L E R N E N L E R N E N : MATHEMATIK-HAUSAUFGABE
♦ Schau zunächst immer im Hausaufgabenheft nach, was du auf hast!
♦ Lies zunächst den Stoff der letzten Unterrichtsstunde im Schulheft nach. Dort findest du die
Erklärung der neuen Begriffe und Aufgabenbeispiele.
♦ Lerne Merksätze, Regeln, Rechengesetze u ä. auswendig!
♦ Versuche die Aufgaben selbstständig zu lösen!
♦ Schau im Schulheft nach, wie ähnliche Aufgaben im Unterricht gelöst wurden und wie die Lösung aufgeschrieben wurde.
♦ Aufgaben, die dir nicht völlig klar sind, löst du zunächst auf einem Schmierblatt. Ins Hausheft
kommt dann die „Reinschrift“, aber mit allen Rechenschritten und allen Nebenrechnungen!
Das ist wichtig, wenn du später etwas nachschauen musst.
♦ Wenn du trotz längerem Bemühen eine Aufgabe nicht lösen kannst, so kannst du mit einem
Klassenkameraden oder einer Klassenkameradin die Aufgabe besprechen.
♦ Verzichte darauf, stundenlang herumzubrüten! Trage in diesem Fall die Lösung so weit ins
Heft, wie du es geschafft hast, und frage bei der Verbesserung den Lehrer, wenn dir die Aufgabe immer noch nicht klar ist.
♦ Wer abschreibt, ist selber schuld, nämlich am Misserfolg bei der nächsten Prüfung. Es ist
sehr wichtig, dass du die Aufgaben verstanden hast und sie selbstständig lösen kannst.
♦ Benutze bei den Hausaufgaben keinen Taschenrechner! Bevor du den Taschenrechner benutzen darfst (im Gymnasium ab der 8.Klasse), musst du im Kopfrechnen und im schriftlichen
Rechnen sehr gut sein!
♦ Kontrolliere abschließend im Hausaufgabenheft, ob du keine Aufgabe vergessen hast!

L E R N E N L E R N E N : VERBESSERUNG DER HAUSAUFGABE
♦ Die Verbesserung der Hausaufgabe im Unterricht gibt dir Auskunft über dein Können. Streiche
deshalb jedes falsche Ergebnis farbig durch. Auch die Schreibweise für ein Ergebnis kann
falsch sein!
♦ Schreibe zu jedem falschen Ergebnis farbig das richtige Ergebnis oder die richtige Schreibweise!
♦ Werden Aufgaben, die du falsch hast, vorgerechnet, so schreibe sie ins Hausheft vollständig
neu mit (Überschrift: „Verbesserung“)! Schmiere nicht in der falschen Aufgabe herum!
♦ Werden Aufgaben, die du falsch hast, nicht vollständig vorgerechnet, so musst du daheim den
Fehler suchen und die Aufgabe vollständig neu schreiben (Überschrift: „Verbesserung“).
Erst dann kommt die neue Hausaufgabe in das Heft.

