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Mit den

nichtigen §trotegien

geüimg"t

dos tr-ermen

Hausaufgaben-Tipps

Wo?

- an einem festen, aufgeräumten Flatz

- nrit ordentlichen Arbeitsmaterialien

- in ruhiger Umgebung

- rnit einem Ansprechpartner in der Nähe

flir Denkanstöße

Wann?

- zu festgelegten Zeiten

- innerhalb eines festen Zeitrahrnens

- zwischen ausgleichenden gesunden

Freizeitaktivitäten

Wie?

- vom l-eichten zum Schweren lösen

- erst nachdenken, dann handeln

- möglichst selbstsrindiges Anbeiten

- ordentliche und korreke Ausführung

- zügige Enledigung

- bei umfangreichen Hausaufgaben

Entspannungsphasen einlegen

Daran sollten die Kinder ngch denken:

- das l''lausaufgabenheft gewissenhaft führen

- l-'{ausaufgaben ernst nehmen

- sorgfältig arbeiten

- früheren Lernstoff negelmäßig wiederholen

- für Froben rechtzeitig mit dem Lernen

beginnen

- an die eigenen Fähigkeiten glauben

Der besondere Tipp:

er im Unterricht aufpasst

und aktiv mitarbeitet,

I
w

muss zuhause weniger lernen"



Darauf sollten die Ehern noch aetten:

- den Nachmittag strukturbren

- den Arbeitsplaa hin und wieder überprüfen

- eigenxändlgcs Arbeiten fördern

- erreidrbare Zele setzen

- loben

- errentuell angemessenes Betohnunpsystem
entwickeln

- Hausaufgabenheft sichten

- Arbeiamaterialien kontroltieren

Ein Ebsdrließender- Hinweis

Hausaufgaben sollten möglichst auf R iciltigkeit
müssen aber grundsätzlich auf Vollständigkeit

und Ordemlichkeit korrtrolliert werden.

Allgerneine Lerntlpps

Das hilft belm Merken:

. lnteresse entwickeln: Was trns in-
teressierq merken wir uns leichter.

. Wchtige Aussqgen in einem Text
untersreichen oder rnankieren.

. Durch Merl«verse lässt sich schwer
Merkbares besser behalten.

. Den Merkstoff nicht nur lesen, son-
dern auch sprechen und schrelben.

Die Kon--ntretlonifähigkeit kann rnan mit
vielen verschiedenen Auftaben trainieren.
Beispiele:

. Übungen, bei denen rnan genau hin-
schauen muss.

Buchstabenfelder, in denen man
Wörter suchen soll.

Angefängene Muster weitereeichnen
oder Bilder vervollsränd[en.

Suchbildcr: Zwei fast identische Bil-
den müssen verglichen und die Ver-
änderungen entdeckt werden.
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