Welcher Lerntyp bist du?
Hier kannst du heraus finden, wie du am Besten lernst. Kreuze einfach an, was auf
dich zutrifft.
(Meistens ist es so, dass du dich nicht eindeutig einem Lerntyp zuordnen kannst.
Suche dir die Tipps raus, mit denen du am liebsten lernst.)
•
•
•
•

Hörst du gerne zu?
Erinnerst du dich gut an Besprochenes?
Magst du es, wenn dir Geschichten erzählt werden?
Kannst du gut wiedergeben, was du gehört hast?

Dann bist du ein Ohrentyp.
Tipps:
•
•
•
•
•

Nimm dir das, was du lernen willst, auf deinen mp3-Player auf und höre es dir
immer wieder an!
Konzentrier dich im Unterricht auf das, was gesagt wird!
Sprich mit anderen über deinen Lernstoff!
Mach deine Hausaufgaben in einem ruhigen Raum!
Nutze Hörbücher (z.B. „Was ist was“) und informiere dich über spannende
Radioprogramme für Schüler!
•
o
o
o
o

Liest du gerne?
Zeichnest du gerne?
Kannst du dir Dinge gut vorstellen?
Kannst du dir das, was du auf Bildern und in einem Film gesehen hast,
gut merken?

Dann bist du ein Augentyp.
Tipps:
•
•
•
•

Schau dir viele Bilder an und lies viel!
Google viel zum Thema!
Verwandle den Lernstoff in kurze, übersichtliche Notizen!
Mach dir Schaubilder und Skizzen zum Thema!
•
o
o
o

Bewegst du dich oft und machst du gerne Sport?
Gehst du gerne beim Lernen zu Hause oder in der Klasse umher?
Lernst du am Besten, wenn du etwas praktisch tust?

Dann bist du ein Bewegungstyp.
Tipps:
•

Verbinde das Lernen mit Bewegungen, mach z.B. ein Laufdiktat!

•
•
•

Wenn du gut gelernt hast, belohne dich mit einem Bewegungsspiel!
Steh beim Lernen immer wieder auf!
Schreib Lernstoff auf Karteikärtchen, damit du sie in die Hand nehmen kannst!
•
o
o
o
o

Singst du gern?
Rappst du gern?
Kannst du dir Lieder gut merken?
Kannst du dir Gelerntes als Reim gut merken?

Dann bist du ein Musiktyp.
Tipps:
•

Suche dir Lieder, die zu deinem Lernthema passen (z.B. „Jahresuhr“ um die
Monate zu lernen)!
• Nutze Reime, um dir etwas Neues zu merken!
• Verarbeite neue Lerninhalte zu einem Rap!
• Klatsche längere Worte zuerst in Silben und schreibe sie dann auf!

