
Verhalten kurz vor und in der Klassenarbeit                     

 

  2.1.9 - Lösung 

Mithilfe von Übungsplan und Zeitplan habt ihr euch nun sehr gewissenhaft 

vorbereitet. Der Tag der KA ist da. Auch jetzt gibt es noch einige Tricks, die euch zu 

einem besseren Ergebnis verhelfen können. 

Streicht von den nachfolgenden Tipps alle, die ihr nicht für sinnvoll erachtet!  

Die übrigen Buchstaben in der linken Spalte ergeben die Lösung. 

D Am Prüfungstag verzichte ich auf mein Frühstück. Lieber schaue ich mir nochmal 

schnell alle Lerninhalte an. 

U Vor dem Klassenzimmer frage ich meine Mitschüler, ob sie noch zusätzliches Material 

für die Vorbereitung hatten. Vielleicht lerne ich so noch etwas dazu. 

V Ich habe mich gut vorbereitet und ich weiß, dass ich es kann. Deshalb können mich 

auch die Mitschüler nicht nervös machen. 

W Wenn wir ins Klassenzimmer gehen, hüpfe ich noch ein wenig auf und ab, damit mein 

Kreislauf in Schwung kommt und ich ganz dynamisch in die Prüfung gehen kann. 

I Wenn der Lehrer in die Klasse kommt, beruhige ich mich, z.B. durch Atem- oder 

Entspannungsübungen. 

L Sobald ich mein Aufgabenblatt habe, fange ich an; die anderen vergeuden nur wertvolle 

Zeit, wenn sie dem Lehrer zuhören. 

E Die Aufgaben lese ich vollständig und in Ruhe durch, bevor ich anfange. 

L Ich beginne mit einer leichten Aufgabe und hake auf dem Arbeitsblatt die gelöste 

Aufgabe ab. 

E Nach jeweils 10 Minuten mache ich eine kleine 1-Minuten-Pause (zurücklehnen – 

durchatmen). 

S Ich schaue mal bei meinen Mitschülern nach, wie weit sie schon gekommen sind, damit 

ich einschätzen kann, ob mir die Zeit reichen wird. 

T Wenn mir eine Aufgabe zu schwierig vorkommt, vergesse ich die übrigen Aufgaben und 

stecke all meine Energie in die schwierige. Das muss doch klappen! 

R Wenn ich bei einem Teil der Arbeit stecken bleibe, gehe ich die Aufgabe noch 

einmal konzentriert durch. Wenn ich aber dennoch nervös werde, stelle ich die 

Aufgabe zurück und probiere sie später noch einmal. Nicht festbeißen! 

F Bei dem berühmten Satz „Noch 10 (5) Minuten…“ plane ich die verbleibende Zeit 

sinnvoll ein. 

O Bleibt mir noch genügend Zeit, lese ich alle Ergebnisse noch einmal ruhig durch und 

verbessere Fehler. 

A Wenn ich früher fertig bin, gebe ich schnell ab und richte schon mal mein Pausenbrot 

her. 

L Wenn ich zweifle und unsicher bin, verändere ich nichts. 

S  Ich sage mir beim Abgeben der Arbeit: Bestimmt habe ich wieder eine 4. 

G  Ich sage mir beim Abgeben der Arbeit: Ich habe mein Möglichstes getan. 

Die Lösung lautet:  Viel Erfolg! 

Hausaufgabe:  

Schraffiere die sinnvollen Tipps, nachdem ihr die Ergebnisse besprochen habt.  

Nun kannst du sie noch schneller nachlesen! 


