L E R N E N L E R N E N : MATHEMATIK-SCHULAUFGABE
Vorbereitung
♦ Stoff für die Schulaufgabe ist hauptsächlich, was seit der letzten Schulaufgabe
durchgenommen wurde. Aber auch das so genannte „Grundwissen“ aus der gesamten
zurückliegenden Schulzeit muss beherrscht werden!
♦ Als wichtige Vorbereitung auf die Schulaufgabe hast du regelmäßig deine Hausaufgabe
ordentlich und selbstständig gemacht und wenn nötig sorgfältig verbessert.
♦ Beginne spätestens eine Woche vor dem Schulaufgabentermin mit der zusätzlichen
Vorbereitung!
♦ Verschaffe dir einen Überblick über den Stoff und frage notfalls den Lehrer!
♦ Teile den Stoff so ein, dass du am Tag vor der Schulaufgabe bereits alles vollständig
durchgearbeitet hast! Benütze dazu den Stoffplaner!
♦ Lerne alle Merksätze, Regeln, Rechengesetze usw. auswendig!
♦ Es ist nicht wichtig, dass du alle in der Schule gerechneten Aufgaben noch einmal rechnest,
sondern dass du einige noch einmal vollständig durchdenkst und löst!
♦ Nimm dir besonders die Aufgaben vor, die du in der Hausaufgabe falsch gemacht hast! Diese
sind ja im Hausheft farbig angestrichen und richtig verbessert!

Vor der Schulaufgabe
♦ Gehe kurz auf die Toilette!
♦ Wenn du Hunger hast, iss noch eine Kleinigkeit!
♦ Räume alle fachfremden Dinge (auch Pausenbrot, Trinkflasche, Maskottchen usw.) vom Tisch
in die Schultasche und lege alle benötigten Arbeitsmaterialien bereit!

Während der Schulaufgabe
♦ Lies zunächst alle Teilaufgaben durch!
♦ Wenn du meinst, dass du nicht alle Aufgaben gleich gut lösen kannst, so beginne mit der
leichtesten. Du musst die Aufgaben nicht der Reihe nach lösen. Schreibe aber immer die
Aufgabennummer dazu!
♦ Wenn du trotz längerem Überlegen nicht weiter kommst, solltest du eine andere Aufgabe
anfangen.
♦ Vermeide alle unnötigen Zwischenfragen während der Schulaufgabe, da du dich und deine
Klassenkameraden dadurch in der Konzentration störst!
♦ Wenn du vorzeitig fertig bist, so gib noch nicht ab, denn davon hast du nichts! Nütze die Zeit,
um alle Lösungen noch einmal nachzurechnen. Kontrolliere vor allem, ob du keine
Teilaufgabe vergessen hast! Schreibe unübersichtliche Lösungen noch einmal sauber hin.
♦ Verhalte dich ruhig, bis alle Arbeiten eingesammelt sind.

