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Name: Vorbereitung Klassenarbeit 03.01.2019

Vor be rei tung auf eine Klas sen ar beit

Ein gu ter Plan ist viel Wert...

Sich gut auf eine Klas sen ar beit vor zu be rei ten be deu tet, dass man sich die ver blei ben de Zeit
gut ein teilt: Was wird wann ge lernt? Dabei soll test du deine Ter mi ne (Zahn arzt, Sport,...)be -
rück sich ti gen. Fol gen de Schrit te kannst du dabei be rück sich ti gen:
 

1. Ver schaff e dir einen Über blick über den Lern stoff und un ter ei le ihn in ein zel ne The -
men ge bie te. Hier bei kann dir eine Mind- Map hel fen.

2. The men und Stoff ge bie te ler nen, die dir schwer fal len. Blei be dabei zu nächst bei
einem Thema, ar bei te es durch und lerne erst dann das nächs te Thema. Unter Um stän -
den kön nen dir Kar teik ärt chen hel fen.

3. Wenn du die Teh men ge bie te ge lernt hast, die dir schwer fal len, übe die Be rei che die dir
leicht fal len.

4. Wie der ho le den ge sam ten Lern stoff.
5. Über le ge dir Fra gen/Auf ga ben, die in der Klas sen ar beit dran kom men könn ten.

 

1 Ver schaff e dir einen Über blick über den ge sam ten Lern stoff.

• Er stel le dazu ein Mind Map. Du kannst die Rück sei te des Ar beits blat tes ver wen den.
• Mar kie re dir die The men ge bie te die dir schwer fal len.

2 Er stel le einen Zeit plan.

• Be nut ze hier für die Ta bel le
• Ori en tie re dich an den Schrit ten 1 - 5.

Wo chen tag Was möch te ich ma chen?
Wel che Ter mi ne habe
ich sonst an die sem
Tag?

 

Wenn es nicht in die Ta bel le passt, Schrei be die Ta bel le auf ein Ex tra blatt.

3 Be ar bei te Schritt 2 - 5.

Methodik


