
Erfolgreich lernen und arbeiten  
ab Klasse 6

Zu Beginn jeder Methode gibt es eine kurze 
Einleitung, die Informationen zum Nutzen der 
Arbeitstechnik liefert.

Im Anschluss folgt eine detaillierte Beschreibung, 
wie die Technik angewendet wird.  
Das Ganze wird anhand eines Beispieles  
verdeutlicht.
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So gehst du vor

Eine Fachmappe oder ein Heft führen 

((Illu Mikroskop))

Die äußere Form
 � Beschrifte deine Mappe/dein Heft mit dem Fach,  

deinem Namen und deiner Klasse.
 � Bei der Form einer Mappe ist noch folgendes zu  

beachten:
 � Gestalte das erste Blatt deiner Mappe u. U. als  

Deckblatt.
 � Beginne mit dem zweiten Blatt ein Inhaltsver

zeichnis. Ergänze es regelmäßig, wenn du etwas  

Neues eingeheftet oder aufgeschrieben hast. Gib  
auf jeden Fall alle schriftlich angefertigten Haus
aufgaben an!

 � Hefte alle Blätter in der richtigen Reihenfolge ab. 
Nummeriere alle nach dem Inhaltsverzeichnis  
folgenden Seiten. (Zunächst mit Bleistift, denn dann 
kannst du sie noch nachträglich korrigieren und erst 
vor der Abgabe der Mappe mit Tinte.)

Texte
 � für jedes neue Thema 

eine neue Seite be
ginnen 

 � über zusammenge
hörende Texte, Zeich
nungen usw. eine Über
schrift schreiben und  
mit Lineal  
unterstreichen 1

 � wichtige Wörter mit  
Lineal unterstreichen 2

 � Ungültiges sauber mit 
einem Linealstrich  
durchstreichen 3

 � vor einer neuen Über
schrift oder einem  
neuen Eintrag zwei  
Zeilen frei lassen 4

Merksätze
 � Überschrift: Merke:
 � mit Lineal einen farbi

gen Rahmen um den 
Merksatz ziehen 5

Rand
 � innerer Rand: ca. 3 cm 

für Heftung
 � äußerer Rand: ca. 4 cm 

für Datum und Arbeits
kürzel

 � jeden neuen Eintrag am 
Außenrand mit Datum 
und Arbeitskürzel (MS 
für Mitschrift, HA für 
Hausaufgabe) versehen 
6

Einfügungen
 � Fußnote (1) setzen, wo 

etwas eingefügt werden 
soll

 � am unteren Blattrand 
einen kurzen Strich  
ziehen 7

 � Fußnote mit zuge
höriger Einfügung  
notieren

Seitenzahl 8

Du hast es sicherlich inzwischen gemerkt, dass ein gut geführtes Heft oder eine Mappe für dich in jedem Unterrichtsfach von großer Bedeutung ist. Denn für dich ist dein Heft oder deine Mappe die wichtigste Grundlage, um dich auf Klassenarbeiten oder andere Prüfungen vorzubereiten. Eine Fachmappe oder ein Heft ist aber auch ein wichtiger  Leistungsnachweis. In der Regel kannst du in jedem Fach deine Mappe oder dein Heft bis etwa vier Wochen vor den Zeugnissen abgeben, damit die Leistung deiner Heftführung für deine Zeugnisnote berücksichtigt wird. Und dir hierfür eine gute Note zu sichern, ist nicht sehr schwierig, erfordert aber etwas Disziplin. 

25.1.18
MS

27.1.18
HA

19

Funktion des Mikroskops
Ein Lichtmikroskop arbeitet wie zwei kombinierte 
Lupen: Die Lichtstrahlen, die vom Objekt kommen, 
gelangen zunächst durch das Objektiv, wodurch 
eine erste Vergrösserung Vergrößerung des Objekt
bildes entsteht. Das Okular vergrößert dieses Bild 
ein zweites Mal. Je nach Vergröße rungsstärke des 
Objektivs und des Okulars erhält man bei den 
besten Lichtmikroskopen eine bis zu 2000fache 
Gesamtvergrößerung des Objektbildes. Ein scharfes 
Bild entsteht bei einem bestimmten Abstand 
zwischen Objektiv und Objekt, deshalb verändert 
man diesen Abstand mit dem Triebrad1, welches den 
Mikroskoptisch nach oben bzw. nach unten bewegt.

Weg der Lichtstrahlen durch ein Lichtmikroskop

Merke:
Alle lichtdurchlässigen Teile des Mikroskops  
sind sehr empfindlich, müssen absolut sauber 
sein und vor jeder Verschmutzung bzw. 
Beschädigung geschützt werden!

——————
1 großes Rad für große Abstände, kleines Rad für Feineinstellung

1 2

3

4

6

6

5

7 8

Gestaltung der einzelnen Seiten
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Nach der Theorie folgt die Praxis: Anhand von 
Übungen können sich die Schülerinnen und 
Schüler die Methode oder Technik selbstständig 
aneignen. 

Im Anschluss sollen die Schülerinnen und Schü-
ler die Lernmethode oder Arbeitstechnik in 
möglichst vielen verschiedenen Unterrichts-
fächern anwenden. In der Arbeitsübersicht 
(im hinteren Teil des Arbeitsheftes) tragen die 
Schülerinnen und Schüler ein, wann und in 
welchem Fach die Methode geübt wurde. Zu-
sätzlich wird vermerkt, wie gut die jeweilige 
Methode oder Technik beherrscht wird (Selbst-
einschätzung). So wird der Fortschritt und ggf. 
Übungsbedarf deutlich.

3

Übung

Das Lernen organisieren

Die wichtigsten Kriterien findest du hier als Checkliste zusammengefasst. Kopiere diese 
Liste und klebe sie auf die Innenseite deines Heftdeckels ein oder hefte sie mit in deine 
Mappe. So kannst du, bevor du deine Mappe oder dein Heft abgibst, prüfen, welche  
Kriterien du erfüllt hast und diese in den Kästchen abhaken.

Checkliste Heft-/Mappenführung

Die äußere Form K
Heft/Mappe mit Fachbezeichnung, Namen und Klasse beschriftet 

Deckblatt angefertigt

vollständiges Inhaltsverzeichnis angelegt

alle Arbeitsblätter, Mitschriften, Hausaufgaben in der richtigen Reihenfolge und beim richtigen  
Thema sinnvoll eingeheftet

Zusatzmaterialien, z. B. Arbeitsblätter, bearbeitet und sinnvoll zum Thema eingeheftet/eingeklebt

eine ansprechende, äußere Form der Gestaltung eingehalten

leserlich geschrieben

Rechtschreibung beachtet

Gestaltung einzelner Seiten K
Rand gelassen

Datum der zugehörigen Unterrichtsstunde auf dem Rand notiert

unter dem Datum MS oder HA notiert

drei oder vier Kästchen bzw. zwei oder drei Zeilen Abstand zwischen Unterrichtsmitschrieb und  
Hausaufgabe frei gelassen

Mitschriebe und Hausaufgaben mit sinnvollen Überschriften versehen

die Überschriften mit Lineal unterstrichen 

neue Seite nur bei voller Seite oder neuem Thema angefangen

Seiten nummeriert

Weitere, vom Fachlehrer gestellte Kriterien:


