malst
du ebenfalls einen Kreis oder einen Kasten. Dann ziehst
du Linien von den neuen Begriffen zum Zentrum oder zu
anderen Begriffen.
Ein Mind-Map hat viele Vorteile. Du kannst du z.B.
kontrollieren, ob du alle wichtigen inhaltlichen Punkte für
deine nächste Grammatikarbeit in Deutsch kannst oder ob du noch etwas lernen
musst.

Verben haben viele Zeiten

Nomen schreibt man groß
groß
Numerale sind
Zahlwörter

Wortarten

Präpositionen sind
schwer zu erkennen

Interjektionen

Adjektive beschreiben die
Eigenschaften von Nomen und/oder
Präpositionen

Außerdem kann dir diese Methode eine Hilfe beim Organisieren z.B. von
Klassenfeten sein. Was wird gebraucht? Wer besorgt was? Wann muss etwas
erledigt werden? Wo wird etwas besorgt? Wie viel kostet die Fete?
Auch im Unterricht kannst du Mind-Maps gut gebrauchen.
Wenn z.B. Ergebnisse einer Gruppenarbeit vorgestellt werden sollen, kann das in
Form eines Mind-Map geschehen. Das Thema erscheint in der Mitte eines
Schaubildes, die Unterthemen gruppieren sich um den Ausgangsbegriff herum. Dann
stellen die einzelnen Gruppenmitglieder die Inhalte ihrer Themen/Unterthemen vor
und können hierzu stets Verbindungen untereinander darstellen.
Dem Zuhörer/Zuschauer wird so die inhaltliche Verbindung der Themenstruktur
deutlich.

1. Eselsbrücken als Gedächtnisstütze:
Du stößt in deinem Job als Schüler oft an Lernbegriffe, die so kantig sind, dass
sie nicht in deinen Kopf wollen. Keine Panik, auch das ist ganz normal.
Außerdem gibt es einen guten Trick, wie du solche Denkdinge in dein Gehirn
transportieren kannst: Bau dir eine Brücke, eine Eselsbrücke! (Das soll keine
Beleidigung sein). Eselsbrücken sind sehr persönliche Brücken, die häufig auf deine
individuelle Lernsituation zugeschnitten sind. Du kannst dir die verrücktesten
Eselsbrücken ausdenken, schließlich ist es egal, wie du dir Dinge einprägst. Wichtig
ist nur, dass du dich in deinem Brückenwald auskennst.

-

-

-

Hier sind einige Beispiele:
Langweilige Daten bekommen eine
Geschichte:
Drei drei drei – bei Issus Keilerei.
Sieben fünf drei – Rom kroch aus
dem Ei.
Auch Bilder und Gegenstände können
Eselsbrücken sein:
Italien sieht aus wie ein Stiefel.
Spanien erinnert an einen Kopf.
England kann man sich als
sitzendes Kaninchen mit einem Hut
vorstellen.
Die Rechtschreibung kann ebenfalls
eine Merkhilfe sein:
Mainz ist die Hauptstadt von
Rheinland–Pfalz.
Eine weitere Lernbrückenmethode ist
es, die wichtigsten Begriffe eines
Lernstoffes zu einem einprägsamen
Wort zusammenzufassen:
Mittelohrknöchelchen: Hammer –
Amboss - Steigbügel = HAS (wie
Hase)

2. Spiel den Lehrer
Such dir ein Opfer! Das kann jeder sein: die Oma, die Mutter, ein Bruder, der
Nachbarhund, dein Kaninchen oder jemand aus der Fußballmannschaft und nimm es
als zeitweilige Geisel. Tatzeitpunkt sollte der Vortag deiner Klassenarbeit sein,
Tatort dein Zimmer. Biete dann deinem Opfer einen bequemen, ihm angemessenen
Sitzplatz an (deine Oma kommt auf die Gardinenstange, der Kanarienvogel in den
bequemen Ohrensessel und der Nachbarhund ins Waschbecken). Alle Lehrer machen
das so.
Dann geht’s los: Deine Aufgabe ist es nun, deinem Opfer, das auch Schüler genannt
werden darf, alles das beizubringen, was du für deine Klassenarbeit am nächsten
Morgen wissen musst. Du bist also der Lehrer. Und du wirst erfahren, dass der
Rollenwechsel dir hilft, alles das festzustellen, was du noch nicht kannst. Denn du
kannst nur das erklären, was du auch selbst verstanden hast. Die auftauchenden
Lücken in deinem Wissen musst du dann noch stopfen. Benutze dazu deine
Unterlagen.

Kennst du das auch? Zimmer aufräumen, Hausaufgaben erledigen, die Freunde noch
sehen wollen, und dann musst du dich noch auf eine Klassenarbeit vorbereiten, die
dir im Magen liegt. Du weißt einfach nicht, wie du das alles schaffen sollst, und
gerätst in Panik.
Damit dir solche Stresssituationen nicht mehr passieren und du keine Angst vor deiner
Arbeit haben musst, geben wir dir hier ein paar Tipps.
1. Lerne mit einer positiven Einstellung.
Außerdem solltest du frühzeitig mit dem Lernen beginnen und nicht alles
aufschieben, dann hast du weniger Stress, und der Lernstoff kann sich in Ruhe in
deinem Kopf festsetzen.
2. Stelle dich nicht unter Zeitdruck und lerne nicht den ganzen Tag nur für
deine Arbeit.
Du solltest nicht zuviel auf einmal lernen, denn kleine Pausen während des
anstrengenden Lernens bewirken eine Leistungssteigerung.
3. Mache öfter kleine Pausen als eine lange.
Beim Lernen kannst du z.B. auch versuchen, Aufgaben in einer bestimmten Zeit
zu lösen. Lasse dir von deinem Lehrer eine Richtzeit für die Aufgaben vorgeben.
Wenn du konzentriert lernst und rechtzeitig anfängst zu lernen und dir die
Aufgaben einteilst, brauchst du vor deiner Arbeit keine Angst zu haben.
4. In den Pausen kannst du auch Entspannungsübungen machen, damit du wieder
genug Energie hast, um weiter zu lernen .
Hier sind eine Anleitungen für Entspannungsübungen :
1. Massiere deine Kopfhaut mit den Fingerkuppen, während die Daumen an
den Schädelseiten ruhen. Wenn du mit sanftem, leichtem Druck
massierst, dann wird deine Kopfhaut gut durchblutet, und du kannst dich
viel besser konzentrieren. Beim Schließen der Augen merkst du das
angenehme, belebende Gefühl.
2. Hole dreimal tief Luft. Atme dreimal tief durch die Nase ein und aus.
Wenn du dann noch dabei die Augen zumachst, spürst du besonders gut,
wie ruhig du wirst. Setze dich entspannt aufrecht hin und reibe deine
Handinnenflächen aneinander, bis sie richtig warm werden, als ob du eine
Kugel formst. Jetzt legst du die Hände mit der warmen Innenseite auf
deine Augen. Ruhig und regelmäßig atmest du durch die Nase ein und aus
und genießt die entspannende Wärme, die von den Händen auf die Augen
übergeht. Nach ca. eine Minute lässt du die Hände in den Schoß sinken und
öffnest die Augen.

Während unserer Laufbahn am MGI haben wir immer wieder festgestellt, wie wichtig
eine gute Klassengemeinschaft ist, nicht nur für den Lernerfolg, sondern auch für das
Sich-Wohlfühlen in der Schule.

Deshalb haben wir einige Tipps für euch :
1. Sorgt für eine gute Atmosphäre innerhalb eurer Klasse.
2. Ihr solltet niemanden ausschließen, helft euch lieber untereinander.
3. Respektiert unterschiedliche Meinungen.
4. Helft „Außenseitern“, sich in die Gruppe zu integrieren.
Triff dich doch mal mit dem- oder derjenigen; wenn man sich erst einmal richtig
kennengelernt hat, ist man oft erstaunt, wie viele Gemeinsamkeiten man hat.
5. Lernt zusammen in einer Gruppe:
Das gemeinsame Lernen in einer Gruppe bietet eine Reihe von Vorteilen. Zum
einem macht gemeinsames Lernen oft mehr Spaß, zum anderen können die
Mitglieder einer Lerngruppe gegenseitig von ihrem Wissen profitieren. Oftmals
merkt man erst, ob man den Stoff wirklich verstanden hat, wenn man versucht,
ihn jemand anderen zu erklären. Ein weiterer Punkt, der für das Lernen in der
Gruppe spricht, ist die Möglichkeit, sich gegenseitig abzufragen. Diese Übung ist
vor allem dann sinnvoll, wenn man sich auf mündliche Prüfungen vorbereiten will.
Wir wissen selber, wie schwer es ist, diese Tipps zu beherzigen. Aber vielleicht
behaltet ihr dies im Hinterkopf und versucht, sie durchzuführen.
Wir wünschen euch viel Glück dabei und denkt immer
„Als Klasse sind wir ein starkes Team!“

Wissenschaftler betonen immer wieder, dass gesunde Ernährung ganz wichtig ist, damit
du dich wohlfühlst und auch besser lernen kannst. Dabei ist das Frühstück von
besonderer Bedeutung. Lass dir also am Morgen genügend Zeit, um gemütlich deine
erste Mahlzeit einzunehmen. Müsli, Joghurt, Milch, frische Früchte oder Vollkornbrot
sind besonders empfehlenswert. Sieh also zu, dass du dir nach Möglichkeiten jeden Tag
eine gute Mischung dieser Lebensmittel sicherst, damit die grauen Zellen genügend
Treibstoff
kriegen. Wenn
du
frühmorgens
gar
nichts
herunterbekommst, dann nimm dir auf jeden Fall frisches Obst,
Gemüse, einen Joghurt oder Vollkornbrot mit zur Schule.
Schokoriegel und andere Süßigkeiten (leider auch die beliebten
Brötchen mit dem zerquetschten Dickmanns!) schmecken zwar gut, schaden aber nicht
nur den Zähnen, sondern machen vor allem unkonzentriert und müde.
Hier ein paar Rezepte zum Nachmachen :
Buntes Müsli
1 Orange
2EL Erdbeeren
2EL Himbeeren
1TL Honig
4EL Müsli ( nach Wahl )
250g Joghurt
Die Zutaten in eine Schüssel geben und gut durchmischen. Nun wünschen wir euch einen
guten Appetit.
(Tipp : Ihr könnt natürlich auch andere Früchte ausprobieren.)
Grapefruit-Buttermilch
1 kleine Nektarine
½ Glas Grapefruitsaft
1 Glas Buttermilch
(Zitronensaft und Süßstoff)
Die Zutaten in eine Schüssel geben und mit dem Handmixer gut durchpürieren, danach
je nach Geschmack mit Süßstoff und Zitronensaft abschmecken.

Es gibt drei verschiedene Lerntypen.
Der erste Typ lernt am besten durch Lesen.
Der zweite Typ speichert Informationen am besten durch Zuhören.
Der dritte Typ merkt sich Neues am besten durch das Ansehen und Verstehen von
Bildern, Graphiken und Zeichnungen .
Zu welchem Lerntyp du gehörst, das kannst du anhand des nachfolgenden Tests
herausfinden.
Los geht´s:
Kreuze bei den folgenden Fragen die jeweils auf dich zutreffenden Antwort an.
1. Erst wenn ich Texte selbst gelesen habe, kann ich den Inhalt wiedergeben.
 meist





2.

 manchmal





 nie





Ich lerne leichter, wenn ich mir den Unterrichtsablauf ins Gedächtnis rufe.
 meist





4.

5.

 nie





 manchmal





 nie





Was ich schon gehört habe, kann ich gut behalten.
 meist





6.

 manchmal





An Dinge (Themen), die ich gelesen habe, kann ich mich leicht erinnern.
 meist





 manchmal





 nie





Schwierige Zusammenhänge merke ich mir besser, wenn ich eine Skizze
anfertige.
 meist





7.

 nie





Liedertexte lerne ich schnell auswendig.
 meist





3.

 manchmal





 manchmal





 nie





Wenn ich ein Thema gründlich gelesen habe, kann ich mir die Zusammenhänge
vorstellen und erarbeiten.
 meist





 manchmal





 nie





8.

Gereimte Texte kann ich mir gut merken.
 meist





9.

 manchmal











nie

Gelerntes fällt mir sofort wieder ein, wenn ich mir die Buch-/Heftseite
vorstelle.
 meist





 manchmal





nie







10. Auch wenn Unterrichtseinheiten gründlich besprochen wurden, muss ich zum
besseren Verständnis nachlesen.
 manchmal





 meist











nie

11. Inhalte und Zusammenhänge verstehe ich problemlos, wenn man mir den
Sachverhalt erklärt.
 meist





 manchmal











nie

12. Nach Stichpunkten lerne ich am besten.
 meist





 manchmal











nie

Anhand der folgenden Tabelle kannst du deine Punkte ermitteln:

1
2
3
4
5
6
7
8

meist
2
4
6
2
4
6
2
4

manchmal
1
3
5
1
3
5
1
3

nie
0
0
0
0
0
0
0
0

9
10
11
12

6
2
4
6

5
1
3
5

0
0
0
0

Auswertung:
Dein Lerntyp liegt in folgendem
Punktrahmen:
4 – 8 Punkte: Lerntyp „Lesen“12 – 16
Punkte: Lerntyp „Hören“

25 – 30 Punkte: Lerntyp „optische
Wahrnehmung“
Alle Punkte, die zwischen den
angegeben Punktspannen liegen, zeigen
an, dass du gemischtes Lernverhalten
hast. Du brauchst dir darüber aber
keine Sorgen zu machen: Das ist
nämlich ganz normal.

Zeit
7.55 –
8.40
8.45 –
9.30
9.50 –
10.35
10.40 –
11.25
11.35 –
12.20
12.25 –
13.05
14.00 –
15.00

15.00 –
16.00

16.00 –
17.00

17.00 –
18.00

18.00 –
19.00

19.00 –
20.00

Montag

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Samstag Sonntag

Hier einige nützliche Literaturangaben, falls du dich weiter informieren möchtest :
Buchhandel:

Internet:

Asmussen, Lerntipps. Hilfen zur selbständigen
Verbesserung der Lern- und Arbeitstechniken
(5.-7. Klasse) (Duden)

www.hirnwindungen.de

Endres u.a., Lernen mit Kniff und Pfiff. Kleine
Lernmethodik. 9 – 13 Jahre (Beltz)
Endres u.a., Mündlich: gut. Die Lernmethodik zur
mündlichen Mitarbeit (Beltz)
Endres u.a., So macht Lernen Spaß. Praktische
Lerntipps für Schülerinnen und Schüler. Sek. 1
(Beltz)
Endres, 99 starke Lerntipps (Beltz)
Endress/Althoff, Das Anti-Pauk-Buch. Lerntipps
und –tricks für 11 – 16 Jahre (Beltz)
Endres/Ortlieb, Meine beste Lernmethode. Das
Lernprogramm für 11- bis 16-Jährige (CD; Beltz)
Kohler, Elternratgeber Hausaufgaben (Beltz)
Müller, Hilfen gegen Schulstress. Übungsanleitungen ... (rororo)
Richter/Pieritz, Keine Angst vor Klassenarbeiten.
Ein Übungsprogramm mit Toncassette – ab
12 Jahren (Beltz)
Schmeing/Meyer-Krahmer, Schulerfolg trotz
Lernschwierigkeiten. Was Eltern tun können
(Beltz)
Thieme, Konzentration. Trainingsprogramm. 6. – 9.
Klasse (Beltz)
Thieme, Motivation. Trainingsprogramm. 6. – 9.
Klasse (Beltz)
Tränkle, Kondition. Ausdauertraining für Schülerinnen und Schüler. 6. – 9. Klasse (Beltz)


Einige der angegebenen Bücher kannst du dir in
unserer Schulbibliothek ausleihen, und auch die
Stadtbücherei hat eine gute Auswahl an
Lernhilfen.

www.lernspiele.de
www.legasthenie-software.de
www.web-kuchi.ch
www.lernen-mit-spass.ch
www.besserlernen.de
www.kidstation.de
(Zuletzt überprüft im Juli 2009)

Nimm dir einfach ein paar bunte Stifte und bringe
etwas Leben in die nächsten zwei Mandalas. Das
macht Spaß und entspannt.

