


Jule Philippi 

 

Crash-Kurs Lernen 
Tipps, Ideen und Übungen für den Lernerfolg 

 

Vandenhoeck & Ruprecht 

ISBN Print: 9783525701003 — ISBN E-Book: 9783647701004
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

ISBN 978-3-525-70100-3 

© 2009, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen / www.v-r.de 
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen  
schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch  
seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich  
zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr-  
und Unterrichtszwecke. Printed in Germany. 
Druck und Bindung: e Hubert & Co. 

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. 

ISBN Print: 9783525701003 — ISBN E-Book: 9783647701004
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



 ⏐  3

Inhalt 

Der Lerntest – Was für ein Lerntyp bist du? ....................................................................  4 

Ordnung auf dem Schreibtisch .........................................................................................  14 

Hausaufgaben ...................................................................................................................  17 

Lernpausen .......................................................................................................................  20 

Klassenarbeiten ................................................................................................................  24 

Konzentration – von Killern und Pushern ........................................................................  27 

Vokabeln lernen ...............................................................................................................  44 

Regeln lernen ....................................................................................................................  50 

Diktate vorbereiten ...........................................................................................................  53 

Texte lesen und verstehen ................................................................................................  56 

Aufsätze schreiben ...........................................................................................................  62 

Referate halten ..................................................................................................................  70 

Recherchieren im Internet ................................................................................................  77 

Das Gedächtnis überlisten ................................................................................................  83 

ISBN Print: 9783525701003 — ISBN E-Book: 9783647701004
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



Der Lerntest – Was für ein Lerntyp bist du? 4  ⏐

Der Lerntest – Was für ein Lerntyp bist du?  

So findest du es heraus: 

 Jeder Mensch nimmt seine Umwelt über seine fünf Sinne wahr. Weißt du, welche 
das sind? 

Diese fünf Sinne spielen auch beim Lernen eine Rolle – riechen und schmecken ist natürlich 
nicht so wichtig wie sehen, hören oder fühlen. Die meisten Menschen bevorzugen einen 
Sinneskanal – das heißt, sie können sich Dinge am besten merken, wenn sie etwas sehen 
oder hören oder fühlen. 

Welches ist dein liebster Lernkanal? Durch einen einfachen Test kannst du es herausfin-
den. Du musst diesen Test zusammen mit einem Partner machen – mit einem Freund/einer 
Freundin oder mit deinen Geschwistern. Vielleicht können dich auch deine Eltern testen. 
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Lernst du am besten durch Sehen?

Für dieses Spiel braucht ihr zehn Gegenstände, die dein Partner aus deinem Zimmer aus-
wählt: ein Buch, eine Schere, eine Spielfigur, eine CD usw. Du darfst nicht wissen, welche 
Gegenstände das sind. 

Dein Partner zeigt dir die Gegenstände im Abstand von zehn Sekunden. Danach gibt er 
dir ein paar leichte Rechenaufgaben: 2x2, 3+5, 4-2 ... Schließlich musst du alle Gegenstände 
aufzählen, die du dir gemerkt hast. 

 Wie viele waren das? ___ Gegenstände 

Lernst du am besten durch Lesen?

Dein Partner schreibt auf verschiedene Din-A-4-Blätter verschiedene Begriffe: Katze, Rake-
te, Schwimmring, Nase ... (er darf auch Schimpfwörter nehmen, wenn er will.) Wiederum 
darfst du nicht wissen, welche Wörter dein Partner aufschreibt. 

Dann zeigt er dir die Zettel im Abstand von zehn Sekunden. Er muss darauf achten, dass 
er dir nur einen Zettel zur Zeit zeigt.  

Anschließend stellt er dir wiederum leichte Rechenaufgaben. Wenn du damit fertig bist, 
nennst du ihm alle Begriffe, die du dir gemerkt hast. 

 Wie viele waren das? ___ Gegenstände 
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Lernst du am besten durch Hören?  

Dein Partner schreibt zehn verschiedene Begriffe auf einen Zettel. Die liest er dir in langsa-
mer Sprechgeschwindigkeit vor. Danach lässt er dich wieder Aufgaben rechnen. Schließlich 
musst du ihm alle Begriffe aufzählen, an die du dich erinnerst. 

 Wie viele Begriffe hast du dir gemerkt? ___ Begriffe

Lernst du am besten durch Fühlen? 

Dein Partner verbindet dir die Augen. Dann gibt er dir zehn Gegenstände zum Betasten in 
die Hand: einen Radiergummi, ein Taschentuch, ein Buch ...  

Gegenstände, an denen du dich verletzen könntest, sind natürlich verboten! Wenn du den 
Gegenstand erfühlt hast, sagst du Bescheid – du darfst aber nicht sagen, um welchen Ge-
genstand es sich handelt. Wenn du einen Gegenstand erfühlt hast, gibt dir dein Partner den 
nächsten. 

Anschließend musst du wieder leichte Rechenaufgaben lösen. Und dann erzählst du dei-
nem Partner, an welche Gegenstände du dich noch erinnerst. 

 Welche Gegenstände konntest du dir merken? ___ Gegenstände 
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