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5 einfache Tipps für güte Noten, die
jeder Schüler kennen sollte!
Tipp Nr. 3: Wiederhole deine Problemfächer!
Meistens läuft die Vorbereitung auf eine Prüfung doch so: Die letzte Klassenarbeit
oder Klausur ist gerade geschrieben und ein neues Thema wird behandelt. Man
weiß, dass gerade erst eine Arbeit geschrieben wurde und erst einmal nichts
Dramatisches auf einen zukommt.
Dann ist die Versuchung natürlich groß, einfach morgens in die Schule zu gehen,
vielleicht ab und zu die Hausaufgaben zu machen und dann einfach das Lernen sein
zu lassen. Das böse Erwachen kommt dann oft erst, wenn die nächste Klausur oder
Klassenarbeit angekündigt wird.
Dann merkt man nämlich plötzlich, dass sich einige Wissenslücken gebildet haben.
Oft weiß man überhaupt nicht mehr, was vor ein paar Wochen überhaupt im
Unterricht drankam. Das muss man dann in aller Hektik in der Woche oder auch nur
in den letzten Tagen vor der Prüfung möglichst alles wiederholen. Das führt zu
Stress, macht keinen Spaß und zusätzlich ist der Lerneffekt sehr schlecht.

Lernen ist ein Marathon und kein Sprint!

Viel besser ist es, wenn du dein Lernen in die Länge ziehst, statt am Schluss alles
auf einmal zu machen. Das geht ganz einfach und kostet dich insgesamt gesehen
auch nicht mehr Zeit! Ganz im Gegenteil: Die meisten Schüler bei mir in der
Lernberatung sparen sich sogar noch Zeit, wenn sie es so machen.
Wie das geht, siehst du hier: Du wiederholst deine „Problemfächer“ direkt an dem
Tag wo du den Unterricht hattest. Das sind die Fächer, die dir entweder schwer fallen
oder in denen der Lehrer einfach schlecht erklärt. Pro Fach reichen dabei schon 5-15
Minuten.

Lernberatung & Prüfungscoaching für Schüler
Dipl.-Psych. Tobias Uhl
Lauberstraße 27
D-79730 Murg

Tel.: + 49 7763 8044252
Mobil: +49 171 913 6258
Mail: coaching@silvanigra.de
Web: www.silvanigra.de

Lernberatung
Prüfungscoaching
Abiturvorbereitung
Seminare

Dein Spezialist für einfaches Lernen und gute Noten – www.silvanigra.de

Seite |2

Zusätzlich kannst du dir Zeit sparen, wenn du während dem Unterricht Notizen
machst. Notiere einfach, was besonders schwer war und was du dir noch einmal
anschauen willst.
Dadurch, dass du regelmäßig kurz wiederholst, bevor du die Hausaufgaben machst,
wirst du für die Hausaufgaben selbst deutlich weniger Zeit brauchen. Denn ohne
Wiederholung weiß man oft erst gar nicht genau wie man die Hausaufgaben richtig
löst. Du kannst jetzt durch diese kurze Wiederholung genau dieses Problem lösen.
Und die Ausgaben schnell und fehlerfrei erledigen.

Durch Wiederholen wird die nächste Stunde ein Kinderspiel

Zusätzlich wirst du am nächsten Tag, wenn ihr wieder das gleiche Fach habt,
merken, dass du dem Unterricht besser folgen kannst. Meistens bauen die Themen
ja aufeinander auf. Und wenn du schon weißt, was das letzte Mal dran war und alles
verstanden hast, wirst du keine Wissenslücken haben.
Dadurch hast du dann auch schon vor der nächsten Prüfung deutlich mehr Wissen
abgespeichert als das normalerweise der Fall wäre.
Auch hier sparst du wieder Zeit: Du hast schon vor der eigentlichen „Lernphase“ in
der Woche vor der Klassenarbeit oder Klausur deutlich mehr Wissen im
Langzeitgedächtnis abgespeichert.
Deshalb musst du nicht mehr bei Null anfangen, sondern kannst jetzt entspannt
darauf aufbauen, was du schon kannst. Dadurch sparst du in der Woche vor der
Prüfung oft mehreren Stunden! Und die Vorbereitung auf die Prüfung wird deutlich
entspannter.

Informiere dich jetzt, wie Lernberatung dir zu besseren Noten verhilft:
Ruf jetzt kostenlos und unverbindlich an!
Nutze doch einfach die kostenlose und unverbindliche Erstberatung. Hier erkläre
ich dir in 10 Minuten, was dir bei deinem Lernproblem am besten weiterhelfen kann.
Wir finden sicher ein passendes Paket für dich.
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Gerne berate ich dich persönlich, wie du zufrieden und erfolgreich in der
Schule wirst:
Ruf einfach an unter Tel.: 07763 8044252 (Hotline: Montag – Freitag, 10-18 Uhr)

Oder schicke eine kurze E-Mail mit deiner Frage an: coaching@silvanigra.de.
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