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Lerntipps für Zuhause 

 

1. Hausaufgaben: 

• Erledige deine Hausaufgaben immer am gleichen Tag und schiebe sie nicht auf 

• Achte auf eine ordentliche Heftführung  

• Arbeite mit verschiedenen Farben  

• Kontrolliere anhand deines Hausaufgabenheftes, ob du wirklich alles erledigt hast 

• Räume deine Schultasche für den nächsten Tag gleich richtig ein 

 

2. Vokabelarbeit 

• Übe die Vokabeln besser regelmäßig in kleinen Portionen (lieber jeden Tag zehn 

Vokabeln lernen, als einmal fünfzig) 

• Lass dich von den Eltern oder Geschwistern abfragen  

• Probiere aus, ob dir alternative Lerntechniken helfen wie zum Beispiel  

o Mindmaps  

o Karteikasten 

o Onlineübungen 

o Verteile kleine Zettel in der Wohnung  

• Wiederhole regelmäßig Vokabeln früherer Lektionen 

• Lerne immer die 3.Spalte mit  

• Fertige eine extra Liste mit den Synonyms, Opposites und Erlärungen an (>>, ><, >) 

• Schreibe die Wörter in verschiedenen Farben auf (Verben in grün, Nomen in rot…) 

• Schreibe die Vokabeln so oft wie möglich 

• Lass dich bei der Abfrage auch immer schriftlich testen und die 3.Spalte abfragen 

(nicht nur buchstabieren) → dadurch lernst du die Rechtschreibung gleich mit 

• Sortiere die Vokabeln nach diesem Schema: 

o kann ich bereits gut,  

o muss ich noch mal lernen und  

o finde ich richtig schwer → diese Wörter solltest du oft wiederholen 

• Weitere Infos findest du im Schulbuch im Vokabelteil 

 



3. Allgemeines Üben 

• Lies die Texte im Schulbuch laut 

• Übersetzte die Texte (schriftlich/mündlich) oder fasse sie auf Deutsch mündlich 

zusammen 

• Schreibe die Texte ab 

• Erkläre einem Mitschüler, wie die neue Grammatik funktioniert 

• Fertige vor Schulaufgaben die bereits erledigten Übungen aus dem Buch/Workbook 

noch mal an und kontrolliere diese mit den Lösungen in deinem Heft 

• Lies auch die Grammatikseiten am Buchende → dort sind oft Beispielsätze und 

Eselsbrücken enthalten 

• Sieh dir Filme oder Serien auf Englisch an 

• Schreibe bei Übungen (besonders bei Lückentexten) immer alles ab, nicht nur die 

fehlenden Wörter 

 

 

 

• Nutze auch die Zeit vor dem Unterricht sinnvoll:  

o vor dem Unterrichtsraum kannst du nochmal einen Blick ins Buch oder ins 

Heft werfen  

o im Bus oder Zug lassen sich gut Vokabeln wiederholen, allerdings nicht 

komplett neu lernen (!) 

o Mache in Vertretungsstunden die Übungen ruhig nochmal oder übersetzte 

die Texte bzw. schreibe sie ordentlich ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lerntipps für den Unterricht 

 

• Führe dein Hausaufgabenheft konsequent und ordentlich 

• Arbeite mit Farben: Hebe Wichtiges farblich hervor oder markiere es bunt 

• Unterstreiche die Überschriften bei Hefteinträgen 

• Denke und arbeite im Unterricht gut mit – das erspart dir zu Hause viel Zeit 

• Frage immer gleich den Lehrer, wenn du etwas nicht verstanden hast 

 

 

 

 

Tipps für Stegreifaufgaben und Schulaufgaben 

 

1. Versuche immer ganz ruhig und entspannt zu bleiben 

2. Beginne mit Übungen, die dir leicht fallen 

3. Treten Schwierigkeiten auf, lies dir die Arbeitsanweisung oder den Text 

noch mal genau und in aller Ruhe durch 

4. Achte bei Grammatikaufgaben auf Signalwörter 

5. Eine kurze Pause hilft oft, wenn du eine Denkblockade hast 

6. Wenn du unter Prüfungsangst leidest, trainiere am besten 

Entspannungstechniken oder Atemübungen – du kannst auch jederzeit 

unsere Sozialpädagogin oder unsere Beratungslehrerin diesbezüglich um 

Hilfe bitten 

 

 

 

 

 

 

You can do it! 


