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Ich bin der Stoppi (Pausen machen)

Ich mache beim Lernen immer wieder Pausen. 

Wenn ich in meiner Pause eine Kleinigkeit esse oder trinke, kann ich anschließend besser 

arbeiten.

Mach mal Pause!

Lies diese Pausentexte und markiere drei davon, 
die du in dieser Woche beachten willst.

  Mache rechtzeitig, Pausen, regelmäßig Pausen und richtige Pausen.

   Da dein Gehirn Zeit braucht, um die Informationen, die du gelernt hast, zu speichern,  
ist es wichtig, beim Lernen immer wieder kleine Pausen einzulegen. 

   Plane die Pausen in deine Lernzeit mit ein. 
Belohne dich in den Pausen für das, was du schon geschafft hast. 

   Überlege dir vor Beginn der Hausaufgaben, wann du Pausen einlegen willst.  
Stelle einen Wecker oder programmiere dein Handy, damit du die Pause nicht verpasst.  
Verteile die Pausen gleichmäßig.

   Öffne das Fenster und lass’ frische Luft herein, bewege dich und trinke ein Glas Saft oder Wasser.

   Besser mehrere kurze Pausen als eine lange Pause.

   Pausen solltest du rechtzeitig machen und zwar dann, wenn du noch nicht erschöpft bist. 

  Sorge in der Pause für viel frische Luft und Bewegung. 

   Iss eine Kleinigkeit. Obst oder Joghurt sind am besten.  
Süßigkeiten oder Chips und Co. machen dich schnell wieder unkonzentriert.

Meine Pausenregeln

Schreibe hier mit deinen eigenen Worten drei Pausenregeln für dich auf.
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Ich bin der Planer (Zeitplanung)

Ich mache rechtzeitig – regelmäßig – richtig Pause! 

Gemeinschrift

Kannst du diese Wörter entziffern? Sie kommen alle im Text unten vor.
Schreibe sie auf.

AGUBAFE    DEICHRINGKILT  GERIHLFOGELEN 

       

 METIRNE    UNGHOWELIDER

       

Bist du ein guter Planer?

Lies diese Tipps und überlege, welche du davon jetzt schon berücksichtigst.

1. Verschaffe dir zunächst einen Überblick über zu erledigende Aufgaben. 

2. Schreibe alle Aufgaben auf einzelne Zettel.

3.  Sortiere die Aufgaben nach Dringlichkeit.  
Was muss sofort gemacht werden und was kannst du später noch erledigen?

4. Denke an Wiederholungszeiten.

5.  Denke daran, jeden Tag mit einer leichten Aufgabe zu beginnen, damit du dich fürs  
Arbeiten „warm laufen“ kannst.

6. Überlege dir, wie lange du für die einzelnen Aufgaben brauchst. 

7.  Hefte die Aufgaben in der Reihenfolge, die du dir überlegt hast, an die Pinnwand an 
deinen Wochenplan oder Kalender.  
Jedes Mal, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, wirfst du den Zettel in den Papierkorb –  
was für eine Freude! 

8.  Denke an private Termine wie Zahnarzt, Geburtstage von Freunden, Fußballtraining,  
usw. Wichtig ist, dass du auch diese Aktivitäten mit einplanst.

9.  Es kann immer mal etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommen.  
Plane deshalb zeitlich nicht zu eng – „Pufferzeiten“ helfen dir, gelassen zu bleiben. 
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Ich bin der Immerwach I (Konzentration)

Ich weiß jetzt, woran es liegt, dass ich mich so schlecht konzentrieren kann  

und verspreche, die Ursachen zu beseitigen, auf jeden Fall sofort zu verringern. 

Ich werde etwas ändern!

Sonderzeichen

Gibt es hier mehr Fragezeichen oder mehr Ausrufezeichen?

Wie lange brauchst du, um die richtige Antwort zu finden?

Konzentrationsprobleme? 

Wenn du feststellst, dass du dich im Unterricht oder bei den Hausaufgaben nur schwer  

konzentrieren kannst, dann überlege, woran das liegen könnte. 

In diesen Text sind zu viele Fragezeichen hineingeraten. 

Streiche die überflüssigen Fragezeichen durch.

Hast du Probleme?? oder Kummer?

Hast du??? das Gefühl, dass du? Berge bewältigen?? musst und gar???  

nicht mehr weißt, was du? zuerst machen? sollst?  

Hast du Angst?? vor schlechten? Noten? oder etwas nicht??? 

Schläfst?? du? zu wenig??

Fühlst du dich körperlich??? schlapp und müde?

Bist du? nachmittags zu? wenig an der? frischen Luft??

Sitzt du zuviel? vor dem Computer?

Bewegst? du dich??? zu wenig?

Schaust du zu viel? Fernsehen?

Isst du vielleicht? zu viel Süßes?

Isst? du zu wenig Obst?? und Gemüse??

Hast du? zu viel? Lärm um dich?? herum? 

?????
?????

????

!!!!!
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Ich bin der Immerwach II (Konzentration)

Ich mache öfter Konzentrationsaufgaben. Um zu testen, wie konzentriert ich dabei bin, 

bitte ich einen Freund, mich abzulenken und versuche, trotzdem bei der Sache zu bleiben. 

Ich fange mit kleinen Aufgaben an, damit ich Erfolg habe.  

Konzentrationsübung 

Wie schnell findest du in diesem Text alle Wörter, 

die einen Doppelkonsonanten enthalten? Wie viele Wörter sind es?

Am Meer

Benny und Claas sind am Strand. Benny ist heiß und er will schnell ins Wasser.

Er lässt alles fallen und rennt los. Claas kommt gar nicht hinterher.

Er brüllt ihm hinterher: „Wer passt denn auf unsere Sachen auf?“ 

Aber Benny will das nicht hören. Er ist schon im Wasser und schwimmt davon.

Woran merkst du, ob du sehr unkonzentriert bist?

Wenn du drei Fragen mit „JA“ beantwortest, solltest du etwas ändern. 

Allerdings stehen diese Fragen Kopf und es ist ein richtiges Konzentrationstraining für dich, herauszu-

bekommen, wie die Fragen lauten. 

Wenn du noch mehr für deine Konzentration tun willst, 

dann schreibe die Fragen mit der linken Hand ab. 

Bist du vergesslich?

Bist du ein Zappelphilipp?

Machst du öfter Flüchtigkeitsfehler?

Kannst du ganz schlecht zuhören, wenn dir jemand was erzählt?

Hast du immer nur kurz Lust, dich mit etwas zu beschäftigen? 

Lässt du dich von deinen Mitschülern ganz schnell ablenken?

Bist du oft ungeduldig? 

Hast du manchmal das Gefühl, du kommst überhaupt nicht zur Ruhe?

Machst du manchmal etwas, ohne es zu merken, und bist dann ganz erstaunt?

Hörst du oft bei einer Aufgabe zwischendrin einfach auf, weil du das Gefühl hast, 

es geht nicht mehr? 

Hast du öfter eine „Null-Bock-Stimmung“, vor allem was das Lernen betrifft?
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Ich bin das Leckermäulchen (Ernährungstipps zum Lernen)

Wenn ich sofort nach dem Lernen etwas esse, unterstütze ich mein Gedächtnis.

Iss dich fit!

Dass dich Bewegung fit hält, weißt du.

Wusstest du aber auch, dass du dein Lernen positiv beeinflussen kannst, 

wenn du richtig isst?

Hier sind ein paar Tipps für dich:
 ) täglich 5 x eine Handvoll Obst und Gemüse (das bezieht sich auf deine Handgröße)
 ) viel trinken: 2–3 Liter (Wasser und Säfte – keine gezuckerten Getränke)
 ) viel frische Lebensmittel
 ) viel Vollkornprodukte
 ) viel Fisch 
 ) viel Joghurt, Quark und andere Milchprodukte
 ) viele Kräuter
 ) wenig Salz
 ) wenig Zucker
 ) wenig Weißmehl
 ) wenig Nahrungsmittelzusatzstoffe (Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker usw.)
 ) wenig Fett, vor allem wenig tierische Fette 
 ) wenig Fleisch

Meine Lernnahrung

Male die Dinge an, die du besonders gern isst.

Kreise dann grün ein, welche besonders gut dein Lernen unterstützen.

Vergleiche mit einem Partner.
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