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Liebe Klasse 9b

ich hoffe, es geht euch allen den Umständen entsprechend gut? 
Wie seid ihr in den letzten Wochen zurechtgekommen mit euren Arbeitsaufträgen in 
Biologie? Bitte gebt mir eine Rückmeldung, diese könnt ihr mir über Mail oder 
Schoolfox geben. Eure Bearbeitungen der Arbeitsaufträge werde ich im Laufe der 
nächsten Wochen einmal anschauen, ihr könnt sie mir jetzt schon zusenden, per Email 
über die Schule oder sie in Papierform in der Schule abgeben. Falls ihr Fragen habt 
könnt ihr mich im Laufe der Woche über Schoolfox erreichen oder lasst euch meine 
Mailadresse geben.

Das Thema Viren ist noch nicht abgeschlossen, wir kommen darauf noch einmal 
zurück. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch wie oben beschrieben.



In dieser Woche werdet ihr euch mit einem anderen biologischen Thema
beschäftigen, das euch vielleicht sogar im Moment ein bisschen nützen kann, dem 

Lernen und Gedächtnis 

Ihr werdet hierzu praktische Experimente durchführen.

Aufgabe 1)
Denke darüber nach, wie du lernst und beschreibe deine Vorgehensweisen. Vielleicht 
hast du schon verschiedene Methoden ausprobiert und kennengelernt? Du brauchst 
keinen langen Aufsatz schreiben, sondern nur Stichpunkte notieren, um dich über das 
Thema austauschen zu können. Denke aber in Ruhe nach und notiere alle 
Vorbereitungen, Handlungen, Rahmenbedingungen.

Überlege und notiere, wie du Bewegungen einübst, 
a) beim Sport, 
b) bei Handarbeiten wie Nähen, Sticken oder Modellbau. 
c) Wie trainierst du Muskulatur beim Krafttraining? 
d) Beschreibe eine mögliche Vorgehensweise zum Ausdauertraining.
e) Beschreibe, wie du deine Mathematik Hausaufgaben anfertigst und wie du dich auf 
eine Mathematik Arbeit vorbereitest.
f) Überlege und notiere, wie du einen neuen Sachtext bearbeitest. 

Als Hilfen hier einige Gedanken, Fragen und Satzbruchstücke, die du vielleicht 
verwenden und ergänzen kannst:

Ich trainiere immer am selben Ort – ich trainiere an möglichst unterschiedlichen 
Bedingungen – am besten kann ich vormittags lernen – ich höre gerne ruhige Musik 
beim lesen – meine Familie stört mich wenn ich mich konzentrieren möchte – ich esse 
beim lernen – beim lesen unterstreiche ich Wörter mit bunten Stiften – ich schreibe 
Bemerkungen zum Text an den Rand eines Blattes – ich male beim denken vor mich hin
– ich frage jemanden – versuche Formeln in Worte zu fassen – mache große bunte 
Mindmaps zum Thema – Musik mit Gesang mag ich weniger beim Arbeiten – ich 
brauche absolute Ruhe – ich mag warmes Licht beim denken – ich baue alle zehn 
Minuten eine Pause ein – zwischendurch gehe ich ans Meer – ich zocke nach dem 
lernen – spiele ein wenig Gitarre / Klavier zwischendurch – ich gehe joggen – Muskeln 
dehnen – Waldlauf – Bewegung frische Luft – spazieren im Sand – spät abends – 
zwanzig Minuten – Hunger auf Zucker – brauche jemanden, dem ich erzählen kann, was
ich lerne – rufe Freunde an, mit denen ich über Fragen spreche und versuche diese 
gemeinsam zu bearbeiten – blättern im Buch – Diagonal lesen – zurückblättern – im 
internet recherchieren – Fachbegriffe und Fremdwörter googeln – Textmarker – 
longlist – shortlist.



Aufgabe 2)
Rufe zwei deiner Freunde oder anderen Schüler aus deiner Klasse an und tauscht 
euch über eure Gedanken und Notizen aus. Ergänzt, wenn ihr noch etwas 
interessantes hört. 

Aufgabe 3) 
Probiere in dieser Woche mindestens drei Methoden aus beim Lernen, die du bisher 
nicht angewendet hast. 
Notiere in einem Protokoll die Vorgehensweise und deine Erfahrungen damit.

Beispiele:

- Vergleiche die Wirkung von unterschiedlichen Arten von Musik oder Ruhe beim 
Lernen. Für die meisten Menschen ist ruhige Musik ohne Gesang lernförderlich, grelle,
laute Musik verschlechtert die Lernfähigkeit dagegen. Probiere dies aus. 

- Lerne an verschiedenen Orten, im Wohnzimmer, in deinem Zimmer, beim Spazieren 
gehen...
Was klappt gut, was weniger?

- Trinke Tee, Wasser, esse Kekse, Obst beim lernen...

- In Pausen sollte man etwas ganz anderes machen, also Abwechslung schaffen beim 
Lernen, zum Beispiel durch Spazieren gehen, laufen, Sport und nicht lesen, am 
Computer spielen...  

- Lerne zum Beispiel Vokabeln, während du immer wieder die selbe Strecke durch den 
Garten, am Strand entlang läufst, wiederhole an den selben Orten. Überprüfe 
anschließend wie gut du die Vokabeln gelernt hast, indem du sie auswendig 
aufschreibst. Denke dabei an den Ort des Lernens. Funktioniert diese Methode bei 
dir?

- Erzähle jemandem was du in Mathe lernst. Lass dich abfragen und stelle selber 
Fragen zum Thema. Beantworte Fragen.  

- Male bunte Bilder zu deinem Mathematik Thema, zu deinen Vokabeln.

 

Viel Spaß beim Selbstversuch und viel Erfolg!


