
Lernen lernen

Arbeitsheft des 
Max-Born-Gymnasiums  
zum Thema  Lernen lernen

mit Max



Hallo, ich bin Max . 
 

Willkommen am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd! 

In diesem Arbeitsheft lernst du mit mir Lernen. 

Viel Spaß und Erfolg dabei! 

Arbeitsheft des Max-Born-Gymnasiums zum Thema  Lernen lernen
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 ordentlich geführter Schuljahresplaner  
und Wochenplan 

 nach Fächern sortierte Ablagemöglichkeit  
für Hefte und Bücher 

 Rucksack täglich neu packen, am besten direkt 
nach den Hausaufgaben (nicht erst am nächsten 
Morgen) 

 regelmäßiges Ausmisten (altes Pausenbrot…) - 
Nimm immer nur das mit, was du am nächsten 
Tag auch wirklich brauchst! 

Bereit für den nächsten Tag – 
So geht's problemlos:  

Überall, wo nichts vergessen werden darf, 
wird mit Checklisten gearbeitet (am Flug-
hafen, im Krankenhaus…). Darauf wird jeder 
einzelne Punkt abgehakt, wenn er erledigt 
oder kontrolliert wurde. Das kannst du dir 
auch für die Schule abschauen.

EXPERTEN-TIPP

Arbeiten  
mit System 

 Stunden:

Der „Rucksack-Check“ – Alles dabei? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Schulbücher & Arbeitshefte 

Hefte & Schnellhefter   
(noch genügend leere Blätter?)

Hausaufgaben vollständig gemacht?

Ist etwas Besonderes mitzubringen? 

Für den ganzen Tag:

Mäppchen überprüfen  
• Füller, Ersatzpatrone  
• gespitzte Stifte  
• Radiergummi, Spitzer  
• Lineal, Geodreieck, Zirkel  
• Schere, Kleber

Mensageld / Chip

Schlüssel (Schließfach, Fahrrad, Haustür)

Schuljahresplaner

Sportbeutel überprüfen  
• frische Kleidung  
• Sportschuhe, Schwimmsachen, ...

Neu kaufen:

Bereit für den nächsten Tag - 

Der Rucksack-Check
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Der Wecker klingelt und Max ist hundemüde. Nach 
dem Handballtraining gestern wurde es spät. 

Als er endlich die Augen aufbekommt, 
sieht er, dass sein Schulrucksack um-
gekippt unter seinem Schreibtisch liegt. 
Auf dem Boden daneben liegt sein Mäpp-

chen und das aufgeschlagene Arbeitsheft. 

Max springt aus dem Bett. „Mist, das habe ich ges-
tern nicht mehr fertig gemacht und gepackt ist auch 
noch nichts! Was brauche ich denn für heute?“ 

Max kann sein Hausaufgabenheft nicht finden und 
überlegt, ob er schnell in die Küche laufen soll, dort 
hängt sein Stundenplan am Kühlschrank. „Ach egal. 
Ich nehme einfach alles mit.“ Max stopft alle herum-
liegenden Schulsachen in den Rucksack. Als er sein 
Englischbuch sieht, fallen ihm wieder die Vokabeln 
ein, die er noch lernen wollte. Die Stimme seiner 
Mutter reißt ihn aus seinen Gedanken: „Max, beeil 
dich, du kommst sonst zu spät!“

Eine halbe Stunde später steigt er von seinem Rad, 
völlig abgehetzt und mit einem viel zu schweren 
Rucksack. Seine Freundin Lara, mit der er jeden 
Morgen zur Schule radelt, schaut ihn fragend an: 
„Mensch Max, was machst du denn für ein Gesicht? 
Was ist denn los?“ 

Was ist los bei Max ?

Und jetzt du! 
Packe eine Woche lang deine Schultasche am Vortag mit 
Hilfe der Checklisten hinten im Heft (ab Seite 40).

Notiere hier nach der 
Woche, was beim Ruck-
sack-Check bei dir 
bereits gut geklappt  
hat und was du noch  
verbessern kannst: 

Gut funktioniert hat: Noch nicht gut funktioniert hat:

• Kommst du morgens manchmal völlig 
gestresst in die Schule? 

• Wann packst du deine Schulsachen? 

• Alleine oder mit Hilfe? 

• Wie oft hast du in den letzten zwei 
Wochen etwas vergessen, das du in 
der Schule gebraucht hättest? 

Wie sieht‘s bei dir aus?  
Mut zur Ehrlichkeit …

Notiere, was Max Lara antwortet.
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Und jetzt du! 

Beschrifte Max‘ Vorstellung des Gedächtnisses mit den  
fettgedruckten Fachbegriffen und notiere jeweils die Verweil- 
zeiten der Informationen in den einzelnen Speichern.

EXPERTEN-WISSEN  
Um erfolgreich lernen zu können, ist es wichtig, 
zu verstehen, wie unser Gehirn aufgebaut ist und 
unser Gedächtnis funktioniert. 

Unser Gehirn ist in zwei Hälften aufgeteilt, in denen 
unterschiedliche Reize und Informationen verarbei-
tet werden, die von den Sinnesorganen aufgenom-
men werden. 

Unser Gedächtnis - so besagt es ein anerkanntes 
Modell – ist in drei Speicher aufgeteilt. 

Aufgenommene Informationen gelangen zunächst 
ins Ultrakurzzeitgedächtnis. Dieser Speicher kann 
zwar sehr viele Informationen und Sinneseindrücke 
aufnehmen, allerdings nur für eine sehr kurze Zeit. 
Um unser Gehirn, das pro Sekunde eine Flut von 
Reizen empfängt, nicht zu überlasten, gehen die 
meisten Informationen bereits nach wenigen  
Sekunden verloren. 

Nur wichtige Informationen gelangen in den  
nächsten Speicher, das Kurzzeitgedächtnis.  
Hier können deutlich weniger Informationen ge- 
speichert werden, dafür jedoch für einige Minuten. 

Für das Lernen entscheidend ist der Übergang in 
den dritten Speicher, das Langzeitgedächtnis. 
Dorthin gelangt eine Information durch regelmäßi-
ges Üben und Wiederholen und kann dann über viele 
Jahre dort verbleiben. 

LINKE GEHIRNHÄLFTE

Sprechen
Lesen
Hören
Schreiben
Rechnen
Ordnen
Regeln aufstellen
Einzelheiten wahrnehmen
Zeitempfinden

RECHTE GEHIRNHÄLFTE

 Malen, Zeichnen
 Bilder vorstellen 

 Schmecken, Riechen, Fühlen 
 Bewegungen 

 Musik, Rhythmus 
 Singen, Tanzen, Spielen

 Raumempfinden

Das Gehirn ist der Sitz des Gedächtnisses. Unter  
Gedächtnis versteht man die Fähigkeit, aufge-
nommene Informationen zu speichern, zu lernen 
und wieder abzurufen. 

Mit allen Sinnen lernen - 

Gehirn & Gedächtnis
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Lernziel Vorgehensweise Sinneskanal 

Fachbegriffe lernen • Begriffe laut lesen 
• Wörter ins Merkheft abschreiben 
• Symbol oder Eselsbrücke zeichnen 
• sich das Wort bildlich vorstellen 

                

                

                

               

Texte verstehen • Text lesen 
• Fragen zum Text aufschreiben 
• Zusammenfassung vortragen 
• Handlung bildlich darstellen 
• Szene aus dem Text nachspielen 

                

                

                

                

               

naturwissenschaftliche  
Gesetzmäßigkeiten lernen 

• Versuch beobachten 
• Versuch selbst durchführen 
• Formel abschreiben 
• Formel laut vorlesen 

                

                

                

               

Wirbeltierarten kennenlernen • Sachtext zu einer Wirbeltierart lesen 
• Film über das Tier anschauen 
• Abbildungen beschriften 
• Tierlaute anhören 
• Schlangenhaut anfassen 

                

                

                

                

               

Flächeninhalt eines Raumes be-
rechnen 

• Textaufgabe genau durchlesen 
• Skizze anfertigen 
• Formel lesen 
• schriftliche Rechnung anfertigen

                

                

                

               

sehen, Abbildungen betrachten, Texte lesen 

hören, zuhören, selbst laut sprechen 

fühlen, tun, anfassen, selbst machen, schreiben

Und jetzt du! 
In der folgenden Tabelle findest du Lernziele aus verschiedenen Unterrichtsfächern und häufig eingesetzte 
Wege der Erarbeitung. Umkreise jeweils, welche Sinneskanäle hier angesprochen werden. 

 Wie kannst du beim Vokabellernen möglichst viele Sinneskanäle ansprechen? 

 Sammelt eure Ideen in der Klasse.

 Wende in den nächsten Wochen verschiedene Lernwege beim Vokabellernen an und finde heraus,  
 mit welcher Methode du am meisten Erfolg hast.  

EXPERTEN-WISSEN  
Um sich langfristig etwas zu merken, 
ist es wichtig, dass beide Gehirnhälften 
aktiv werden. Dazu müssen mehrere 
Sinneskanäle angesprochen werden.  
Je mehr Sinneskanäle angesprochen 
werden, desto stabiler wird der Lern-
stoff im Langzeitgedächtnis verankert. 


