
Tipps zum Lernen:
Wie lernen ich besser?

Zum Beispiel für die Realschulabschlussprüfung 2021



Wie lernst du?

Es steht eine Klassenarbeit an. 

Wie prägst du dir die wichtigen Lerninhalte ein?

Wie merkst du dir am besten die Vokabeln?

Wie lernst du die wichtigen Daten auswendig?

Keine Panik!



Lern-
strategien

Lernstrategien/Lerntypen

 Menschen lernen unterschiedlich

 Es gibt verschiedene Methoden des Lernens

 Das Ziel ist: alle Vorzüge der unterschiedlichen 
Methoden zu nutzen.

 Damit lernst du schneller und kannst dir mehr 
Inhalte einprägen

 Du steigerst deinen Lernerfolg, wenn du deinen 
eigenen Lerntyp besser kennst. 



Wenn du Wörter nur 
liest, wirst du dir nur 
10% davon merken!
Wenn du Wörter hörst, 
dann merkst du dir 20%. 
Wenn du Wörter siehst, 
dann merkst du dir 30%.

Wenn du Wörter siehst, 
hörst, sprichst und 
abschreibst, merkst du 
dir 90% der Wörter!!



Lerntypen-
Test

Diese Lerntypen gibt es:

1. Visueller Lerntyp

2. Auditiver Lerntyp

3. Motorischer Lerntyp

4. Kommunikativer Lerntyp



Teste diese 
4 Lerntypen jetzt!



Visueller Lerntyp:

Aufgabe: Schau dir das Bild mit 10 Gegenständen an und 
versuche sie am Ende aufzuzählen

- 10 Gegenstände einprägen -





Auditiver Lerntyp

Aufgabe: Lese dir 10 Wörter laut durch und versuche so viele 
wie möglich zu merken und wieder zu geben  

- 10 Wörter einprägen -



Kopfhörer
Kugelschreiber
Sofa
Bücherregal
Fernseher
Flasche
Vorhang
Liegesessel
Blumentopf
Hausaufgabenheft



Motorischer Lerntyp

Aufgabe:  schreibe eine Liste mit 10  Wörtern auf ein Blatt, 
zwei Mal. Gebe dann die Wörter (ohne zu schauen) wieder

- sich an 10 geschriebene Wörter erinnern -



1. Schreibe eine Liste mit 
zehn Wörtern auf ein Blatt.

2. Schreibe die Liste dann 
nochmal ab.

3. Lege das Blatt weg und 
versuche die Wörter 
aufzusagen



Kommunikativer 
Lerntyp

Aufgabe: Spiele mit jemandem ich packe meinen Koffer mit 
mindestens 10 Wörtern. Und wie weit bist du gekommen?

- sich an 10 Wörter aus „Koffer packen“ erinnern -



„Ich packe meinen Koffer“ geht so:

1) Du beginnst immer den Satz mit „Ich packe meinen 
Koffer und nehme mit …“. Dann fügst du einen 
Gegenstand ein (z.B. ein T-Shirt).

2) Die nächste Person startet wieder mit „Ich packe 
meinen Koffer und nehme mit …“. Die Person listet deinen 
Gegenstand auf und fügt noch einen hinzu (z.B. ein T-Shirt 
und ein Handy)

3) Du bist wieder an der Reihe: wiederhole die 
Gegenstände und füge wieder einen Gegenstand hinzu. 
So geht es weiter bis ihr 10 Gegenstände habt.



Auswertung

Notiere deine jeweiligen
Ergebnisse!



Lerntypen




