Drucken

en!
t
o
N
e
t
u
g
er
d
ie
w
h
Endlic
Clever vorbereitet!

Erledigt?

Die Vorbereitungszeit
Umfang der Arbeit geklärt

Du weißt, welche Themen abgefragt werden und welche Seiten im Lehrbuch wichtig sind?

Alle Unterlagen sind komplett

Sind alle Hausaufgaben korrigiert, bei denen du Fehler hattest? Hast du in der Schule mal gefehlt?
Zur Sicherheit solltest du deine Unterlagen mit einem Mitschüler vergleichen.

Deinen eigenen Lernplan erstellen

Du weißt am besten, wie lange am Stück du lernen kannst oder ob du viele Wiederholungen brauchst,
um dir etwas zu merken. Mach dir einen realistischen Plan mit kleinen Lernetappen. Nimm dir nicht zu
viel an einem Tag vor! Besser ist es, wenn du mehr schaffst, als du wolltest! – Das motiviert!

Unklarheiten beim Lernen notieren und im Unterricht erfragen

Tipp: Bereite dir einen Spickzettel vor! Natürlich setzt du diesen nicht ein. Du

erstellst ihn nur. Probier´s einfach mal aus, du wirst staunen!
Einen Tag vor der Prüfung
Du hast alles, was du zur Prüfung mitbringen musst

Tipp: Leg dir die Sachen am Vorabend zurecht, dann schläft es sich besser!

Materialien sind in Ordnung

Genug freie Seiten im Heft, volle Tintenpatrone, angespitzer Bleistift etc.

Maximal leichte Wiederholung, sonst Ruhetag
Rechtzeitig schlafen, kein Fernsehen, gesundes Essen
Unmittelbar vor der Prüfung
Bloß nicht die Nerven verlieren!

Nervöse Mitschüler und Besserwisser ignorieren und nicht noch einmal alles durchgehen!

In der Prüfung
Was du dich fragst, fragen sich vielleicht auch andere

Keine Scheu vorm Fragen! Antworten auf Fragen anderer Schüler beachten, Tipps vom Lehrer notieren.

Ruhig Blut!

Zwischendurch immer mal wieder tief durchatmen!

Beachte immer: Nicht alles, was du weißt, ist auch gefragt

Lass beim Schreiben nie aus den Augen, was wirklich gefragt ist, sonst verlierst du schnell den Faden!
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