
Womit lernt man am besten? Lerntipps: 

1. Nicht zu viel auf einmal lernen -> an 
mehreren Tagen 

2. Pausen machen:


3. Nicht kurz vor dem Test/ Klassenarbeit 
lernen


4. Nicht ablenken lassen -> Handy 
wegpacken, ruhige Umgebung zum Lernen


5. Nicht 2 Themen auf einmal lernen (stört 
Denken, mehr Fehler, mehr Stress)


6. 15 Minuten Zeit zum Eindenken lassen 

7. Wiederholen -> danach weiterlernen

8. Nach dem Lernen -> kleine eigene 

Belohnung, du hast es verdient! 


Wann und wie lernt man am besten? 

um 9 - 10 Uhr lernt man am besten!

um 14 - 16 Uhr Pause machen!

17 - 20 Uhr kann man auch gut lernen!

 ab 20 Uhr: ins Bett gehen


Wie schreibt man einen Lernzettel? 

Handschriftlich 
1. Schreibweise und Bedeutung gelernt 
2. Bewegung für das Schreiben im Gehirn 
gespeichert 
erleichtert den Abruf der Informationen 
anschauliche und gut gegliederte 
Informationen  
abhebende Infos (fett, farbig) werden besser 
gemerkt  
Unterstreichen von Schlüsselwörtern (erst 
beim zweiten Lesen unterstreichen) 
Nicht zu viel Markieren!, da sonst der 
Effekt verloren geht 
Nur das WICHTIGSTE auf den Lernzettel! 
Mindmap, Stichpunkte  

Treibe Sport, 
um dein Gehirn fit 

zu halten!



Nutze das Internet und Lernapps! 

Du nutzt dein Handy täglich? Wieso solltest du 
es dann nicht zum Lernen benutzen? 

Duolingo 


kostenlos und spielerisch Lernen

Sprachen lernen

Du kannst es auf jedem Gerät nutzen!            
( Handy, Laptop, Tablet...) 


Simple Club 
Individuelle Möglichkeiten, den gelernten 
Stoff zu festigen 

für alle Geräte geeignet [ IOS, Android, 
Microsoft, etc.]

aufgrund der Jugendsprache einfacher 
verständlich 

einzelne Kanäle auf YouTube, die auf 
verschiedene Fächer spezialisiert sind


Kahoot 
Lerne zusammen mit Freunden!

spielerische Lern-App

Entscheidungsspiele, Zuordnungsspiele und 
Umfragespiele zu unterschiedlichen Themen 
wie Vokabeln, Kopfrechnen oder Biologie 


Leichter 
Lernen 
mit Leo! 

 

Wie lerne ich Vokabeln? 

Lerne mit einem Satzbeispiel!

Teile die Vokabeln in Themen ein! ( zum 
Beispiel Kino- movie,, action, 
cinema...)

Lese fremdsprachige Bücher oder 
schaue Filme!

Übersetze Lieder !

Notiere dir Gegensätze (wie zum 
Beispiel sad- happy, big- small)

Nutze Karteikarten! (Vorderseite= 
Deutsch; Rückseite= Englisch)

Lerne mit der App Quizlet! Sie bietet 
dir viele Möglichkeiten zum Lernen und 
Vertiefen der Vokabeln.
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Wo lernt Ihr Kind am 
besten? 

Bieten Sie Ihrem Kind einen 
ruhigen und ordentlichen 
Arbeitsplatz. Dies ist sehr 
wichtig, um die kognitiven 
Leistungen zu verstärken. 
Ein weiterer und wichtiger 
Aspekt ist die Auswahl des 
richtigen Ortes, da er die 
Aufnahme des gelernten 
Stoffes bestimmt. Hierzu 
zählen die Bereitstellung von 
genügend Sauerstoff, die 
richtigen Lichtverhältnisse 
u n d d i e a u s r e i c h e n d e 
Versorgung mit Wasser. 

Wie helfe 
ich meinem 
Kind beim 
effektiven 
Lernen? 

Wie Sie Ihrem Kind beim Lernen 
unterstützen können 

1. Ihr Kind sollte nicht zu viel 
auf einmal lernen, am besten 
teilt es den Unterrichtsstoff 
auf mehrere Tage auf. 

2. Ihr Kind sollte sich während 
des Lernens nicht ablenken 
lassen. Dabei reicht es 
schon aus, das Handy  für 
e i n p a a r S t u n d e n 
wegzulegen. Außerdem 
benötigt Ihr Kind eine ruhige 
Umgebung zum Lernen. 



Wann lernt Ihr Kind am besten? 

Am effektivsten lernt Ihr Kind 
morgens von 9 bis 10 Uhr und 
nachmittags zwischen 17 und 
20 Uhr. Danach sollte es jedoch 
zu Bett gehen, da die Kapazität 
des menschlichen Gehirns nach 
etwa 16 Stunden ausgelastet ist 
und sich die Nervenzellen 
erholen müssen. 

Empfehlenswert ist, dass Ihr 
Kind nach der Schule zwischen 
14 und 16 Uhr jedoch nicht mit 
dem Lernen beginnt, sondern 
sich erstmal ausruht, um dann 
den Unterrichtsstoff effektiv 
aufzunehmen.

Wie können Sie die Pausen 
einteilen? 

Achten Sie darauf, dass Ihr 
Kind genügend Pausen hat. 
Natürlich sollten diese an die 
Dauer der Lernzeit angepasst 
werden (siehe Tabelle). Sie 
könnten durch sport l iche 
A k t i v i t ä t e n o d e r e i n e n 
gesunden Snack ge fü l l t 
werden. Außerdem fördert 
frische Luft die Durchblutung 
des Gehirns und somit ist 
konzentr ierteres Arbeiten 
möglich. 
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