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Vorbereitung auf Klassenarbeiten
Damit du die vielen Klassenarbeiten, die im Laufe der Zeit auf dich zukommen werden, möglichst erfolgreich und entspannt überstehst, ist eine gute Zeiteinteilung sehr wichtig. Deswegen möchten wir
dir ein paar Tipps geben, wie du ohne Zeitdruck für eine Klassenarbeit (= KA) lernen kannst.
Wann...
das ganze
Schuljahr über

4 – 7 Tage
vorher
(Lernphase)

1 Tag vorher

am Tag der
KA

während der
KA

nach der Rückgabe der KA

… tue ich was?
Klassenarbeitsplan: Nutze den Klassenarbeitsplan und trage die Termine der
KA'en in deinen Schulplaner ein. Reserviere dort auch Platz für die Lernphase vor
der KA.
Vor- und Nachbereitung: Bereite den Unterricht regelmäßig vor und nach (oft reichen schon ein paar Minuten).
Mitarbeit: Arbeite im Unterricht mit, dann musst du weniger nachholen. Der Lehrer
kann dir nur helfen, wenn er merkt, dass du etwas nicht verstanden hast – und das
geht nur, wenn du im Unterricht mitmachst.
Teamarbeit: Lerne im Team, so hat jeder etwas vom Wissen der Anderen.
Stoffeingrenzung: Klärt mit dem Lehrer, was ihr für die KA können müsst – oft gibt
es hierfür Checklisten.
Stoffaufteilung: Wann lernst du was? Nutze den für die Lernphase reservierten Platz
und trage nun die genauen Lernzeiten in deinen Schulplaner. Denke dabei an Pausen und plane einen Reservetag ein.
Aktives Lernen: Kläre zunächst: Was oder wer kann dir bei was helfen? Das Heft,
das Buch, ein Lexikon, eine Internetseite, ein Freund, Geschwister … ? Nur alles
durchzulesen reicht nicht! Lerne mit allen Sinnen: Schreibe, höre, erkläre, lese vor
…
Probe-KA: Formuliere mögliche Fragen oder Aufgaben, die der Lehrer stellen
könnte, und beantworte sie selbst. Wenn du noch die Zeit hast, versuche dich an
besonders schweren Übungen im Buch.
Wiederholung: Jetzt wird nichts Neues mehr gelernt! Plane nur eine kurze Wiederholung am Nachmittag ein. Lernst du am letzten Tag zu viel, kannst du den Stoff
nicht mehr verarbeiten und du hast am nächsten Tag alles vergessen.
Schlafengehen: Gehe rechtzeitig ins Bett. Du bist nun gut vorbereitet – die Klassenarbeit kann kommen.
Morgens: Frühstücke gut und ziehe dir bequeme Kleidung an.
In der Schule: Lasse dich nicht von den Panikmachern anstecken. Gehe lieber ein
Stück weg, iss und trinke noch einmal kurz etwas und gehe zur Toilette. Atme tief
durch – du weißt, was du kannst. Ein bisschen Nervosität ist ganz normal, kein
Grund zur Panik!
Lege dir eine Uhr bereit, damit du weißt, wie viel Zeit dir noch bleibt. Lies die
Aufgaben ganz genau und konzentriert durch. Markiere in der Aufgabenstellung,
was wichtig ist und notiere zunächst Lösungsansätze, bevor du richtig loslegst.
Bearbeite zuerst die Aufgaben, bei denen du auf Anhieb weißt, was du machen
musst. Erst danach kümmere dich um den Rest. Wenn du alles geschafft hast und
noch etwas Zeit übrig sein sollte, schaue in Ruhe nochmal nach Flüchtigkeitsfehlern. Streiche erst dann Dinge durch, wenn du eine bessere Lösung gefunden
hast.
Aus Fehlern sollte man lernen! Setze dich mit deinen Fehlern auseinander, lies
die Hinweise des Lehrers und lege evtl. eine Lernkartei an, mit der du einmal gemachte Fehler so verbesserst, dass du sie in Zukunft nicht mehr machst.
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