Lerngebote
Gebot 1
Planung ist das halbe Leben. Setze dir Ziele und überlege dir genau, wie du diese Ziee am
besten erreichen kannst. Bei größeren Projekten kannst du dir einen Masterplan erstellen, der
Teilziele enthält und dir eine feste zeitliche Struktur vorgibt.
Gebot2
Wer hart arbeitet, muss dafür anständig entlohnt werden. Gönne dir für jedes erreichte
Lernziel eine kleine Belohnung. Für kleine Lernziele kleine Belohnungen (z.B. einen
Schokoriegel) für größere Lernziele größere Belohnungen.
Gebot3
Wiederholung ist eine wichtige Lerntechnik. Wiederhole das Gelernte in regelmäßigen
Abständen. Am Anfang in kürzeren Intervallen, später in längeren Zeitabständen.
Gebot4
Wenn du mit dem Lernen fertig bist, fasse das Wesentliche nochmals zusammen. Besonders
B
gut kann man sich Dinge merken, wenn man sie unmittelbar vor dem Zubettgehen lernt.
Gebot5
Mach Pausen. Wer geistig viel arbeitet, braucht Zeit, um das Gelernte zu verarbeiten und
muss sich erholen, um Neues lernen zu können.
Gebot6
Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Finde deinen Lernrhythmus heraus und halte
diesen konsequent ein.
Gebot7
Ein Trick beim Lernen besteht darin, dass man sich vorstellt, dass man den Lernstoff einem
anderen, der keine Ahnung davon hat, beibringen soll. Das funktioniert
funktioniert tatsächlich. Probier es
aus.

Vokabeln lernen
Europa wächst zusammen. Und somit muss sichergestellt werden, dass jeder in seinem
Schulleben mindestens eine, manchmal auch zwei oder drei Fremdsprachen lernen muss.
Auch Vokabeln Lernen will gelernt sein. Begabung und Intelligenz allein reichen nicht aus,
um gute Noten zu schreiben. Beim Vokabellernen musst du konzentriert und gründlich
vorgehen, so dass die Vokabeln für immer im Gedächtnis abgespeichert werden.
•
Lerne am Tag zwischen
ischen 6 und 12 Vokabeln. Wenn du versuchst mehr zu lernen, hast
du die ersten schon wieder vergessen.
•
Lerne regelmäßig. Wenn du viele Vokabeln zu lernen hast, verteile sie auf die
Wochentage, so dass du pro Tag weniger lernen musst.
•
Lies das fremdsprachige
chige Wort laut vor. Schau dir dann dazu die deutsche Übersetzung
und die Beispielsätze dazu an. Decke jetzt die Spalte mit der deutschen Übersetzung ab und
sage das dazugehörende Fremdwort. Jetzt gehe zur nächsten Vokabeln. Wenn du alle
Vokabeln durch hast,
t, mache 5 bis 10 Minuten Pause und wiederhole das Ganze nochmals.
•
Lies Texte in der zu erlernenden Fremdsprache sooft du kannst. Besorge dir Bücher,
Zeitschriften oder wenn du die Gelegenheit dazu hast surfe im Internet.
•
Lerne neue Vokabeln durch Hören.
Hören. Bei der Vielzahl der zu empfangenden
Fernsehsender sind bestimmt auch ein paar Sender in der Fremdsprache empfangbar, die du
lernen möchtest.
Wenn du gerne englischsprachige Musik hörst, kannst du einmal versuchen, den Text Schule
zu verstehen.

Packzettel für den Schulranzen

1. Nimm deinen Stundenplan zu Hilfe: Überprüfe welche Bücher, Hefte, Mappen du am
nächsten Tag (1.-6.
6. Stunde) benötigst.
Einpacken
2. Habe ich Fächer, für die ich besondere Materialien brauche? Malkasten, Instrumente,
Zirkel…..

Einpacken
3. Muss ich Geld mitbringen, Rücklaufzettel oder Krankmeldungen abgeben?

Einpacken
4. Habe ich morgen Vertretungsstunden?

Zusätzliche Materialien einpacken, Unnötiges auspacken!!!
5. Kontrolle des Mäppchens: Füller, Patronen, Bleistifte,
Bleistifte, Spitzer, Radiergummi,
Farbstifte….?

Spitzen oder auffüllen

