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Methode

Das Lernen lernen 
Ein Lerntagebuch führen

Erfolgreich zu lernen und gute Noten zu erzielen, solltest du nicht dem Zufall 

überlassen. Du kannst dich selbst beim Lernen beobachten, um herauszufinden, 

was du noch besser machen kannst. Halte deine Beobachtungen und Fragen in 

einem Lerntagebuch fest. Es fällt dir dann leichter, bei deinen Lehrern oder dei-

nen Mitschülern nachzufragen. Auch deine Gefühle und Gedanken kannst du 

hier aufschreiben, beispielsweise, was dir besonders gut oder überhaupt nicht 

gefallen hat. Wichtig ist auch, dass du dort aufschreibst, was dir gut oder weni-

ger gut gelungen ist und was du noch lernen möchtest.

Das Lerntagebuch hilft dir auch dabei, deine Arbeit zu planen und Schritt für 

Schritt zu notieren, wie du dabei vorgehen möchtest. Üben kannst du mit der 

Seite 7 rechts.

Für das Anlegen eines Lerntagebuchs eignet sich auch ein DIN-A4-Heft oder eine 

Mappe. Für die Mappe kannst du die Kopiervorlage „Lernprotokoll“ verwenden. 

Trage dort alles ein, was dir beim Lernen aufgefallen ist. 
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Methode

Das eigene Lernen beobachten und beurteilen

http://www.lernwege-deutsch.de/21
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Einstieg

Sich auf Klassenarbeiten vorbereiten

Meistens liegen Klassenarbeiten wie ein großer Berg vor dir. Du weißt oft  

gar nicht so genau, was du lernen sollst und wie du alles bewältigen kannst.  

Damit du dich gut darauf vorbereiten kannst, solltest du frühzeitig planen,  

wie du erfolgreich auf deine Klassenarbeiten lernen kannst. Folgende Über-

legungen und Tipps helfen dir dabei:

Wann werden die Klassenarbeiten geschrieben? 

 Frage deine Lehrerin oder deinen Lehrer nach den Terminen.

 Trage die Termine in einen Kalender ein.

 Hänge den Kalender so auf, dass du ihn immer im Blick hast.

Was wird in der jeweiligen Klassenarbeit abgeprüft?

 Bitte deine Lehrerin oder deinen Lehrer, diese Inhalte zusammenzustellen. 

 Halte alles in einer Tabelle fest. 

 Überlege, was du schon kannst und was du noch üben musst. 

So könnte deine Tabelle beispielsweise aussehen:

Das wird in der Klassenarbeit 
abgeprüft

Das kann ich schon
Das muss ich noch 
üben

Zusammengesetzte Nomen  
haben ein Grundwort und  
ein Bestimmungswort.

 X

1. So kannst du dich auf deine nächste Klassenarbeit vorbereiten. Trage die Inhalte 
ein, die du lernen sollst. Kreuze an, was du davon schon kannst und was du noch 
lernen musst:

Das wird in der Klassenarbeit 
abgeprüft

Das kann ich schon Das muss ich noch 
üben

http://www.lernwege-deutsch.de/22
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Einstieg

Einen Lernplan erstellen

Nachdem du weißt, wann die Klassenarbeit geschrieben wird und was du noch 

lernen musst, kannst du in deinem Kalender deine Lernzeiten eintragen, etwa  

so:

3. Juni
Montag

4. Juni
Dienstag

5. Juni
Mittwoch

6. Juni
Donnerstag

7. Juni
Freitag

8. Juni
Samstag

15:00 Uhr
Hausauf-
gaben

16:30 Uhr
Zahnarzt

15:00 Uhr
Hausauf-
gaben

10:00 Uhr
Volleyball-
turnier

16:00 Uhr
Sport

17:30 Uhr
Hausauf-
gaben

16:00 Uhr
für Mathe-
arbeit lernen

16:00 Uhr
Hausauf-
gaben

16:00 Uhr
Geburtstag 
Ina

Vergiss dabei nicht, erst mal deine anderen Termine und Verpflichtungen ein-

zutragen, z. B. Einladungen zum Geburtstag, Sport, Musikunterricht, Zahnarzt, 

Mitarbeit zu Hause etc. Erst dann siehst du, wann du freie Zeiten zur Vorbe-

reitung der Klassenarbeit hast.

Checkliste: richtig üben und wiederholen!

Versuche, nicht stundenlang vor deinen Heften und Büchern zu sitzen, sondern 

überlege dir, wann du was lernen und üben möchtest.

 Teile den Lernstoff in kleine Portionen ein.

 Suche dir einen Arbeitsplatz, an dem du ungestört lernen kannst.

 Konzentriere dich darauf, was du noch nicht so gut kannst.

 Lege eine bestimmte Lernzeit fest und plane kleinere Pausen ein.

 Nutze deine Aufschriebe und dein Buch.

 Mache dir schriftliche Notizen, wenn du etwas gelesen hast.

 Beschreibe schwierige Sachverhalte mit eigenen Worten.

 Schreibe wichtige Begriffe und deren Bedeutung auf Kärtchen.

Einen Spickzettel schreiben

Oft hilft es, wenn man Dinge, die besonders wichtig oder schwierig sind, noch-

mal ganz kurz und knapp als Spickzettel zusammenfasst. Das bleibt dann 

 besonders gut im Gedächtnis. Und das Beste daran ist: Du kannst den Spickzettel 

getrost zu Hause lassen. Du brauchst ihn am Ende gar nicht mehr. Denn das,  

was auf dem Zettel steht, weißt du garantiert!
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Einstieg

© Illustration: Achim Schulte, Dortmund

Eine Reise um die Welt
Die Bedeutung von Wörtern erkunden

Dominik und Cindy möchten in der Schulmensa essen. 

Dominik weiß aber nicht, was sich hinter dem 

Namen der heutigen Speise verbirgt. 
 

1. In Deutschland kommen häufig Leckereien auf 
den Tisch, die ursprünglich aus verschiedensten 
Ländern der Welt stammen. 
a) Trage Informationen zu den folgenden Speisen 

aus dem Internet zusammen (Worum handelt 
es sich bei der Speise und woher kommt sie?). 
Fertige zu jeder Speise einen Notizzettel an. 

b) Ordne die Speisen aus Aufgabe a) nach ihrer 
Herkunft den folgenden Ländern zu. 

c) Welche weiteren Speisen aus anderen Ländern kennst du noch?
 Erstelle weitere Notizzettel zu Speisen und ordne sie der Weltkarte oben zu.

Italien:

China:
Griechenland:

Türkei:

Kroatien und Serbien:

die Cevapcici

Frankreich:

Mexiko:

http://www.lernwege-deutsch.de/24
http://www.lernwege-deutsch.de/25
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Einstieg

In diesem Kapitel kannst du lernen, … 

 welche Bedeutungen hinter Speisen aus anderen Ländern stecken und 

 woher die Namen der Speisen stammen.

 wie du Wortbedeutungen mithilfe von Oberbegriffen klären kannst. 

 dass es Dinge gibt, die in verschiedenen Regionen Deutschlands anders 

 heißen.

 wie du mit Wörtern aus einem Wortfeld deine Texte interessanter gestalten 

 kannst.

 Hier findest du heraus, was du schon kannst:

1. Setze die passenden Oberbegriffe in die Sätze ein. 

Brasilien, Peru und Chile sind südamerikanische 

         , in die ich gerne reisen möchte. 

Wellensittiche, Kakadus und Emus sind          , 

die man in Australien beobachten kann. 

Jack, Ruby und James sind typisch englische 

         . 

„Merhaba“, „hello“ und „hola“ bedeutet „Hallo“ in verschiedenen          .

Kümmel, Chili und Muskat sind          , die häufig in der arabischen 

Küche genutzt werden. 

2. Verbinde die Begriffe: 
a) mit der gegensätzlichen Bedeutung, 
b) mit der gleichen Bedeutung.

Wörter mit gegensätzlicher 

Bedeutung (= Antonyme)

Wörter mit gleicher oder ähnlicher 

Bedeutung (= Synonyme)

 alt  feige

 berühmt  schwach

 kräftig  jung/neu

 mutig unbekannt

 die Reise die Waren

 essen aufregend

 die Produkte  speisen

 spannend die Tour
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Vorstufe

© Illustration: Achim Schulte, Dortmund

Koffer packen – Ober- und Unterbegriffe 

Zum Reisen gehört das Kofferpacken dazu. 

1. Schreibe die Unterbegriffe im Kreis in den Koffer mit dem passenden Oberbegriff.

2. Welches Wort wurde falsch eingepackt?
 Streiche den Unterbegriff durch, der nicht zum jeweiligen Oberbegriff passt.

Möbelstücke: der Stuhl, der Schrank, der Stift, das Sofa 

Wochentage: der Samstag, der Winter, der Montag, der Mittwoch

Blumen: die Tanne, die Lilie, die Tulpe, die Rose

Instrumente: die Geige, die Zange, das Klavier, die Flöte 
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Grundstufe

© Illustrationen: Achim Schulte, Dortmund

Speisen heißen nicht überall gleich: viele Wörter – eine Bedeutung

Nach der Mittagspause spricht Dominik mit  Cindy über das Essen in der Mensa. 

Dabei entstehen einige Missverständ nisse. 

1. Schaue dir die nebenstehende Deutschlandkarte an.
a) In welcher Region ist Dominik und wo ist Cindy aufgewachsen?

 Dominik:            

 Cindy:                  

                   

b) Welchen Begriff verwendest du selbst? 

                

2. Welche Bezeichnungen gibt es noch? 
a) Suche für folgende Wörter weitere Bezeichnungen (= Synonyme) auf der 

 Internetseite www.duden.de/woerterbuch oder im Wörterbuch. 
b) Schreibe in dein Heft und markiere jeweils die Bezeichnung, die du selbst 

 verwendest. 

weitere Bezeichnungen in Deutschland

das Brötchen Semmel,

die Johannisbeere

die Kartoffel

http://www.lernwege-deutsch.de/26
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Mittelstufe

© Illustration: Achim Schulte, Dortmund;  Karte: Fotolia 143550481 kartoxjm

„Auf nach Südafrika!“ – Wortfelder nutzen

In der Deutschstunde bekommen die 

Schüler der Klasse 6d die Aufgabe, einen 

Bericht über ihre Wunschreise zu schreiben. 

1. Lies den Text von Tamia gut durch. 
Notiere, was dir beim Lesen auffällt. 

Meine Wunschreise nach Südafrika

Meine Wunschreise beginnt mit einer Safari, auf der ich Giraffen, Antilopen 

und Elefanten sehen kann. In einem Fluss sehe ich ein Nilpferd mit seinem 

Neugeborenen, die immer wieder aus dem Wasser sehen. Plötzlich sehen wir 

ein sehr großes Nashorn, das uns eindringlich ansieht. Da wir aber nicht 

hinsehen, trottet es schnell davon. Neben der Safari sehen wir uns auf der 

Reise noch viele verschiedene Städte und weitere Sehenswürdigkeiten an. 

Da es so viel zu sehen gibt, wird es auf der Reise nie langweilig. 

2. Wörter, die gleiche oder ähnliche Bedeutungen haben, gehören zu einem Wort-

feld. 

a) Vervollständige die Mindmap in deinem Heft mit weiteren Wörtern aus dem Wort-
feld „sehen“.

sehen

entdecken

beobachten

b) Überarbeite den Text von Tamia und setze für das Wort „sehen“ passende Wörter 
aus deiner Mindmap ein.
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Erweiterungsstufe

© Illustration: Achim Schulte, Dortmund

Schüleraustausch – Wörter mit gegensätzlicher und gleicher Bedeutung 

Alejandra ist eine Austauschschülerin aus Peru und berichtet der Klasse 6d  

von ihrem Heimatland. 

1. In Alejandras Text wurden einige Adjektive vertauscht und gegensätzliche  
Begriffe verwendet. 
a) Finde alle Adjektive, die von der Bedeutung nicht in den Text passen,  

und unterstreiche sie. 
b) Schreibe den Text in dein Heft und setze jeweils das gegensätzliche  

Wort für die unterstrichenen Begriffe ein.  
 Beispiel: eintönig – abwechslungsreich

Wo Peru liegt

Peru liegt in Südamerika und weist durch den Regenwald des Amazonas, 

die Küstenabschnitte am Meer und das Gebirge der Anden eine sehr 

eintönige Landschaft auf. Bei den Anden handelt es sich um eine winzige 

Bergkette, die sich vom Norden in den Süden von Peru zieht und 7000 m 

tiefe Gipfel besitzt. Der Amazonas, der durch das Land fließt, gehört mit 

seinen 6448 km zu den kürzesten Flüssen der Welt. Der Regenwald in 

Peru erstreckt sich über neun weitere Länder in Südamerika und ist 

somit der kleinste tropische Regenwald der Erde. Das trockene und kalte 

Klima dort bietet einen perfekten Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

Leider ist Peru ein sehr reiches Land, weshalb fast die Hälfte der Bevölke-

rung von sehr wenig Geld leben muss.

2. Finde im Text für die folgenden Wörter einen Begriff mit ähnlicher Bedeutung  
(= Synonym).  

Synonyme aus dem Text

langweilig eintönig,

die Gegend

sehr klein

die Witterung

einwandfrei

bedauerlicherweise

5

10
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