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Quiz und tauSch:  
Wie lerne ich am beSten? 
a.  Die untenstehenden Fragen werden zu kleinen Karten ausgeschnitten.  

Jeder Schüler bekommt eine Karte mit einer Frage drauf.

b.  Alle Schüler gehen in der Klasse herum. Alle suchen einen Partner und stellen ihm die 
 Frage. Der Partner antwortet und stellt danach seine Frage. Wenn beide geantwortet  haben, 
 tauschen sie die Karten und jeder geht weiter und sucht einen neuen freien Partner.  
So geht es weiter, bis der Lehrer ”stopp” sagt. 

Warum soll man überhaupt  
Fremdsprachen lernen?

Welches neue deutsche Wort  
hast du vor kurzem gelernt?

Welches deutsche Wort  
fehlt dir immer?

Wie lernst du,  
wenn du Musik hörst?

Lernst du am besten alleine  
oder in einer Gruppe? Warum?

Lernst du morgens  
oder abends am besten? Warum?

Lernst du am besten unter Zeitdruck  
oder wenn du genug Zeit hast?

Wie fühlst du dich,  
wenn du Deutsch sprechen sollst?

Wie lernst du am besten  
neue Vokabeln?

Was tust du, wenn du ein Wort hörst,  
das du nicht kennst?

Wann hast du das letzte Mal  
etwas gelernt, und warum hast du  

eben das gelernt?

Wie merkst du dir am besten  
eine neue Vokabel? 

Was ist der Unterschied zwischen  
dem aktiven und passiven Wortschatz?

Welche Strategien kann man verwenden, 
wenn man einen Text bekommt, in dem  

man nicht alle Wörter versteht?  
Erwähne mindestens 3 Strategien.

Wie lange schläfst du täglich?  
Wie wirkt sich das auf dein Lernen aus?

Wie bereitest du dich vor,  
wenn du eine wichtige  

Prüfung hast?

Was tust du nachmittags,  
wenn du dich nicht mehr  

konzentrieren kannst?

Was tust du im Unterricht,  
falls du dich nicht  

konzentrieren kannst?

Wann lernst du am besten?
Was kann man für das Gehirn tun,  

um besser zu lernen?

Lernst du am besten,  
wenn du etwas hörst oder liest?  

Gib ein Beispiel dafür.

Wie fühlst du dich,  
wenn du beim Lernen gleichzeitig  

herumlaufen sollst? 

Wie beeinflussen Geräusche dich,  
wenn du etwas lernen sollst?

Kannst du dir am besten etwas merken, 
wenn du es notierst oder laut sagst?

Wo machst du am liebsten Hausaufgaben? 
Und warum eben dort?

Wie lange kannst du dich konzentrieren, 
wenn du Hausaufgaben machst?

Was tust du, wenn du etwas  
in einem Text nicht verstehst?

Welche Vorteile und Nachteile hat  
die Verwendung eines Wörterbuches?

Was tust du, wenn du 7 neue Vokabeln  
lernen musst?

Wann bist du fürs Lernen motiviert?
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