
   
 

   
 

    Vorbereitung auf Klassenarbeiten 

 
Hallo Liebe Mitschüler, 

Zurzeit ist es leider wegen der Umstände nicht immer ganz einfach für uns sowie für unsere  

Lehrer. Es ist schwer sich zum Lernen zu motivieren, jedoch möchten wir das bestmögliche   

daraus machen. Für diejenigen die Schwierigkeiten haben sich zu motivieren oder einfach  

nur Tipps brauchen ist Dieser Brief gut geeignet. Als erstes sollte man wissen wie man am  

besten Lernstoff aufnehmen kann, also welche Lerntypen am besten bei einem wirken. Im  

Padlet findet ihr eine Präsentation die ihr euch gerne anschauen könnt falls ihr es noch nicht   

herausgefunden habt. Wenn ihr nun euren Lerntypen kennt gibt es verschiedene Arten wie  

man erfolgreich lernt. Ich zum Beispiel würde Anfangen eine Übersicht zu erstellen und  

sich alle Themen aufzuschreiben damit man sie abhacken Kann. Zunächst wäre es 

 angebracht sich seine Aufschreibe und Erklärungen im Buch anzuschauen und sie sich 

 genau durchzulesen. Danach wäre es gut wenn man anfängt beispielsweise bei einer  

Sprache die Vokabeln aufzuschreiben und zu lesen. Man kann sich auf Karteikarten die  

Vokabeln und sie Zuhause aufhängen damit man beim Vorbeilaufen sie sich besser  

einprägen kann. Es gibt auch Apps wie Quizlet bei der man Vokabeln ganz bequem im Bett  

üben kann. Bei der Grammatik in Deutsch, englisch und/oder Französisch ist es sehr von  

Vorteil, wenn man sie sich aufschreibt mit Erklärungen und Signalwörtern, farbig markieren 

 ist dabei eine große Hilfe. In Fächern wie Geschichte und Biologie würde ich 

 euch ans Herz legen Zusammenfassungen zu machen, da man in diesen Fächern viel 

 auswendig lernen muss. Als erstes zu jedem Themenbereich eine Überschrift machen und in 

 knappen Sätzen die wichtigsten Punkte aufzuschreiben. Diese Zusammenfassungen sind gut 

 um sich Tage vorher alles gut einzuprägen. In Fächern wie Mathe, Physik und Chemie muss 

 man Rechnungen berechnen da wäre es gut sich die Formeln aufzuschreiben Bsp. a+ b = c 

 und Einfach viele Aufgaben zu berechnen. Wichtig sind dabei seine Lösungen zu 

 kontrollieren denn nur so kann man seine Fehler verbessern und versteht es auch wirklich.  

 

 



   
 

   
 

 

 

 Im Allgemeinen kann ich euch nur raten sich im Unterricht gut zu beteiligen da man auch 

 viel mündlich aufschnappt. Wichtig ist auch Fragen zu stellen damit nichts ungeklärt 

 bleibt. Wenn ihr diese Schritte macht und eure eigenen noch damit verbindet kann euch  

 nichts im Weg stehen.Aufgeregt zu sein braucht ihr nicht den wer sich gut vorbereitet hat 

 der wird nur Erfolg daraus ziehen! 

 

Eure Schülersprecherin  

Orgeta 10b:) 

 

 

 

brauchen 


