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1.2 Arbeitsblatt – Die vier Lerntypen
A/ Die 4 Lerntypen

 Was denkst du: welcher Lerntyp bist du?
1. visueller Typ (sehen)

1

2. auditiver Typ ( hören)

2

.

3. haptischer Typ (fühlen)

3

4. verbaler Typ ( sprechen und hören)

4

Meiner Einschätzung nach bin ich der Lerntyp:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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B/ Lerntypen-Test

 Im Folgenden findest du verschiedene Lernwege. Trage in die zugehörigen

Kästchen rechts eine
3 ein, wenn du auf dem jeweiligen Lernweg viel behältst, eine
2, wenn du einiges behältst und eine
1, wenn du wenig behältst! Berechne anschließend für die unten angegebenen
Lerntypen „Hören”, „Sehen” und „Handeln” die entsprechenden Zahlenwerte!
(a)	Ich mache mir zu einem Text eine Tabelle. 
(b)		Der Lehrer hält einen Vortrag zum Unterrichtsthema. 
(c)		Ich sammle in Biologie verschiedene Pflanzen, klebe sie in eine Mappe und schreibe
kurze Erklärungen dazu. 
(d)	Unsere Lehrerin zeigt uns in Sozialkunde einen Zeichentrickfilm zur Parlamentswahl
(ohne Kommentar). 
(e) 		Eine Mitschülerin liest einen Text aus dem Schulbuch vor. 
(f) 		Ich schaue mir die Bilder und Zeichnungen im Schulbuch an. 
(g) 		Ich fertige mir zu einem Lernstoff eine Zeichnung an. 
(h) 		Ich höre mir eine Deutsch-Übungskassette an. 
(i) 		Der Lehrer zeigt uns Dias zum tropischen Regenwald. 
(j) 		Der Lehrer erklärt mir, wie der Ministerpräsident gewählt wird. 
(k) 		Ich schreibe die zu lernenden Vokabeln auf einen Zettel. 
(l) 		Ich schaue mir im Museum eine Ausstellung an. 
(m)	Ich lese mir einen Text im Schulbuch durch. 
(n)		Eine Mitschülerin trägt das Ergebnis ihrer Arbeitsgruppe vor. 
(o) 		Ich führe im Chemieunterricht einen einfachen Versuch durch. 
(p) 		Ich höre im Radio eine Reportage zu einem aktuellen Thema. 
(r) 		Ich betrachte ein Bilderbuch zum Alltagsleben in Afrika. 
(s) 		Ich schreibe mir zu einem Text das Wichtigste heraus. 

 Addiere die oben eingetragenen Ziffern!
LERNTYP HÖREN: Ziffern: b + e + h + j + n + p=
LERNTYP SEHEN: Ziffern: d + f + i + l + m + r=
LERNTYP HANDELN: Ziffern: a + c + g + k + o + s=

1.3 Arbeitsblatt A – LerntypenExperiment

Korb

Moped

Flasche

Schuhe

Salat

Zeitung

Brot

Füller

Blume

Gitarre

1.3 Arbeitsblatt B – Lerntypen-Experiment
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1.4 Baum der Lernstrategien

INDIREKTE STRATEGIEN

2.1 Arbeitsblatt – Der Sprachlehrer
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2.3 Arbeitsblatt – Lerngewohnheiten in Raum und Zeit
Das Einmaleins der Zeitplanung
Den Zeitdieben auf der Spur

 Kreuze an, ob die jeweilige Aussage auf dich zutrifft, teilweise zutrifft oder absolut
nicht zutrifft!

Diese Aussage

trifft auf mich
zu
XXX

trifft teilweise
zu
XX

trifft absulut
nicht zu
X

Ich telefoniere zu oft und zu lange mit meinen
Freunden und Freundinnen.
Ich verbringe zu viel Zeit vor dem Fernseher
und/oder mit Computerspielen.
Ich trödele zu viel herum und drücke mich
gerne vor unangenehmen Arbeiten.
Ich arbeite oft zu verbissen, das nimmt mir die
geistige Frische und kostet mich letztlich Zeit.
Ich habe so viele Hobbys, dass ich kaum zu
meiner eigentlichen Schularbeit komme.
Ich suche oft unnötig lange nach
irgendwelchen Dingen, weil ich zu wenig
Ordnung halte.
Ich werde durch viele Besucher und
Unterbrechungen zu sehr abgelenkt.
Ich höre während der Hausaufgaben gern und
oft Musik, dadurch schweife ich leicht vom
Thema ab und brauche länger.
Ich arbeite häufig recht planlos vor mich hin
und komme deshalb auch nicht richtig voran.
Ich kann schwer NEIN sagen, wenn andere
mich von der Arbeit abzuhalten versuchen.
Ich schiebe Aufgaben oft vor mir her.
Ich mache zu viel Nebensächliches und
konzentriere mich zu wenig auf die wichtigen
Aufgaben.

 Vergleicht in der letzten Stunde des Moduls eure Ergebnisse in Kleingruppen und
überlegt, was ihr gegen die entlarvten „Zeitdiebe” tun könnt!
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Zeitverwendung protokollieren

 Führe eine Woche lang genau Buch, womit du zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr
deine Zeit verbringst! Trage täglich ein paar Stichworte ein!

ZEIT

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Lernwerkstatt

ZEIT

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

 Vergleicht in der letzten Stunde eure Ergebnisse in Kleingruppen! Sucht

Schwachstellen (Zeitdiebe, fehlende Abwechslung und Entspannung), diskutiert
darüber und tauscht Tipps und Ideen aus, wie ihr die Zeit besser nutzen könnt!
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Meine Lernecke

 Zutreffendes ankreuzen!
ja

nein

Verzichtest du bei schwierigem Lernstoff aufs Musikhören?
Ist dein Arbeitsplatz ausreichend beleuchtet?
Lüftest du den Arbeitsraum immer mal wieder?
Ist die Arbeitsfläche deines Tisches groß genug?
Räumst du vor Lernbeginn lernfremde Gegenstände weg?
Sind die häufig gebrauchten Arbeitsmittel griffbereit?
Sind die wichtigsten Arbeitsmittel vorhanden?

 Wie sieht es bei dir zu Hause auf dem Schreibtisch aus? Diskutiert in der letzten
Stunde in der Kleingruppe darüber und stellt vorhandene Mängel fest!
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3.1 Strategien zum Wörterlernen
Wörter-Verzettelung
Lerne Wörter und Ausdrücke in spielerischer Weise, mit tausenden und abertausenden kleinen
Zetteln. Die Methode hat erstaunliche Vorteile: sie ist spielerisch, schreitet mit kleinen Schritten
voran und nutzt die unproduktive Zeit.
Wie geht das?
1.	Was du brauchst, sind kleine Zettel.
2. Schreibe alle Wörter, die dir neu und bemerkenswert erscheinen auf Zettel: im Unterricht,
beim Lesen, bei den Hausaufgaben, beim Studieren. Schreibe auf die Rückseite des Zettels,
was dir dabei am hilfsreichsten ist: die Übersetzung, ein Synonym oder einen Satz, in dem
das Wort vorkommt.
3. Lerne mit den Zetteln nach Lust und Laune! Zu Hause, im Bus oder im Auto. Jeden Tag ein
bisschen, mit neuen oder älteren Zetteln.
Wort-Grüppchen
Viele, die Deutsch lernen, lernen die Wörter isoliert, als Einzelwörter. Aber die Wörter sitzen
nicht isoliert irgendwo im Wörterbuch. Sie stehen in Verbindung mit anderen Wörtern, sie
bilden Wortgrüppchen. So soll man sie auch lernen.
Wer ein Wort lernt, sollte seine Aufmerksamkeit nicht nur auf das einzelne Wort, sondern auf
die ganze Wortgruppe richten.
Suche die anderen Wörter, die mit deinem Wort in Zusammenhang stehen. Mache dir
verschiedene Beziehungen klar.
Tipps:
Bei Verben: Wie heißt das Substantiv? Wie heißt das daraus gebildete Verb? (unterschreiben/
Unterschrift).
Bei Nomen: Was kann man damit machen? (Schloss oder Kirche: besichtigen/ renovieren usw.)
Viele Wörter haben Gegenteile (erlauben/verbieten).
Viele Wörter stehen in einer Gruppe von ähnlichen Begriffen (Regen, Schnee, Sturm).
Aus Verben / Nomen bilden wir auch Adjektive (Terror, terroristisch, vergleichen, vergleichlich
/ vergleichbar).
Zu vielen Wörter gibt es auch das passende Fremdwort (Herstellung / Produktion).
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3.2 Wörter im Kopf behalten
Muster für den Lehrer
Der Lehrer stellt die Aufgabe aus deutschen Wörtern zusammen!

 Merke dir von diesen Wörtern so viele, wie viele

du nur kannst!

Du hast dafür eine Minute.
(A tanár az adott csoport szókincséhez igazítva saját maga állítja össze a feladatlapot,
természetesen német szavakkal.)

A
épít
rongy
beteg
rendőr
orvos

penge
szakáll
autó
háziasszony
borotvál

üldöz
daru
tisztít
férfi
sztetoszkóp

ablak
vizsgál
tolvaj
fal
ház

háziasszony
autó
ház
orvos
férfi

tisztít
üldöz
fal
sztetoszkóp
penge

ablak
tolvaj
daru
vizsgál
borotvál

B
rongy
rendőr
épít
beteg
szakáll
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3.3 Vokabelkartei herstellen
Zur Lernkartei gehören ein Karteikasten und eine größere Anzahl von Karteikarten. Kasten und
Karteikarten können auf relativ einfache Weise selbst hergestellt werden. Für die Karteikarten
braucht man dünne Pappe – am besten verschiedenfarbige, damit sich der Lernstoff der einzelnen
Fächer besser auseinander halten lässt.
Auf die Vorderseite kommt das Wort, auf die Rückseite die Übersetzung, ein Satz, in dem das
Wort vorkommt, ein Ausdruck mit dem Wort oder ein Synonym des gegebenen Wortes.

Checkliste zum Vokabellernen
Auswahl der neuen Vokabeln: etwa 20 Wörter je Lerneinheit sind genug, wenn man regelmäßig
und systematisch vorgeht.
Abschreiben der Vokabeln: Eintrag in die Vokabelkartei
Einprägen: Mehrmaliges (halb-)lautes vor sich hin Sprechen der neuen Vokabeln
Markieren der schwierigen Vokabeln, Aussondern der verfügbaren Vokabeln
Schriftliche Kontrolle: Aufschreiben der neuen Vokabeln und Überprüfung der Korrektheit
(Schreibweise, Bedeutung)
Übungssätze mit den neuen Vokabeln bilden: halblaut sprechen oder niederschreiben
Eigene Wortschatzübungen anhängen
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3.4 Spicktipps
Das Pflaster
Es wird ein Pflaster, welches sich der Schüler oder die Schülerin zum Beispiel auf die Hand
oder an den Unterarm klebt, beschriftet. Manchmal wird aber auch einfach nur die Haut
beschrieben.
Wenn ein Schüler oder eine Schülerin gerade verletzt ist und einen Gipsverband trägt, ist dieser
zum Beschriften besonders gut geeignet. Wird er oder sie damit allerdings erwischt, kann der
„Spickzettel” nicht abgenommen und die Arbeit oder Klassenarbeit auf keinen Fall weiter
geschrieben werden.

Die beschriftete Wasserflasche
Bei dieser Methode wird eine grüne Wasserflasche (bei weißen Flaschen schimmert es durch)
genommen und vorsichtig das Etikett abgelöst. Dann wird es von der Rückseite (Klebeseite)
beschriftet und wieder auf die Flasche geklebt.
Diese Methode ist allerdings nur etwas für praktisch begabte Schülerinnen und Schüler: es muss
nämlich darauf geachtet werden, dass die Schrift beim Aufkleben nicht verschmiert wird!
Wenn der Schüler oder die Schülerin nun nah genug an die Flasche herangeht, kann er oder sie
die Schrift problemlos lesen.

Gespiegelt, geklebt und gelesen
Der per Computer angefertigte Spickzettel wird spiegelverkehrt ausgedruckt und vor
Klausurbeginn am Sitzplatz auf die Unterseite der Tischplatte geklebt. Mit einem kleinen
Spiegel in der Handfläche lassen sich dann die Informationen unauffällig ablesen.

Mütze mit beschriftetem Schirm
Bei dieser Methode setzt sich der Schüler oder die Schülerin eine Mütze mit großem Schirm
auf. Dieser wird dann von unten beschriftet und kann (bei deutlicher, etwas größerer Schrift)
gut abgelesen werden. Dazu muss der Schüler einfach nur nach oben schielen und so tun als
würde er nachdenken.
Wenn allerdings der Lehrer etwas davon bemerkt, bleibt dem Schüler kaum eine Möglichkeit,
sich herauszureden …


Lernwerkstatt

Der beschriftete Stift
Der Schüler oder die Schülerin beschreibt einfach die Stifte. Besonders gut eignen sich dafür
die orangefarbenen Fineliner von der Firma Stabilo, da sie nicht rund, sondern eckig sind und
die Farbe auch gut halten.
Meist wird ein wasser- und wischfester Stift benutzt, sodass man den beschrifteten Stift auch
nicht allzu vorsichtig anfassen muss.
Von weitem, aber auch von nahem sieht man den Stiften nichts an – normalerweise sind Stifte
ja ohnehin immer irgendwie bedruckt. Die Chance, dass einem Lehrer nichts auffällt, ist sehr
hoch.

Abziehblatt
Wenn klar ist, was in der Klausur vorkommen wird, zum Beispiel eine Inhaltsangabe oder
Ähnliches, kann der Schüler den Text schon zu Hause vorschreiben. Natürlich muss in der
Klausur das gleiche Papier benutzt werden, wie zu Hause.
Danach wird auf die beschriebene Seite eine leere Seite geklebt. Aber nicht mit normalem
Klebstoff sondern mit Fotoleim. Dieser hat nämlich die Eigenschaft, dass man die Blätter ohne
Beschädigungen und Rückstände wieder voneinander lösen kann.
Während der Klausur beschreibt der Schüler nun die leere Seite des „Doppelpacks” und achtet
darauf, dass nichts auf die zweite Seite durchgehen wird. In einem geeigneten Moment wird
dann das nun beschriftete obere Blatt abgezogen und entsorgt.

Der farblose Druck
Dieses mit einem Nadeldrucker oder einer Schreibmaschine farblos bedruckte Blatt eignet
sich zum Spicken besonders gut. Der Trick dabei: ein Blatt (zum Beispiel Löschpapier) wird
farblos bedruckt, indem das Farbband des Druckers / der Schreibmaschine entfernt wird. Den
„eingestanzten” Text kann man danach nur aus einem bestimmten Blickwinkel, nämlich bei
Gegen- oder seitlichem Licht, lesen. Das fällt einem Lehrer nicht auf, da er meist nicht aus
diesem Winkel auf den Tisch des Schülers guckt.
Falls der Schüler nach der Arbeit / Klausur alle Blätter, die er benutzt hat, abgeben muss, hat er
vielleicht Glück, dass der Lehrer sie nicht einmal bemerkt.
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Die bedruckte Tafel Schokolade
Hierbei benötigt man eine Tafel Schokolade (allerdings nicht zum Essen) und einen guten
Computer. Zunächst wird die äußere Verpackung abgemacht und eingescannt. Dann werden
mit einem guten Grafikprogramm alle Texte (z. B. die Zutaten-Liste) entfernt und mit eigenen
Texten überschrieben. Schließlich wird es nur noch mit einem guten Drucker ausgedruckt und
die Tafel anschließend mit der neuen Verpackung eingepackt.
Meist sind die Ausdrucke von Tintenstrahldruckern nicht wasserfest, sodass der Schüler oder
die Schülerin sehr vorsichtig damit umgehen muss.

Wissensbonbons
Mit einem wasserfesten Folienstift werden die Innenseiten der Hustenbonbonverpackungen mit
den benötigten Informationen beschriftet. Alternativ können auch kleine Zettel hineingelegt
werden. Winzige Markierungen auf den Bonbons verschiedenen „Inhalts” helfen dabei, die
Übersicht nicht zu verlieren.
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5.2 Arbeitsblatt – So lerne ich Deutsch
Kreatives Nachdenken über das Deutschlernen

 Nimm ein Blatt Papier und fange an, deine eigene Situation aufzuschreiben: Wie

effektiv, wie lernst du Deutsch? Hebe auf, was du geschrieben hast, lies es später
durch.

 Stell dir genaue Fragen:
Welches persönliche oder berufliche Ziel willst du mit Deutsch erreichen?
......................................................................................................................................................
Wie gut willst du werden, wie gut bist du jetzt?
......................................................................................................................................................
Wo liegen deine Schwächen?
......................................................................................................................................................
Wie hast du deine Zeit bisher genutzt?
......................................................................................................................................................
Fühlst du dich in deutschsprachiger Umgebung wohl?
......................................................................................................................................................
Was macht dir Spaß?
......................................................................................................................................................
Was macht dir überhaupt keinen Spaß?
......................................................................................................................................................
Was kannst du überhaupt noch nicht?
......................................................................................................................................................
Wovor hast du Angst?
......................................................................................................................................................
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5.3 Arbeitsblatt – Mein Lernvertrag
Hiermit verpflichte ich mich, bis zum .........................................................................................
folgendes Ziel zu erreichen:..........................................................................................................
Um dieses Ziel zu erreichen, muss ich folgende Aufgaben ausführen:
1...................................................................................................................................... .
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................

Für die Erreichung dieses Ziels belohne ich mich mit:
.............................................................................................................................................

................................................
................................................
Ort, Datum	Unterschrift

