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A wie Aufräumen 
 

Räume deinen Arbeitsplatz auf, bevor du mit 

dem Lernen beginnst.  

 

B wie Belohnung 
 

Vergiss das Feiern nicht, wenn du ein gutes 

Ergebnis erzielt hast. 

C wie Charakterstärke 
 

Mit einem gesunden Selbstbewusstsein 

kommst du mir dir und anderen und mit der 

Schule besser zurecht. Nimm dir einmal eine 

Woche lang jeden Morgen auf dem Schulweg 

vor: „Ich bin offen und ehrlich. Ich habe 

keine Angst, mich zu zeigen, wie ich bin.“ 

 

D wie Denken 
 

Indem du jemandem etwas erklärst, 

strukturierst du den Lernstoff gedanklich 

und verstehst diesen so zumeist besser. 

E wie Erfolg 
 

Halte dir deinen Erfolg vor Augen, indem du 

beispielsweise einen positiven Kommentar 

deines Lehrers oder ein Lob deiner Eltern auf 

einen Zettel schreibst und diesen an deinem 

Arbeitsplatz aufhängst. 

 

F wie Frust 
 

Wenn du Ärger hast, enttäuscht oder traurig 

bist, dann schreibe dir den Frust von der 

Seele, beispielsweise in dein Tagebuch. 

G wie Gestaltung 
 

Auch durch die äußere Form kannst du Punkte 

sammeln. Achte auf eine saubere Heftführung 

und begnüge dich nicht mit Geschmiere. 

H wie Helfer 
 

Wenn du in einem Fach Probleme hast, 

kontaktiere Klassenkameraden, die sich mit 

den Inhalten des Fachs besonders gut 

auskennen. 

 

I wie Informieren 
 

Informiere dich über Klassenarbeiten oder 

Prüfungsfragen älterer Jahrgänge. 

K wie Klassenarbeiten 
 

Beginne frühzeitig mit dem Lernen für 

Klassenarbeiten und fertige hierfür einen 

Lernplan an. 

 

L wie Lachen 
 

Lachen ist gesund und macht vieles leichter. 

Wer immer meckert, macht sich die Arbeit 

nur schwer. 

 

M wie Motivation 
 

Denke auch daran, wann und wo dir Lernen 

Freude bereitet. Dies motiviert für das 

weitere Lernen. 
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N wie Naschen 
 

Belohne dich mit etwas Schönem, nachdem du 

deine Aufgaben erledigt hast. Dies muss nicht 

zwingend etwas zum Naschen sein.  � 

 

O wie Organisation 
 

Plane mehr Zeit ein, als du benötigst. 

Zeitdruck verhilft meist nicht zu besseren 

Ergebnissen. 

P wie Priorität 
 

Sortiere deine schulischen Aufgaben nach 

ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit. Überlege, 

wann und wie du die Aufgaben erledigen wirst. 

 

R wie Reden 
 

Ein Gespräch mit einem Lehrer, mit dem du 

Schwierigkeiten hast, klärt oft 

Missverständnisse und hilft meistens beiden 

Seiten. Rede mit dem Lehrer, nicht über ihn. 

 

S wie Spickzettel 
 

Ein guter Spickzettel ist eine tolle 

Vorbereitung für eine Klassenarbeit. Lass den 

Zettel am Morgen der Arbeit auf dem 

Frühstückstisch liegen. Du kannst es jetzt 

auch ohne ihn. 

 

T wie Tafel 
 

Besorge dir für das Lernen zu Hause eine 

(kleine) Tafel und Kreide. So kannst du 

eventuelle Fehler ganz leicht wegwischen und 

trainierst außerdem das Gefühl an der Tafel 

zu stehen. 

U wie Umgebung 
 

Ab und an lohnt es sich, einen besonderen 

Lernort aufzusuchen. Manchmal passen 

Lernort und Lernstoff auch zusammen - umso 

besser. 

 

V wie Versuche 
 

Blockiere dich nicht, indem du immer daran 

denkst, was andere von dir denken könnten. 

Fehler sind kein Problem, sondern eröffnen 

Lernwege. Wenn etwas nicht klappt, versuche 

es noch einmal und noch einmal und…  

 

W wie Wolken 
 

Gehe nach der Schule und vor dem Lernen an 

die frische Luft. Schau in den Himmel und 

versuche, in den Wolken verschiedene Figuren 

zu erkennen. Lass deiner Fantasie freien Lauf 

und fülle die Y-Karte. � 

X wie Xanthippe 
 

Vermeide unnötigen Streit und versuche 

stattdessen, deinen Mitschülerinnen und 

Mitschülern zu helfen. Falls du mal zornig sein 

solltest, balle deine Hand in der Hosentasche 

und zähle bis zehn. 

 

Y wie____________ 

 

Z wie Ziel 
 

Je klarer du ein Ziel vor Augen hast, desto 

eher kannst du es erreichen. 

Los, auf, worauf wartest du noch? 

 

 

 


