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VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
Der kleine Lernbegleiter ist anders als das, was du bisher zum Thema Lernen
kennengelernt hast. Denn hier geht es nicht nur darum, wie du besser lernst,
sondern darum, wie du mehr Spaß dabei hast.
Und wer könnte dir alles besser erklären als Brummi, dein eigenes Gehirn?
Denn Brummi will alles, was du siehst, hörst oder liest verarbeiten. Er erzählt
dir im Buch selbst, wie das am besten geht. Du wirst sehen: mit Brummis
Erklärungen macht dir Lernen mehr Spaß und du wirst schnell merken, dass es
besser geht. Das liegt auch daran, dass du in diesem Buch viel mitmachen
kannst und zwar in dem Tempo, das für dich richtig ist. Es gibt Erklärungen

, Übungen e und Tipps ) in der Geschichte von Brummi, deinem

Gehirn. Du kannst das Buch ganz normal von vorn nach hinten durchlesen
oder aber auch an den Stellen, an denen dieses Zeichen

Ó auftaucht, vor-

oder zurückblättern, wenn dich etwas besonders interessiert oder du etwas
noch einmal genau nachlesen möchtest.
In Band 1 lernst du, wie du dich gut motivieren und konzentrieren kannst. In
Band 2 erzählt dir Brummi von Lerntechniken, mit denen du dir alles besser
merken kannst. Band 3 zeigt dir, wie du zu Hause deine Arbeit besser organisieren kannst.
Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Lesen!
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Maren Stolte und Sebastian Marcks
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Liebe Eltern, liebe Lehrer,
Der kleine Lernbegleiter geht deutlich über die gängigen Lernen lernenAngebote hinaus. Er vermittelt nicht nur Lerntechniken wie Memorier-,
Verarbeitungs- und Wiederholungsstrategien, sondern stellt die Persönlichkeitsentwicklung in den Vordergrund. In der Rolle des Ich-Erzählers erklärt das
eigene Gehirn, Brummi, wie es Gelerntes besser verarbeitet. Und jeder kann
mitmachen: Fortschritte werden sichtbar durch Selbstbewertungsraster und
Vorher-Nachher Vergleiche mit Erklärungen
und mehr.

, Übungen e, Tipps )

Band 1 zielt darauf ab, sich selbst und seinen Lerntyp kennenzulernen. Band 2
vermittelt viele neue Lerntechniken und Band 3 konzentriert sich auf die
Selbstorganisation und das Lernen zu Hause. Die Bücher sind so konzipiert,
dass Kinder ab 10 Jahren ohne Unterstützung eigenständig und selbstbestimmt darin lesen und arbeiten können. Die hohe Identiﬁkation durch den
Ich-Erzähler fördert die Lernbereitschaft und verhilft zum Lernerfolg. Lernen
wird Ihren Kindern und Schülern für die Zukunft leichter gemacht.
Wir wünschen Ihren Kindern und Schülern viel Vergnügen beim Lesen.
Maren Stolte und Sebastian Marcks
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1 Organisier mich! Runde 1
h – da bist du ja! Schön dich an Bord zu haben! Ich bin’s, Brummi,

A

dein Gehirn. In diesem Band werden wir uns gemeinsam vor
allem um organisatorische Dinge kümmern, die das Lernen

betreffen. Bevor es aber so richtig losgeht, hier noch ganz schnell und
ganz kurz die wichtigste Info zum Thema Lernen, denn darum soll es ja
letztlich gehen. Wenn du Band 1 + 2 schon gelesen hast, kommt jetzt
eine kleine Wiederholung.
Lernen ist für mich wie ein Puzzle herstellen. Und damit mein ich nicht
nur das Zusammenbauen der Puzzleteile. Nein, ich stelle sogar die
einzelnen Teile des Puzzles selbst her! Und das geht so: Immer, wenn du
etwas erlebst oder ausprobierst oder entdeckst, dann
senden deine Augen, Ohren, deine Muskeln und so weiter
Informationen zu mir. Aus diesen Informationen forme
ich dann die Puzzleteile.
Jedes davon enthält dann eine kleine Portion an Informationen. So ist es
auch auf den Puzzleteilen, die du kennst. Da ist jeder ein kleiner
Ausschnitt des Bildes, aus dem das Puzzle zusammengesetzt wird. Je
besser du dich auf die Dinge, die du machst, konzentrierst, umso besser
gelingen mir die Puzzleteile und umso besser kann ich sie auch
6

zusammensetzen. Wie gut du dich konzentrieren kannst und wie
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motiviert du zum Lernen bist, hängt vor allem von deiner Entscheidung
ab. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann lies doch noch mal
in Band I mit dem Titel „Das Motivationsgeheimnis“ nach. Über
Lerntechniken und Methoden erfährst du mehr in Band II mit dem Titel
„Brummis Lerntechniken – Nutze dein Gehirn, so gut du kannst“.

Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, können wir nur gemeinsam für deinen Lernerfolg sorgen. Genauso wie ich mich um eine gut
sortierte Ordnung in deinem Kopf kümmere, damit du dich bei Bedarf
jederzeit gut an alles erinnerst, kannst du einen gut geordneten
Arbeitsplatz und einen sinnvoll eingeteilten Tagesablauf beisteuern.
Beides beeinﬂusst sich gegenseitig, das heißt die Ordnung auf deinem
Schreibtisch spiegelt auch die Ordnung in deinem Gehirn wider.
Daher ist es wichtig, dass du ab und zu mal checkst, wie es mit der
Ordnung an deinem Arbeitsplatz und in deinem Tagesablauf aussieht.
Bewerte anhand der folgenden Aussagen ganz ehrlich und selbstkritisch, wie gut du dich organisieren kannst. Vielleicht fallen dir auch
Dinge ein, die du zum Thema Arbeitshaltung wichtig ﬁndest, die auf
der folgenden Seite noch nicht stehen. Dann trage sie dort unten in
die freien Felder ein – egal ob es Dinge sind, die du besonders gut
kannst oder Dinge, die du noch gern verbessern möchtest.
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Aber total!
Daran besteht
kein Zweifel.

Ja, das kann
ich schon mit
gutem Gewissen
behaupten.

Mein Arbeitsplatz zu Hause ist so gestaltet,
dass ich dort gern arbeite und gut arbeiten
kann.
Ich habe ein gutes Ordnungssystem, so dass
ich jederzeit weiß, wo ich welche Unterlagen
ﬁnde (und nie lang suchen muss und
hinterher genervt bin).
Ich setze mir regelmäßig Ziele.
Ich überprüfe, ob ich diese Ziele auch
umgesetzt habe.
Kreuze jeweils an,
inwieweit die
Aussage auf dich
zutrifft!

Ich bin meistens motiviert. Wenn nicht, weiß
ich, wie ich mich motivieren kann.
Ich kann mir meine Zeit gut einteilen und
halte Abgabetermine ein.
Ich lerne nie speziell für Klassenarbeiten,
sondern langfristig und immer für mich
selbst (zumindest in den meisten Fächern).
Ich habe es im Griff, wie viel Zeit ich mit
Fernsehen und Computerspielen verbringe.
Ich treibe regelmäßig Sport und bewege mich
an der frischen Luft.
Ich weiß, welche Nahrungsmittel meinem
Gehirn gut tun und welche nicht und achte
beim Essen auch darauf.
Ich bin ein Held der Entscheidung!

Zum Selbst-
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eintragen
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Stimmt
immerhin
manchmal ein
wenig.

Wenn ich
ehrlich bin:
eher nicht!

Wäre schon
ein bisschen
gelogen, wenn
ich das behaupte.

Wen meinen
die?
Mich garantiert
nicht!

Mehr dazu
verrat ich dir
in Band/
Kapitel
III/2

III/2

III/9; I/2; I/4
III/9; I/2; I/4
I/4
III/3; III/4;
III/5
II/7

III/4
II/4
III/6

I/8
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