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Ich bin der Packer (Vorbereitung für den nächsten Tag)

Buchstabensalat

Wie schnell findest du die Begriffe, die hier versteckt sind? 
Markiere sie und setze sie dann passend in die Textlücken ein.

Vorbereitung für den nächsten Tag
Schaue dir zuerst den   an, der gut sichtbar an der Wand hängt.

Kontrolliere mit dem  , ob du alle 
Hausaufgaben für den nächsten Tag erledigt hast. Wenn du sie dort sofort mit einem Farbstift durch-
gestrichen hast, nachdem du sie gemacht hast, siehst du auf einen Blick, was eventuell noch fehlt 
oder du kannst dir strahlend auf die Schulter klopfen, weil alles fertig ist.  

Schaue nach, ob in deinen   und in deinen 

                                                       noch genügend leeres Papier ist. 

Schaue nach, ob dein   in Ordnung ist.
Sind die Bleistifte und Buntstifte angespitzt? Hast du einen Radiergummi, eine Schere, ein Lineal, ein 
Geodreieck, eine Ersatzpatrone für deinen Füller, Klebstoff,  usw.?

Wirf noch einmal einen Blick auf den  
Packe der Reihe nach für jede Stunde entsprechende Hefte, Mappen und Bücher in deine  
                                        .

Überlege, ob du noch weitere Materialien brauchst, vielleicht den Tuschkasten für Kunst, den Zirkel 
oder ein Plakat oder                                                       ?

Stelle deine   bereit, damit du am  
nächsten Morgen nur noch dein Frühstücksbrot, etwas Obst und deine Flasche mit Saft oder Tee ein-
packen musst.

Ich lobe mich, wenn ich selbst Fehler entdecke!

ASDFGHKJLÖOISTUNDENPLANUZTRERTZUIOPÜHDSCVBNMSADDETHUVMKZI  

KHJGFTUINHAUSAUFGABENHEFTVCXYCVBNMSASCHULTASCHEDFGHJKLÖIP 

OMAPPENIUZTREWSDXCVBNHBLÖCKEJMASDFGHJKZTIFEDERMÄPPCHENHIS 

KJTRSCHULTASCHEEDSXCVBNMKLOIEXTRASUZTRDCVBINFRÜHSTÜCKSBOX 

JMKLUZVBNASDGHJKLÖPOIUZTREDXCVBNMKLUZTRDXCVBNMKLJHGFDVSW
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Ich bin der Markierer (Markieren und Strukturieren)

Wenn ich einen Text erarbeiten will, dann markiere ich die Schlüsselwörter farbig, damit 

ich beim späteren Durchlesen sofort weiß, worum es jeweils geht. 

Ich schreibe Fragezeichen, Ausrufezeichen und Smilies an den Rand, um mich besser an 

den Inhalt zu erinnern.

Bunte Luftballons

Schau dir die Luftballons auf dieser Seite ganz genau an.  

Finde ganz schnell die beiden Luftballons, die genau gleich sind.

Ich bin der Markierer
In diesem Text sind alle wichtigen Stellen markiert, um dir ein Beispiel zu geben, wie ein markierter 

Text aussehen kann. Die markierten Wörter stehen allerdings in Spiegelschrift. Wie schnell entzifferst 

du sie?

Wenn Du dich mit einem Arbeitsblatt beschäftigen willst, benutze einen Textmarker . 

Markiere die wichtigen Begriffe  des Textes, die man auch Schlüsselwörter  nennt. 

Diese markierten Schlüsselwörter springen dir beim Lesen sofort ins Auge . 

Du kannst dir diese Schlüsselwörter super  merken .

Wenn du später diese markierten Schlüsselwörter liest, schließen sie dir den Text auf. 

Du weißt sofort, worum es geht und machst dir die Wiederholung leicht. 

Markiere wichtige Begriffe und Fachwörter , die du noch nicht kennst mit einer anderen 

Farbe und schreibe ein Fragezeichen an  den Rand. Diese Wörter müssen im Lexikon 

oder im Internet nachgeschaut werden. 

Markiere  nicht zu viele Wörter , sonst musst du bei der Wiederholung doch wieder den 

ganzen Text lesen.  
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Ich bin der Hausaufgabendiener II (Hausaufgaben)

Ich fange mit meinem Lieblingsfach an oder mit einer kleinen Konzentrationsübung.

Ich beachte die Reihenfolge der Fächer, stelle mir einen Wecker  

und arbeite selbstständig.

Hausaufgaben  – richtig, schnell und sicher
Wie gelingt das Bearbeiten der Hausaufgaben richtig, schnell und sicher?
Lies diese Tipps möglichst schnell, obwohl einige Wörter in Spiegelschrift erscheinen.  
Schreibe diese Wörter in den Kasten.

Zum Denken brauchst du viel Sauerstoff .
Öffne ab und zu das Fenster und atme tief durch.

Bei Lärm und Störungen  kannst du nicht arbeiten. 
Hänge ein Schild an deine Tür: „Bitte nicht stören!“

Wenn es zu warm  ist, wirst du schnell müde. 
Drehe im Winter die Heizung beim Arbeiten etwas runter.

Licht  macht glücklich – und schlau! Prüfe, ob dein Arbeitsplatz 
ausreichend gut ausgeleuchtet ist.

Alle Arbeitsutensilien  sollten griffbereit liegen, 
damit du nicht mitten in einer Aufgabe erst suchen musst.

Auf deinem Schreibtisch  sollte nichts liegen, was dich beim Lernen ablenkt. 
Das kostet nur Zeit – und du willst ja möglichst bald fertig werden.

Fang einfach an! Lege das aufgeschlagene Hausaufgabenheft  neben dich und  
belohne dich, indem du erledigte Aufgaben durchstreichst.

Fange mit einer leichten Aufgabe, deinem Lieblingsfach  oder einer kleinen 
Konzentrationsübung bzw. Bewegungsübung an.

Mache öfter kleine Pausen  und bewege dich bei geöffnetem Fenster.

Benutze fürs Vokabelnlernen eine Lernkartei . Hast du schon einmal versucht, 
die Wörter aufzunehmen? Dann kannst du sie als mp3-Datei auch hören.

Abwechslung  macht Spaß! Wechsle immer wieder zwischen mündlichen und  
schriftlichen Aufgaben.

Wenn du bei den Hausaufgaben  Musik hören möchtest, 
dann nur leise im Hintergrund und ruhige Instrumentalmusik. 
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Ich bin der Hausaufgabendiener III   (Hausaufgaben)

Ich sorge dafür, dass ich bei den Hausaufgaben ungestört bin. 

Ich schalte mein Handy, Radio und Fernseher aus.

Wenn ich meine Hausaufgaben schnell und gut erledigen will, dann wechsle ich ab zwi-

schen „Kopfarbeit“ und „Handarbeit“.

Fischschwarm

Schau dir die Fische auf dieser Seite genau an. 
In jedem Fisch stehen Zahlen. 
Diese Zahlen stehen für eine bestimmte Farbe: 
1 = Rot, 2 = Blau, 3 = Grün, 4 = Gelb.
Stelle dir die Fische so vor, als würden sie gerade an dir vorbeischwimmen.

Mein Hausaufgabenplan 
Schau dir diesen Hausaufgabenplan an.
Markiere die Pausen in unterschiedlichen Farben (gleiche Pausen – gleiche Farbe!)
Erstelle deinen eigenen Hausaufgabenplan.

Konzentrationsübung Ich stimme mich auf die Hausaufgaben ein.
1. Geschichte Ich beginne mit meinem Lieblingsfach.

1 – 2 Minuten Unterbrechung
2. Englisch – Vokabeln lernen Englischvokabeln kosten Energie – sie erledige ich  

am Anfang.

5 Minuten Minipause
3. Deutsch – Aufsatz schreiben Ich habe schon eine Idee – und danach mache ich eine 

Pause.

15 – 20 Minuten Maxipause
4. Biologie – Text erarbeiten Der Biologietext ist nicht lang – der richtige Einstieg nach 

der Pause.

1 – 2 Minuten Unterbrechung
5. Mathematik – Rechenaufgaben So viele Matheaufgaben sind es gar nicht und zum Glück 

sind sie auch gar nicht schwer.

5 Minuten Minipause
6. Englisch – Übersetzung Die Übersetzung ist etwas mühsam – aber das schaffe ich 

jetzt auch noch.

1 – 2 Minuten Unterbrechung
7. Englisch – neue Vokabeln ins 

Heft schreiben
Jetzt fehlen nur noch die neuen Vokabeln – aber die habe 
ich gerade ja schon alle übersetzt.

FERTIG!
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