Einfacher und optimierter
Lernen

Wenn ja, dann mach mit beim Projekt „EINFACHER
UND OPTIMIERTER LERNEN.“
Du erhältst dabei wichtige Tipps, wie du dein Lernen
effizienter gestalten kannst.
Man kann umständlich lernen - oder
mit verschiedenen Lerntechniken
super einfach lernen.

Folgende Vorträge mit Übungen sind vorgesehen:







Grundlagen des Lernens und Lerntypbestimmung
Lerntypanalyse
Lernumfeld gestalten
Referate vorbereiten und präsentieren
einfacher Vokabellernen
Merktechniken

Beginn: in der zweiten Unterrichtswoche
Infos und Anmeldung beim Betreuerteam

Bildung schafft Zukunftschancen

Willst du, auf
 Prüfungen
 Referate
 Tests oder
 Schularbeiten
besser vorbereitet sein?

Projekt „einfacher & optimierter Lernen“

Dass der Mensch was lernen muss.
Nicht allein das Abc
Bringt den Menschen in die Höh,
Nicht allein im Schreiben, Lesen
Übt sich ein vernünftig Wesen;
Nicht allein in Rechnungssachen
Soll der Mensch sich Mühe machen;
Sondern auch der Weisheit Lehren
Muss man mit Vergnügen hören.“
(aus Max und Moritz von Wilhelm Busch 1832-1908)

Der Weisheit Lehre letzter Schluss,
man heutzutage lebenslang lernen muss

„Also lautet ein Beschluss:

Bereits Wilhelm Busch hatte zur damaligen Zeit erkannt, dass eine spezifische
Fachbildung alleine nicht mehr ausreicht, und hat deshalb die Allgemeinbildung als
erstrebenswert erachtet.
Was steckt hinter der Idee des Projektes „einfacher & optimierter Lernen?
Einerseits soll durch dieses Projekt erreicht werden, dass die Schülern einen erfolgreichen

Berufsschulabschluss schaffen, andererseits wollen wir aber auch weiterdenken und das
Konzept des lebenslangen Lernens (LLL) ins Blickfeld nehmen. Das Konzept des
lebenslangen Lernens hat in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen, und es umfasst
die gesamte Lebensspanne eines Menschen, denn wir müssen uns davon verabschieden zu
glauben durch den Abschluss der Berufsausbildung hat sich das Lernen „erledigt“. Da die
Ansprüche stetig steigen, muss die berufliche Qualifikation ständig erneuert werden, um auf
dem fluiden Arbeitsmarkt chancenreiche Aussichten zu besitzen, um nicht als erste/erster
Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer zu fallen. Lebenslanges Lernen kann daher als
Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit verstanden werden. Für jede Einzelne und jeden
Einzelnen wird der Zugang zu Information und Wissen durch die neuen Techniken einfacher,
aber gleichzeitig müssen auch die erforderlichen Kenntnisse vorhanden sein, um dem
subjektiven Lernen eine Struktur zu geben. Man muss sich Strategien und Kompetenzen
aneignen um damit das Lernen zu optimieren, denn Menschen unterscheiden sich beim
Gebrauch ihrer Sinnesorgane und der Verarbeitung von Lernstoff im Gehirn. Diese
Unterschiede kann man auf persönliche Merkmale, Gewohnheiten und bisherige Erfahrungen
zurückführen. Da der Mensch in seinem Leben durchschnittlich 15840 Stunden lernt und sich

weiterbildet (Quelle: Geo Wissen 36/2005) erscheint es mir sehr wichtig das individuelle
Lernen einfacher & optimierter zu gestalten. Denn manche Menschen plagen sich mit einer
Lerntechnik, die für sie nicht unbedingt die erfolgreichste ist. Weiß man aber, mit welcher
Methode man sich individuell leichter tut, kann man versuchen, diese ganz gezielt häufiger
einzusetzen. Nur wenn das Lernen zu einer angenehmen Erfahrung wird, kann ein
langfristiger Lernerfolg erzielt werden. Deshalb ist es sehr wichtig sein individuelles Lernen
mittels Lerntypentest zu bestimmen um so einfacher und optimierter zu Lernen. Anhand der
Ergebnisse des Lerntypentests erhalten die Schüler individuelle Ratschläge, die in einem
Skriptum, das ein jeder Schüler bekommt, zusammengefasst werden. Dieses Skriptum enthält
weiters:


Die Grundlagen des Lernens



Gestaltung des Lern-Arbeitsplatzes



Referate richtig vorbereiten und präsentieren



Einfacher Vokabellernen



Merktechniken



Eselsbrücken

Somit soll erreicht werden, dass ein jeder Schüler bestmöglich auf die Anforderungen der
Zukunft vorbereitet ist.

Lerntypentest
Bitte lies die Fragen genau durch und beantworte sie anschließend!
Quelle: http://www.philognosie.net/index.php/tests/testsview/150/

1. Dinge oder mechanische Modelle, die ich angefasst, berührt oder untersucht
habe, an die kann ich mich gut erinnern.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

2. Mündlichen Erklärungen eines Vortragenden kann ich gut folgen, auch wenn
der Sachverhalt kompliziert ist.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
3. Wenn ich etwas erzähle, unterstreiche ich dies durch Gestik und Mimik, z.B.
zähle ich mit den Fingern mit, wenn ich mehrere Punkte zu einem Thema
aufzähle.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

4. Zeichnungen, Tabellen und Diagramme kann mich mir gut und schnell merken.
Wenn ich einen Vortrag höre, mache ich mir selbst eine Vorstellung dazu.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
5. Nachrichten, die ich im Radio höre, kann ich mir besser merken, als wenn ich
sie im Fernsehen sehe.

trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

6. Je mehr Lerninhalte ein Vortragender an eine Tafel schreibt, desto leichter
kann ich dem Thema folgen und desto schneller kann ich mir den Lernstoff
merken.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
7. Mir ist wichtig beim Lernen, von Mitlernenden Informationen zu erhalten und
diese mit meinen zu vergleichen.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
8. Ich bevorzuge Lehrer, die bei ihrem Unterricht vorwiegend ...
lebendige Vorträge mit einer klangvollen Stimme halten.
Projektwochen oder Besichtigungen durchführen, da ich den Stoff
miterleben kann.
Dias, Filme und Overheadfolien verwenden, weil Bilder alles
anschaulicher machen.
mit der Klasse diskutieren, weil ich dann Unklarheiten besprechen
kann.
9. Gehörtes (z.B. Kassetten oder vorgetragene Geschichten) kann ich leicht und
schnell verstehen und gut nacherzählen.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
10. Informationen, die auf einem Lernposter dargestellt sind, kann ich
besonders gut erinnern.

trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

11. Diskussionsrunden zu einem Thema helfen mir besonders gut, das Thema zu
verstehen.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
12. Wenn ich mich beim Lernen bewegen kann, lerne ich leichter und schneller.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

13. Die Geräusche meiner Umgebung beeinflussen sehr stark meine
Konzentration. Ich kann mich am besten konzentrieren, wenn es um mich
herum absolut ruhig ist.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
14. Ich verstehe Themen nur dann, wenn ich sie mir vor meinem geistigen Auge
vorstellen kann. Themen, zu denen ich keine klare Vorstellung habe, verstehe
ich nicht.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
15. Ich kann mich gut an Melodien erinnern.

trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

16. Ich lerne am besten, wenn ich mir Lerninhalte selber aufschreibe. Es hilft
mir wenig, wenn ich Informationen nur lese oder höre.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
17. Ich unterhalte mich gern und viel mit anderen Menschen.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

18. Sie sollen die Bedienung eines neuen Gerätes erlernen. Sie bevorzugen ...
eine Lernkassette, die die Bedienung erklärt.
einen Lehrfilm, der die Bedienung veranschaulicht.
einen Menschen, der das Gerät kennt und den Sie fragen können.
das Gerät selbst zu erforschen und auszutesten (learning by doing).
19. Während ich lerne trinke, esse ich gern etwas oder spiele mit einem Stift.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
20. Nachrichten, die ich im Fernsehen sehe, kann ich mir besser merken, als
wenn ich sie im Radio höre.

trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

21. Ich behalte Informationen besser, wenn ich sie mir laut vorsage.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
22. Ich lerne gerne über Frage-Antwort-Spiele, die ich mit Mitlernenden spiele.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

23. Beim Memory spielen bin ich sehr gut, Puzzle fallen mir leicht.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
24. Ich lerne lieber mit anderen Menschen zusammen, als alleine.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
25. Sie sollen für sich und Ihre Kollegen den Ausflug in den nahegelegenen
Vergnügungspark planen. Wie gehen Sie vor?
Ich fahre hin und erkunde den Park vor Ort.
Ich besorge mir einen bebilderten Prospekt vom Park und seinen
Angeboten.
Ich rufe im Park an und lasse mir die Örtlichkeiten und Angebote schildern.
Ich unterhalte mich mit einem Bekannten, der den Park kennt und stelle

mit ihm ein Programm zusammen.
26. Ich baue gern Modelle oder mache praktische Experimente zu den Inhalten,
die ich lernen soll. Praktische Themen sind mir am liebsten.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
27. Am besten merke ich mir das, worüber ich mit anderen ausführlich
gesprochen habe.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
28. Ich lerne am schnellsten auswendig, wenn ich den Lernstoff (z.B. Vokabeln)
laut spreche.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

29. Ich lerne am besten, wenn ich Themen körperlich darstellen kann, z.B.
durch Rollenspiele, tanzen, Gestik.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
30. Mir fällt auf, daß ich im Unterricht öfter Fragen zum Lernstoff stelle, als
andere Menschen.
trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu
31. Schriftliche Anweisungen kann ich leicht verstehen, auch Pläne und
technische Zeichnungen.

trifft zu
trifft manchmal zu
trifft nicht zu

32. Sie sind sich nicht ganz sicher, ob man das Wort "parallel", "paralell" oder
"parallell" schreibt. Ein Wörterbuch ist nicht greifbar. Was machen Sie?
Ich frage jemand, wie er/sie es schreiben würde.
Ich schaue mir das Schriftbild genau an und entscheide, was passender aussieht.
Ich spreche die Wörter gemäß der Schreibweise ein paar mal laut und entscheide
nach dem Klang des Wortes.
Ich schreibe das Wort blind und rasch auf ein Blatt Papier, ohne zu denken.

Projekt: Einfacher und optimierter Lernen
Handout Einheit 1: Grundlagen des Lernens und Lerntypbestimmung
Quelle: http://www.onischka.de/grundlagen.html

Grundlagen des Lernens









nutze deinen Biorhythmus
zum Lernstoff soll eine positive Verbindung hergestellt werden
Lernen braucht Zeit und Geduld
gut strukturierter Lernstoff wird leichter behalten
an den Lernvorgängen sollen möglichst viele Sinnesorgane beteiligt sein (Lerntyp)
ähnliches mit entsprechendem Abstand lernen
nicht nur „schubweise“ lernen
Lernen gelingt am ehesten in einer stressfreien Atmosphäre

Lerntypen

„Sag es mir, und ich vergesse es,
zeig es mir, und ich erinnere mich,
lass es mich tun, und ich behalte es“!
(Konfuzius)

 Wie lerne ich am besten?
 Was ist die beste Lerntechnik?








Menschen unterscheiden sich beim Gebrauch ihrer Sinnesorgane und der
Verarbeitung von Lernstoff im Gehirn
diese Unterschiede kann man auf persönliche Merkmale, Gewohnheiten und
bisherige Erfahrungen zurückführen
manche Menschen plagen sich mit einer Lerntechnik, die für sie nicht unbedingt
die günstigste ist
weiß man aber, mit welcher Methode man sich leichter tut, kann man versuchen,
diese ganz gezielt häufiger einzusetzen
hilfreich ist, wenn man sich den Lernstoff über möglichst viele Sinneskanäle
einprägt und verarbeitet, denn je mehr Wahrnehmungsfelder im Gehirn beteiligt
sind, desto mehr gedankliche Verknüpfungen können zu dem Lernstoff hergestellt
werden
damit wiederum kann man die Aufmerksamkeit und die Lernmotivation steigern,
und somit einen größeren Lernerfolg erzielen

Deshalb ist es wichtig den individuellen Lerntyp zu bestimmen, um so, einfacher und
optimierter lernen zu können.

Projekt: Einfacher und optimierter Lernen
Handout Einheit 2: Lerntypanalyse
Quelle: Philognosie - Wirkendes Wissen
http://www.philognosie.net/index.php/article/articleview/163/

In Anlehnung an die Sinnesorgane, die beim Lernen beteiligt sind, spricht man von auditiven,
visuellen, kommunikativen und motorischen Lerntypen.

Die vier Lerntypen
Lernen durch Hören - Der auditive Lerntyp

Der auditive Lerntyp kann leicht gehörte Informationen aufnehmen, sie behalten
und auch wiedergeben. Er kann mündlichen Erklärungen folgen und sie verarbeiten. Für ihn
hören sich Erklärungen stimmig an, er kann sich einen Reim darauf machen, sie klingen
zutreffend.
Der auditive Lerntyp lernt am besten, wenn er den Lernstoff hört (z.B. über Lernkassetten), in
dem er sich den Text selbst laut vorliest oder einem anderen dabei zuhört. Er kann sehr gut
auswendig lernen, indem er den Text laut spricht und ihm liegen mündliche Aufgaben.
Auditive Lerntypen führen oft Selbstgespräche beim Lernen. Sagen Sie sich die Lerninhalte
laut vor, erzählen Sie anderen davon, erfinden Sie ein Lied dazu und trällern es vor sich hin.
Auditive Lerntypen fühlen sich durch Umgebungsgeräusche schnell gestört und mögen meist
keine Musik im Hintergrund.
Lernhilfen: Lernkassetten, Gespräche, Vorträge, Musik, ruhige Umgebung (keine
Nebengeräusche)

Lernen durch Sehen - Der visuelle Lerntyp

Der visuelle Lerntyp lernt am besten durch das Lesen von Informationen und
das Beobachten von Handlungsabläufen. Es fällt ihm leichter, sich Inhalte zu merken, wenn er
sich diese in Form von Grafiken oder Bildern veranschaulicht. Er findet Erklärungen
einleuchtend, er hat den Durchblick, wenn er etwas verstanden hat, wenn nicht, muss er den
Stoff noch mal näher betrachten.
Der visuelle Lerntyp liest gerne, schaut gern Bilder, Illustrationen oder Grafiken an, um
Sachverhalte zu verstehen. Er braucht eine schöne Lernumgebung und arbeitet gerne mit
Tafelbildern und schriftlichen Unterlagen. Er schreibt gerne mit und nimmt Informationen
durch Sehen und Zeigen lassen auf. Er erinnert sich besonders an das, was er selbst gelesen
und gesehen hat. Malen Sie Mindmaps, Bilder, arbeiten Sie mit farbigen Stiften oder Markern.
Nutzen Sie Flipcharts oder Papierwände, arbeiten Sie mit Videofilmen oder Fernsehbeiträgen
zum Thema. Machen Sie sich im Geiste Bilder zum Lerninhalt, wenn er Ihnen vorgetragen
wird.
Dieser Lerntyp lässt sich leicht durch visuelle Unordnung ablenken.
Lernhilfen: Bücher, Skizzen, Bilder, Lernposter, Videos, Lernkarteien

Lernen durch Gespräche – Der kommunikative Lerntyp

Der kommunikative Lerntyp lernt am besten durch Diskussionen und
Gespräche. Für ihn ist die sprachliche Auseinandersetzung mit dem Lernstoff und das
Verstehen im Dialog von großer Bedeutung. Er muss Erklärungen durchsprechen, besprechen,
sie mit anderen diskutieren. Hilfreich ist, in Gesprächen sowohl die Position des Fragenden
als auch des Erklärenden einnehmen zu können.
Der kommunikative Lerntyp muss sich ein Thema von einem Mitschüler (oder Kollegen)
erklären lassen und es ausführlich diskutieren, um es zu verstehen und zu behalten. Der
kommunikative Lerntyp braucht den Austausch und die Unterhaltung zum Lernen.
Diskutieren Sie alle Informationen, widersprechen Sie, regen Sie andere zum Nachdenken
und Sprechen über die Themen an, stellen Sie Fragen zum Thema. Nehmen Sie an
Gruppengesprächen teil, spielen Sie Rollenspiele mit Mitlernenden. Erklären Sie anderen, was
Sie gelernt haben und lassen Sie sich dazu Fragen stellen.
Lernhilfen: Dialoge, Diskussionen, Lerngruppen, Frage-Antwort-Spiele

Lernen durch Bewegung - Der motorische Lerntyp

Der motorische Lerntyp lernt am besten indem er Handlungsabläufe selber
durchführt und auf diese Weise nachvollzieht. Für ihn ist wichtig, am Lernprozess unmittelbar
beteiligt zu sein und durch das "learning by doing" eigenständige Erfahrungen zu sammeln.
Erklärungen begreift er, sie fühlen sich richtig an. Themen erkundet er und erarbeitet sie sich.
Dieser Lerntyp lernt am leichtesten, wenn er selbst etwas ausführt, zum Beispiel durch
Ausprobieren, Rollenspiele und Gruppenaktivitäten. Bauen Sie Dinge nach, lassen Sie
Rechenaufgaben mit Material ausrechnen oder nachlegen, laufen Sie Entfernungen ab und
messen Sie Distanzen aus. Diese Lerner erinnern sich ausgezeichnet an Informationen, die sie
durch Bewegung, Handeln und Fühlen aufgenommen haben.
Bewegen Sie sich beim Lernen - laufen Sie im Zimmer auf und ab, wiederholen Sie dabei den
Lernstoff und ergänzen ihn durch Gesten und Mimik. Suchen Sie sich passende Gegenstände
zum Lernstoff, die Sie anfassen können. Machen Sie Experimente, wann immer es geht.
Lernhilfen: (rhythmische) Bewegungen, Nachmachen, Gruppenaktivitäten, Rollenspiele

Projekt: Einfacher und optimierter Lernen
Handout Einheit 3: Arbeitsplatz gestalten, Referate
Arbeitsplatz beim Lernen gestalten
Allgemein können sich folgende Bedingungen am Arbeitsplatz günstig auf das Lernen
auswirken




























Verfügbarkeit von allen für das Lernen notwendigen Materialien (z.B. Schreibgeräte,
Lexika, Bücher, Zeitschriften usw.)
ausreichend Platz (Größe von Schreibtisch)
ein nicht zu bequemer Arbeitsstuhl
ausreichend frische Luft (regelmäßiges Lüften)
Raumtemperatur knapp unterhalb der Normaltemperatur
vernünftige Regelung von Arbeitszeit und Pausen (nach 1 bis 1 1/2Stunden ca. 15 bis
20min., nach 3Stunden eine längere Pause bis zu 60min.)
Referate vorbereiten und präsentieren
Vorbereitung
wenn du dir ein Thema aussuchen kannst, dann wähle ein Redethema, das dir gut liegt
und das dich interessiert
kläre unbedingt die Erwartungen deiner/s Lehrers/in ab und überlege, was deine
MitschülerInnen hören wollen
besorge dir ausreichend Infomaterial zu deinem Thema (je mehr du über dein Thema
weißt, desto leichter kannst du darüber sprechen)
bereite Inhalte hörer/Innenfreundlich auf (konkrete Beispiele einbauen, stelle Fragen
umso die ZuhörerInnen zum Mitdenken anzuregen)
übe dein Referat im Vorfeld
finde einen souveränen Einstieg (ein starker Beginn bringt dir viel innere Sicherheit
und garantiert dir die Aufmerksamkeit der ZuhörerInnen)
lege Wert auf einen guten Abschluss
Präsentation
Vortrag unbedingt im Stehen halten (entspannt und gerade stehen, Hände für Gestik
benutzen, nicht wie festgenagelt an einer Stelle stehen bleiben)
die ZuhörerInnen bewusst ansehen (ihnen nie den Rücken zukehren)
langsam Sprechen (sonst können die ZuhörerInnen deinen Ausführungen nicht folgen)
freie Sicht aller ZuhörerInnen auf das Medium sicherstellen
keine Papierstapel mitschleppen, besser sind nummerierte Karten mit Stichpunkten
den Text des Vortrages nicht ablesen, eine freie Rede bringt den Zuhörenden mehr
Tempo und Lautstärke deines Vortrages variieren um das Zuhören spannender zu
gestalten
eher kurze als lange Sätze verwenden (keine verschachtelten Sätze konstruieren)
nicht nur ein Vortragen des Sichtbaren (was auf den Folien steht), zusätzliche
Informationen und Erläuterungen sind zum leichteren Verständnis äußerst wichtig
lerne die ersten beiden Sätze auswendig, damit du gut in den Redefluss rein kommst
für den Schluss eignet sich z.B. … eine kurze Zusammenfassung, …ein Resume,
Fragen ermöglichen, sich bei den ZuhörerInnen bedanken

Projekt: Einfacher und optimierter Lernen
Handout Einheit 4: Vokabellernen, Merktechniken, Eselsbrücken
Einfacher Vokabellernen
Die Schlüsselwortmethode
Die Schlüsselwortmethode wurde mit dem Ziel entwickelt, das Lernen fremdsprachlicher
Vokabeln zu erleichtern. Man geht wie folgt vor:

•

zum fremdsprachlichen Wort muss ein ähnlich klingendes Wort in der Muttersprache
gefunden werden. Es genügt auch, wenn das Wort in der Muttersprache nur wie ein
Teil des fremdsprachlichen Wortes klingt
• die bildliche Vorstellung des muttersprachlichen Wortes wird mit einem Bild des
übersetzten fremdsprachlichen Begriffs verbunden
• das muttersprachliche Wort, das ähnlich der zu lernenden Vokabel klingt, bekommt
hier die Rolle des Schlüsselwortes. Das Schlüsselwort wird durch akustische
Ähnlichkeit an den fremdsprachlichen Begriff gebunden. Gleichzeitig wird eine
bildhafte Assoziation zwischen dem Schlüsselwort und der Übersetzung der Vokabel
hergestellt
Beispiel: Das englische Wort duck (Ente) soll gelernt werden. Das Wort klingt gesprochen
ähnlich dem deutschen Wort Dock. Man könnte nun die bildhafte Verbindung dadurch
herstellen, dass man sich ein Dock vorstellt, in dem eine Ente schwimmt. Hört man nun das
Wort duck, so denkt man an das ähnlich klingende Dock, erinnert sich an die Ente, die im
Dock schwimmt, und die Übersetzung ist gefunden.
Merktechniken
Assoziationskette (Begriffe aneinanderreihen)
Lernende Begriffe werden miteinander verknüpft, indem man sie in eine zusammenhängende
Geschichte verpackt. Die zu lernende Begriffe können dann wieder abgerufen werden, indem
die Geschichte gedanklich nochmals nacherzählt wird.
Beispiel: In der chinesischen Kultur werden fünf Elemente unterschieden
• Holz
• Feuer
• Erde
• Metall
• Wasser
Präge dir die Elemente ein, indem du sie der Reihe nach miteinander verknüpfst. (Ein
Holzscheit das brennt liegt auf der Erde. Um dieses brennende Holzscheit steht ein
Metallkorb. Das Feuer lösche ich mit Wasser)
Quelle: Dr. Katharina Turecek (2010): Die 99 besten Lerntipps. Hubert Krenn VerlagsgesmbH.

•
•
•
•
•
•

Eselsbrücken
Die Windrichtungen (Norden, Osten, Süden, Westen): „Nie ohne Seife waschen“
Planeten im Sonnensystem (Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun): „Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel“
Gründungsjahr der Stadt Rom: „7-5-3 Rom schlüpft aus dem Ei“
„Gar nicht“ wird gar nicht zusammengeschrieben
„ein bisschen“ wird kein bisschen groß geschrieben
Das „s“ in „das“ muss einsam bleiben, kannst du auch „dieses“ oder
„welches“ schreiben

