
Plane deine Klassenarbeiten!
Lern- und Arbeitstechniken

Lerntipp vom LernTeam:

Je früher du mit der Vorbereitung auf eine Klassenarbeit beginnst, desto stressfreier und effektiver verläuft
sie. Viele Schüler neigen jedoch dazu, die Vorbereitung immer weiter aufzuschieben und schließlich – wenn
überhaupt – erst auf den letzten Drücker zu lernen. Wie du in Zukunft deine Klassenarbeit mit Hilfe unseres
5-Tage-Plans vorbereiten kannst, erfährst du hier.

Plane in Zukunft die Vorbereitung deiner Klassenarbeiten mit Hilfe des 5-Tage-Plans.
Gehe dabei wie folgt vor:

Tag 1: Überblick gewinnen und planen
Wenn du dir zuerst einen genauen Überblick über den Lernstoff machst, kannst du dich anschließend gezielt
und zügig vorbereiten. Die Zeit, die du für die Planung einsetzt, wirst du dir später doppelt und dreifach
wieder zurückholen. Nutze Tag 1 so:
Ordne deine Materialien wie zum Beispiel Bücher, Arbeitsblätter, Hefteinträge oder persönliche
Notizen. Sollte etwas fehlen, dann organisiere dir diese Materialien von Mitschülern.

Notiere auf einem Blatt Papier, was für die Klassenarbeit gelernt werden muss. Weißt du nicht, was du
lernen musst, dann solltest du heute deine Mitschüler oder deinen Lehrer fragen.

Teile den Vorbereitungsstoff in zwei Portionen auf. Den ersten Teil lernst du am Tag 2, den zweiten Teil
am Tag 3. Wenn du merkst, dass du etwas nicht verstanden hast, dann organisiere dir heute Hilfe.

Überlege dir Lernstrategien, wie du den Lernstoff am besten lernen und wiederholen kannst.

Suche dir Übungen, die den Stoff vertiefen. Vielleicht kannst du dir ja Übungsarbeiten zu deinem
Klassenarbeitsthema besorgen?!

Tag 2 und 3: Gezieltes Lernen und Wiederholen
Diese beiden Tage sind für das Nachlernen und Wiederholen der Lerninhalte reserviert. Konzentriere dich
dabei gezielt auf deine Schwachstellen – also den Lernstoff, der noch nicht richtig „sitzt”. 

Tag 4: Gesamtwiederholung und Generalprobe
Wiederhole noch einmal die Inhalte der letzten beiden Vorbereitungstage. Als Generalprobe könntest du
an diesem Tag zum Beispiel eine „Übungsarbeit“ schreiben, die du selbst zusammenstellst, falls du keine
vorgefertigten Übungsarbeiten findest. Überlege dabei genau, welche Fragen dein Lehrer in der Arbeit
stellen könnte. Achte darauf, dass du deine Vorbereitung rechtzeitig beendest. Spätestens zum
Abendessen sollte Schluss mit Lernen sein. Lege dir zum Abschluss alles, was du für den kommenden Tag
brauchst, zurecht. So kannst du mit der nötigen Ruhe in die bevorstehende Klassenarbeit gehen.
Mache anschließend nur noch Dinge, die dich entspannen und auf andere Gedanken bringen, wie zum
Beispiel Musik hören, ein Buch lesen oder baden.

Tag 5: Tag der Klassenarbeit
Stehe am Tag der Klassenarbeit rechtzeitig auf, und lass dir Zeit für ein Frühstück. Mache alles in Ruhe.
Denke immer daran: Du bist gut vorbereitet und voll konzentriert. Lernen bringt an diesem Morgen
übrigens überhaupt nichts mehr. Im Gegenteil, es verursacht meistens nur Unsicherheit und Hektik.
Begib dich rechtzeitig auf deinen Schulweg, und bewahre auch auf dem Schulgelände die Ruhe. Lass dich
auf gar keinen Fall von Mitschülern verrückt machen. Wenn dich Klassenkameraden mit Fragen zur bevor-
stehenden Klassenarbeit nerven, dann gehe ihnen am besten aus dem Weg.



Nutze den Klassenarbeitsplan!
Lern- und Arbeitstechniken

Lerntipp vom LernTeam:
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Tag 1:
Überblick gewinnen und planen

Tag 2:
Gezieltes Lernen und Wiederholen – Teil 1

Tag 3:
Gezieltes Lernen und Wiederholen – Teil 2

Tag 4:
Gesamtwiederholung und Generalprobe

Tag 5:
Tag der Klassenarbeit


