Lerntechnik
Anleitung für SchülerInnen und LehrerInnen
Ein Spiel mit dem du schneller, leichter und besser lernst:
1. Gehe die Begriffe in einem Kapitel der Reihe nach durch oder wähle dir den Begriff aus,
den du dir jetzt merken möchtest.
2. Wenn du das Bild und das Wort des gewünschten Begriffes vor dir hast, betrachte zuerst
die Zeichnung ganz genau! (zirka 15 Sekunden)
3. Nun betrachte das Wort zirka 15 Sekunden. Halte dabei den Kopf gerade, sodass die
Augen nach links oben wandern müssen. Das erleichtert das Einprägen des Wortes, hier
ist der Platz wo du dich an Worte gut erinnerst.
4. Schließe deine Augen und wiederhole den Vorgang (2. und 3.) mindestens dreimal.
5. Versuche dir das Bild und das Wort im Kopf vorzustellen.
6. Du kannst das Bild im Kopf größer und kleiner machen.
7. Versuche das Bild nun ganz groß zu machen.
8. Wenn es dir hilft, kannst du dabei auch durch den Raum gehen.
9. Die Augen bleiben links oben.
10. Nun versuche das Wort im Kopf ganz genau zu betrachten.
11. Buchstabe für Buchstabe liest du nun das Wort aus deinem Gedächtnis vor.
12. Nun buchstabiere das Wort – beginne beim letzten Buchstaben.
(z.B.: WÜRFEL : Sprich: l – e – f – r – ü - großes W)
Nur wenn du einen Großbuchstaben siehst, sagst du das extra!
13. Öffne deine Augen, schreibe das Wort auf ein Blatt Papier auf und kontrolliere mit dem
Bildschirm.
14. Wenn du einen Partner hast, dann kann er oder sie dich kontrollieren und du musst das
Wort nicht aufschreiben, sondern du buchstabierst das Wort und dein Partner sagt dir ob
es richtig war.
15. Ist es dir noch nicht richtig gelungen, dann versuche es einfach noch einmal!
16. Wähle dir an einem Tag nicht mehr als sechs Begriffe aus! Danach schlägt dir der
Oktopus eine kurze Wiederholung vor.
17. Am Ende jedes Kapitels wartet ein lustiges Lernspiel auf dich!
18. Bevor du mit dem nächsten Kapitel startest, kannst du mit einem Test überprüfen, ob du
dir alles gemerkt hast!
Mehr Spaß macht diese Übung, wenn du einen Partner hast, der dir die Vorgangsweise
vorliest, sodass du nicht immer auf die Anleitung achten musst. Wenn du das Spiel schon ein
paar Mal gespielt hast, dann kannst du schon alleine und ohne Anleitung üben. Viel Spaß!

