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Wie du mit diesem Heft lernst
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Zeit zum Lernen

Lesen 

Markieren

Exzerpieren

Fragen beantworten

Zusammenfassung schreiben

Lernkompetenz erwerben

Wir machen keine halben Sachen! Aus diesem Grund zeigen wir
dir, wie du mit diesem Heft erfolgreich lernen kannst. Erfolgreich bist
du, wenn du den Text verstehst, dir das Wichtigste merkst und dieses
mit eigenen Worten wiederholen kannst. Sobald die Arbeit an und mit
dem Text deine eigenen sprachlichen Leistungen in Wort und Schrift
merklich verbessert, hast du Erfolg. Dies trifft mit Sicherheit ein, wenn
du beim Lesen stets aufmerksam bist, dabei das Wesentliche unter-
streichst und anschließend mündlich und schriftlich wiederholst. 

1. Schritt: Lesen und Markieren
Lies jeweils den Text eines Kapitels mit voller Aufmerksamkeit. Markiere
dabei Merkwörter und Passagen, die dir wichtig erscheinen. Beim zwei-
ten Lesen schreibe Merkwörter und Fragen zur inhaltlichen Klärung an
den rechten freien Rand neben dem Text. Denke immer aufmerksam
mit, lasse dir Zeit, gib dich nicht mit Unverstandenem zufrieden!

2. Schritt: Wiederholen und Exzerpieren
Schau dir am folgenden Tag den Text noch einmal an, überdenke dabei
das Gelesene. Schreibe Wörter, Begriffe und Sätze, die dir wichtig
erscheinen, in ein Heft. Präge dir das Gelernte immer wieder durch
gedankliches Wiederholen ein.

3. Schritt: Beantwortung der Fragen
Hierbei kommt es nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf gute
sprachliche Formulierungen an. Niemand wird klar denken, sprechen,
schreiben und handeln können, der die Begriffe seiner Sprache nicht
richtig versteht und deshalb falsch verwendet. Dies sagte der Philosoph
Konfuzius. Gib dir die größte Mühe, dich jederzeit gut und sprachrichtig
auszudrücken! Gehe so vor:
• Sprich zuerst die Frage leise, antworte mündlich im ganzen Satz. 
• Schreibe dann Frage und Antwort in jeweils ganzen Sätzen auf.
• Achte auf gut lesbare Schrift und richtige Schreibweise.
• Vergleiche zuletzt mit den Lösungen und korrigiere Fehler sofort. 

Nimm dir für alles Lernen Zeit! Der Erfolg wird dich für die Mühe 
belohnen. Gutes Gelingen wünscht dir

Karin Pfeiffer


