
Liebe Eltern, 
 
in diesem Schuljahr wollten wir uns dem Thema „Lernen lernen“  
intensiver widmen. Als Auftakt fand im Herbst hierzu ein Elternabend statt. Im zwei-
ten Schulhalbjahr waren Lernmodule zu dem Thema in den einzelnen Klassen ge-
plant. Leider können diese Module aufgrund der momentanen Situation nicht ange-
boten werden. 
Um Ihnen und Ihren Kindern trotzdem ein paar Tipps zu diesem wichtigen Thema 
geben zu können, habe ich dieses Geheft erstellt. 
Ich hoffe sehr, dass einige Anregungen für Sie interessant sind. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Sabine Cortese  
Beratungsrektorin, Staatliche Schulpsychologin im Landkreis Kronach 

  

  
DDIIEE  UUNNTTEERRSSCCHHIIEEDDLLIICCHHEENN  LLEERRNNTTYYPPEENN  --  LLEERRNNTTIIPPPPSS  
 

 

 

 

Jeder Mensch kann lernen, 

jeder Mensch lernt, 

jeder Mensch lernt anders. 
 

 

 

Bei den meisten Menschen kommt ein Lerntyp besonders stark zum Ausdruck.  

Es bietet sich an, beim Lernen den starken Lerntyp zu berücksichtigen.  

Am meisten wird man allerdings behalten, wenn man zusätzlich noch weitere Sinne 

anspricht!  

 

Lerntyp: Hören/Sprechen 

 

 akustischen Lernstoff nutzen, z.B. Lern - Cds oder Vorträge 

 Lernstoff selbst aufnehmen z.B. auf MP3 und immer wieder anhören  

 Stoff selbst vorlesen  

 Auswendig lernen, indem man sich Text und Vokabeln laut vorsagt 

 Lernstoff anderen erzählen  
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Lerntyp: Sehen 

 

 Lernstoff lesen oder Handlungsabläufe beobachten 

 Inhalte in Graphiken und Bildern darstellen (z.B. Mind-Maps)  

 Zusammenfassungen auf Computer in leicht lesbarer Schrift erstellen 

 Schöne Lernumgebung gestalten und mit schriftlichen Unterlagen lernen 

 Mit farbigen Stiften und Markern arbeiten 

 Karteikarten für das Vokabellernen verwenden  

 
Lerntyp: Handeln 

 

 Rollenspiele durchführen oder selbst Experimente machen 

 Beim Lernen bewegen, im Zimmer auf- und ablaufen 

 Lernstoff mit Mimik und Gestik wiederholen 

 Vokabeln schreiben, pantomimisch nachspielen oder Bewegung zu Wort     

ausdenken 

 

So behält man Lernstoff am besten: 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Quelle: http://www.brain-fit.com/assets/images/autogen/a_learndia03.gif 
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TTIIPPPPSS  ZZUUMM  UUMMGGAANNGG  MMIITT  HHAAUUSSAAUUFFGGAABBEENN  
 

 
Hausaufgabenheft 

Damit Hausaufgaben nicht vergessen werden, empfehle ich auf jeden Fall ein Haus-

aufgabenheft zu führen. Teilweise brauchen Schüler hierbei anfangs noch Unterstüt-

zung durch ihre Eltern und Lehrkräfte.  

Tipps zum Umgang mit dem Hausaufgabenheft: 

 leserlich schreiben; 

 immer das Datum sowie bis wann die Hausaufgabe zu erledigen ist eintra-

gen; 

 bei Hausaufgaben in Büchern: Seitenzahlen und Aufgabennummern mit ein-

tragen;  

 bei Hausaufgaben auf Arbeitsblättern: die entsprechenden Aufgaben gleich in 

der Schule ankreuzen; 

 Mitteilungen unter die Hausaufgaben schreiben; 

 erledigte Hausaufgaben abhaken 

 

Der richtige Arbeitsplatz  

Besonders für Kinder und Jugendliche, die sich leicht ablenken lassen, ist die über-

sichtliche Gestaltung ihres Arbeitsplatzes eine wichtige Hilfestellung. 

Folgende Hinweise können dabei helfen, den Arbeitsplatz als „Wohlfühlplatz“ zu ge-

stalten: 

 Hausaufgaben und andere Lernaktivitäten sollten möglichst an einem festen, 

ablenkungs- und störungsfreien Platz ausgeführt werden; 

 eine gewisse Grundordnung verhindert unnötige Unterbrechungen bei den 

Hausaufgaben und beim Lernen (zum Beispiel: häufig benötigte Bücher griff-

bereit hinstellen; Lernutensilien wie Stifte, Lineal oder Textmarker in Behältern 

aufbewahren; Zettel und Blätter in einem Karton oder Kasten ablegen); 

 eine Pinnwand sorgt für Überblick; 

 ein Türschild („Bitte nicht stören – ich mache Hausaufgaben“ / „Hereinspa-

ziert! Alles fertig!“) kann Ablenkungen von außen vermeiden; 

 Verschiedene Konzentrationskiller sollten erkannt und beseitigt werden; dies 

können äußere Konzentrationskiller (TV, Geschwister, Haustiere, klingelndes 

Telefon, Handy, Zeitschriften, fehlende Arbeitsmaterialien,…) oder innere 

Konzentrationskiller (Müdigkeit, Hunger, Durst, Angst, störende Gedanken, 

Krankheit,…) sein  
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Bester Zeitpunkt für Hausaufgaben 

Der beste Zeitpunkt für das Erledigen der Hausaufgaben und das Lernen kann  

individuell sehr unterschiedlich sein. Manche Kinder brauchen nach der Schule 

dringend Bewegung, andere benötigen Ruhe und Entspannung und wieder andere 

Kinder möchten den Lernrhythmus, den sie aus der Schule mitbringen, noch für die 

Hausaufgaben nutzen und daher gleich damit beginnen. Wichtig ist es daher mit dem 

Kind gemeinsam herauszufinden, wann es besonders lernbereit ist und diese Zeit zu 

nutzen. Dies kann beispielsweise durch ein Leistungstagebuch geschehen. Mit die-

sem beobachtet man gemeinsam mit dem Kind für ein paar Tage, wie fit es zu ver-

schiedenen Tageszeiten für das Lernen bzw. Hausaufgaben machen ist.  

Sinnvoll ist es auch, die Konzentrationsdauer von Kindern zu berücksichtigen. So 

können sich 5-7 jährige Kinder ca. 15 Minuten konzentrieren, 8-9 jährige Kinder ca. 

20 Minuten und 10-12 jährige Kinder ca. 25 Minuten. Bei allen älteren Kindern liegt 

die maximale Konzentrationsfähigkeit bei ca. 30 Minuten.  

 

Weitere Tipps für die Hausaufgaben: 

 

 mit leichten oder interessanten Aufgaben beginnen; 

 Klammerkrokodil (Wäscheklammer aus Holz, wie ein Krokodil be-

malt) 

Gedanken, die einen ständig ablenken, werden dem Klammerkrokodil zum 

Fressen gegeben; 

 

 „echte“ Pausen einbauen: zuerst kurze Pausen; später längere Lernpausen  

(eine Sanduhr kann hier hilfreich sein). 

 

mögliche Pausenaktivitäten für  Lernpausen: 

 aufstehen, etwas bewegen; 

 Obst essen, etwas trinken; 

 das Fenster öffnen; 

 Entspannungsübungen; 

 Musik hören.  

 

ACHTUNG: Fernsehen, Handy und Computerspiele sollten als Pausenaktivitä-

ten vermieden werden!!!  

Diese lieber erst nach Erledigung der Hausaufgaben einplanen. 
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 einen Arbeitsplan vor Beginn der Hausaufgaben mit Hilfe des Hausaufga-

benheftes erstellen (Hausaufgaben in überschaubare Portionen einteilen und 

auf einzelne Blätter schreiben, Reihenfolge überlegen, an Pinnwand heften, 

Zettel mit gemachten Hausaufgaben zerknüllen und wegwerfen); 

 Hilfsmittel bereitstellen und nutzen (Lexika, Computer, Freunde, Geschwister, 

Eltern fragen); 

 mündliche und schriftliche Hausaufgaben abwechselnd bearbeiten; 

 eventuell mit Freunden zusammenarbeiten; 

 verschiedene Lernkanäle (siehe Lerntypen) benutzen; 

 nach Beendigung der Hausaufgaben: im Hausaufgabenheft erledigte Auf-

gaben abhaken; Schreibtisch aufräumen; Lernutensilien in Ordnung bringen 

(zum Beispiel: Stifte spitzen); Schultasche mit Hilfe des Stundenplans für den 

nächsten Tag packen; 

 einen Wochenplan erstellen (möglichst feste Lern- und Arbeitszeiten sowie 

schöne Aktivitäten nach den Hausaufgaben einplanen); 

 

 
 

 

LERNSTRATEGIEN FÜR DIE PRÜFUNGSVORBEREITUNG 

Diese Tipps können bei der Vorbereitung auf Prüfungen hilfreich sein: 

 zuerst: sich einen Überblick über das Thema verschaffen →  

Was kann ich schon gut? Wo brauche ich Erklärungen? 

 rechtzeitig mit der Vorbereitung beginnen → Lernplan (mit Hilfe des Kalen-

ders erstellen) → wichtig: Freizeitaktivitäten längerfristig einplanen, damit kein 

Frust entsteht! 

 Erfolge notieren! (z. B. im Hausaufgabenheft oder an der Pinnwand); 

 eine Gedankenlandkarte (Mindmap) zum Prüfungsstoff gestalten; 

 „Spickzettel“ (nur das Wichtigste, Stichpunkte) schreiben; 

 Lern-Memory zum Thema basteln; 

 für Richtig schreiben üben: 

Laufdiktat (Den Text z.B. auf das Fensterbrett legen. Dann vom Schreibtisch 

aufstehen zum Fenster laufen, einen Satz lesen, merken, zurück zum Schreib-

tisch laufen, aufschreiben u.s.w.) 

 Lesen üben: 

eine Leseschablone verwenden 

wichtige Stellen im Text unterstreichen oder mit Textmarker markieren 
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 Mathematik üben: 

Bilder zu Sachaufgaben zeichnen und beschriften 

bei Sachaufgaben: LUFRA anwenden! (Lesen, Unterstreichen, Frage, Rech-

nung, Antwort) 

 Vokabeln lernen: 

„die englische Wohnung“ (Block mit bunten Klebezetteln nehmen und alles, 

was man benennen kann, mit der englischen Bezeichnung bekleben) 

Vokabeln zeichnen, innerlich vorstellen 

Vokabeln auf MP3 aufnehmen und regelmäßig anhören 

Arbeit mit Karteikasten!!! 

 

 

VERSCHIEDENE LERNSPIELE 

 

Kim-Spiel als Gedächtnistraining und Übungsmöglichkeit für Mnemotechniken 

Gegenstände werden auf dem Boden oder Tisch präsentiert. Die Mitspieler bekommen nun 2 

Minuten Zeit, um sich diese Gegenstände einzuprägen. Anschließend werden die Gegen-

stände mit einem Tuch zugedeckt. Nun versuchen alle Mitspieler sich an möglichst viele Ge-

genstände zu erinnern. Mit einem solchen Kim-Spiel kann sehr gut die Methode trainiert 

werden, sich etwas zu merken, indem man Sätze oder Geschichten mit den entsprechenden 

Gegenständen erfindet.  

 

Märchenspiel (freies Erzählen, Geschichtenschreiben) 

Gegenstände und Bilder werden Märchen zugeordnet. Mit Hilfe der Gegenstände und Bilder 

werden die Märchen nacherzählt, verfremdet oder es werden neue Märchen erfunden. 

 

Lückentexte 

In zu lernenden Texten (aus Büchern / Gedichten) werden Lücken eingefügt. Indem die Kin-

der / Jugendlichen versuchen, die Lücken zu füllen, setzen sie sich intensiv mit dem Text 

auseinander. Die Motivation zu erfahren, welche Wörter nun wirklich in die Lücken gehören, 

führt dazu, dass die Lernenden sich für den Text interessieren und ihn somit auch besser 

verinnerlichen können. 
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Gedichte leichter lernen 

Alle Wörter, die man malen kann, werden im Gedicht mit einer Farbe, z. B. blau, unterstri-

chen. Alle Wörter, die sich reimen, werden mit einer anderen Farbe, z. B. mit grün unterstri-

chen. Nun werden zu jeder Strophe ein Bild gezeichnet und die Reimwörter in dieser Strophe 

danebengeschrieben. 

 

Baumeister 

Zwei Kinder / ein Kind und ein Erwachsener bekommen beide eine Dose mit den gleichen 

Bausteinen darinnen, setzen sich Rücken an Rücken und legen die Bauklötze vor sich auf 

den Tisch oder Boden. Der „Baumeister“ baut nun ein Gebäude und spricht dazu laut, was er 

gerade macht. Der „Baumeister-Lehrling“ hört genau zu und baut nach den Anweisungen 

des Baumeisters ebenfalls ein Gebäude. Anschließend werden die Bauwerke verglichen. 

 

Spiel mir ein Wort 

Jeder Mitspieler zieht aus einer Dose eine Karte mit einem Wort, einem Begriff oder einem 

Satz, der zum Lernstoff passt. Anschließend spielt jeder den Inhalt seiner Karte vor und die 

Zuschauer dürfen raten, um welches Wort, welchen Begriff oder Satz es sich handelt. 

 

Was passt wohin? 

Neue Begriffe, Formeln oder zu lernende Sätze werden auf kleine Karten geschrieben. Dann 

suchen die Mitspieler in einem Raum Gegenstände oder Orte, zu denen die Inhalte auf den 

jeweiligen Karten besonders gut passen und heften sie dort an. Anschließend führen sie sich 

gegenseitig zu diesen Gegenständen und Orten und erklären, warum sie die Karten gerade 

dort angebracht haben. 

 

Symbole zeichnen 

Auf Karten werden zu lernende Begriffe notiert. Diese Karten werden gut sichtbar hingelegt 

oder aufgehängt. Nun darf sich jeder Mitschüler sieben Begriffe auswählen, ohne diese den 

anderen Mitspielern zu verraten. Dann zeichnen alle Mitspieler auf ein großes Blatt jeweils 

ein Symbol für jeden ausgewählten Begriff. Anschließend werden die Begriffe, die sich hinter 

den Symbolen „verstecken“, erraten. 

 

Pfeifenputzer 

Auf Karten werden zu lernende Begriffe notiert. Diese Karten werden für alle gut sichtbar 

hingelegt oder aufgehängt. Jeder Mitspieler bekommt nun drei Pfeifenputzer und darf aus 

jedem eine Skulptur formen, die zu einem der Begriffe passt. Dann werden die Kunstwerke 

ausgestellt und jeder darf sie bewundern und raten, welche Begriffe gemeint sind.  

Tipp: Die Pfeifenputzerskulpturen können wunderbar zum Wiederholen eingesetzt werden!  

 



 8 

Mathe Würfeln 

Es werden mindestens zwei Würfel mit Zahlen (Augen) und ein mit Rechenzeichen (plus, 

minus, mal) beklebter Würfel benötigt. Zuerst wird mit den Zahlenwürfeln (je mehr Würfel, 

desto schwieriger wird die Aufgabe) gewürfelt, dann mit dem Rechenzeichenwürfel. An-

schließend wird gerechnet. 

Beispiel: Zahlenwürfel: 6; 4; 5; 3 Rechenzeichenwürfel: + 

Rechnung: 6 + 4 + 5 + 3 = 18 

 

 

Meine Geschichte, deine Geschichte 

Zu einem Thema wie z. B. „ein schönes Erlebnis“ wird einem Zuhörer eine erlebte oder aus-

gedachte Geschichte erzählt. Danach soll der Zuhörer die Geschichte mit eigenen Worten 

nacherzählen. Als Hilfe darf sich der Zuhörer beim Zuhören Stichpunkte notieren. Der Erzäh-

ler gibt anschließend Rückmeldung. 

 

Die „böse 7“ 

Zu Beginn des Spiels bekommt jeder Mitspieler 5 Muggelsteine. Aus einem Säckchen mit 

Zetteln, auf denen die Zahlen von 1 bis ... stehen, wird ein Zettel gezogen. Die entsprechen-

de Zahl ist nun an der Reihe. Nun fangen alle gemeinsam an laut zu zählen: 1, 2, 3, 4, ... Alle 

Zahlen, die Vielfache der Spielzahl sind, werden durch ein Unsinnwort wie zum Beispiel 

„Bumm“ ersetzt.  

Beispiel: Spielzahl ist die 7 

Alle Mitspieler zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bumm, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bumm, ... 

Bei einem Fehler muss man einen Muggelstein in die Mitte legen. Wer am Ende der Spiel-

runde noch die meisten Muggelsteine hat, bekommt die Steine in der Mitte.  

 

 


