
• Mache die Skizze nicht zu klein.

• Verwende ein Geodreieck zum Zeichnen.

• Beachte in etwa die gegebenen Größen-
verhältnisse.

• Vermeide das Zeichnen eines Spezialfalles, der
in der Aufgabe so nicht vorkommt.

• Trage alle gegebenen Stücke in einer be-
stimmten Farbe ein. Trage die gesuchten
Stücke in einer anderen Farbe ein.

• Gib allen Stücken (auch den zwischendurch
benötigten) eine eindeutige Bezeichnung.

• Ergänze die Skizze durch Verlängern oder
Parallelverschieben von Strecken.

• Suche rechtwinklige oder gleichseitige Dreiecke.

• Prüfe, ob Du einen der Strahlensätze anwen-
den kannst, indem Du nach einem geeigneten
Streckzentrum, zwei Strahlen und zwei Paral-
lelen suchst.

• Oft ergibt sich eine Strecke auch als Differenz
von zwei anderen Strecken.

• Decke alle anderen Aufgaben mit 1 oder 2
leeren Blättern ab, damit Du nicht aus Verse-
hen in der Zeile verrutscht.

• Halte einen Schmierzettel für Nebenrechnun-
gen bereit. Bevor Du lange überlegst, wie das
im Kopf geht, rechne einfach schriftlich oder
mit dem Taschenrechner.

• Lies die Aufgabe in Ruhe durch. Bestimme
den Aufgabentyp und erinnere Dich an die
geltenden Regeln. Schreibe bei Bedarf die
Formeln auf, die Du dazu weißt.

• Schreibe auf, was gegeben und was gesucht ist.
Prüfe dabei jede Zahl und jedes Wort auf ihre
Bedeutung für die Lösung der Aufgabe.

• Übersetze die Aufgabe von der Sprache
Deutsch in die Sprache Mathematik. Prüfe
dabei, ob Du die Aufgabe bzw. die Zahlen
richtig ins Heft abgeschrieben hast.

• Löse die Aufgabe. Schreibe vor jedem Schritt
immer eine kleine Erklärung dazu, so als ob
Du diese Aufgabe Deinem besten Freund oder
Deiner besten Freundin erklären würdest.

• Wenn Du meinst, dass Du fertig bist, lies die
Aufgabe noch einmal ganz durch und prüfe, ob
Du nicht etwas vergessen hast. Mache, falls
irgendwie möglich, eine Gegenprobe.

• Schreibe am Ende einen kleinen Schlusssatz,
d.h. mache eine Rückübersetzung von Mathe-
matik nach Deutsch.

• Falls die Formelsammlung ein Inhaltsverzeich-
nis hat (meist am Anfang), lies es aufmerksam
durch.

• Falls die Formelsammlung ein Stichwortver-
zeichnis hat (meist am Ende), lies es aufmerk-
sam durch. Merke Dir dabei wichtige Stich-
worte und deren Synonyme.

• Blättere die ganze Formelsammlung durch und
verschaffe Dir einen Überblick über ihren In-
halt und die Art der Darstellung.

• Verstehst Du die einzelnen Formeln?

• Verstehst Du die Bedeutung der verwendeten
Variablen?

• Vergleiche die Formeln mit denen im Lehrbuch
und mit denen in Deinem Heft. Sind die ver-
wendeten Variablennamen identisch? Kannst
Du bei Namensunterschieden die Variablen
einander zuordnen?

• Schreibe die fehlenden Formeln auf einen
“Spickzettel” und lerne sie vor der Klassenar-
beit auswendig.

• Schlage kurz vor der Klassenarbeit nochmals
die benötigten Formeln nach.

• Markiere alle Fragen, die im Unterricht nicht
geklärt werden konnten z.B. mit einem Kle-
bepunkt im Buch oder Heft oder notiere sie
auf einem kleinen selbstklebenden Zettel, den
Du ins Buch oder ins Heft klebst.

• Versuche Aufgaben im Buch selbständig zu
lösen. Schreibe bei Problemen bitte auf, was
genau Dir die Probleme macht.

– Kannst Du die Aufgabe keinem Dir
bekannten Aufgabentyp zuordnen?

– Findest Du den konkreten Ansatz nicht?
– Hast Du Schwierigkeiten beim Anwenden

einer Rechenmethode?
– Hast Du früher gelernten Stoff wieder

vergessen und brauchst Du eine Wieder-
holung?

• Arbeite die Lernkärtchen regelmäßig durch.
Notiere dir, wenn Du das eine oder andere
Lernkärtchen nicht oder nicht mehr verstehst
und frage nach.

• Setze Dich etwa 10 Minuten vor Beginn der
Lernhilfestunde alleine hin und bereite Deine
Fragen vor.

Mache von Deinen letzten Klassenarbeiten (Auf-
gaben und Lösungen) eine Kopie und gib sie mir zur
Fehleranalyse und Erstellung eines Lernplans.


