
Eine Prüfung vorbereiten, aber wie? 
 

A Alle nötigen Unterlagen für das Lernen bereitstellen 
 
 1. Überprüfe, ob du alle Unterlagen hast, die du zum Lernen brauchst: 
    Hefte, Blätter und Bücher? 
 
 2. Lies die Lernziele und den Lernstoff durch 
 

3. Wo kannst du nachfragen oder nachschauen, wenn du etwas nicht 
verstehst? 

 

B Einen Lernplan aufstellen 
 

1. Überprüfe ob du alles verstehst, oder musst du noch etwas 
nachschlagen oder nachfragen? 

 
2. Überprüfe und beantworte für dich folgende Fragen: 

Musst du das Gelernte wortwörtlich oder dem Sinn nach wiedergeben 
können? 
Wieviel Zeit hast du zum Lernen zu Verfügung? 

 
3. Überlege, wann und wo sich Lerngelegenheiten bieten: 

- vor dem Morgenessen 
- nach dem Mittagessen 
- nach der Schule 
- vor dem Sporttraining / Instrumentenlektion 
- nach dem Nachtessen 
- wenn du irgendwo auf etwas warten musst 
 

4. Teile den Lernstoff in Portionen auf 
- Du musst nicht alles auf einmal lernen 
- Teile den Lernstoff auf die Anzahl Lerngelegenheiten auf 
- Beachte, dass du am Schluss Zeit hast, alles zu repetieren 

 
5. Schreibe dir einen Lernplan, z.B. in dein Hausaufgabenheft oder in 

deinen Wochenplan auf 
- Die Lernzeiten dauern so lange, bis du deine Tageslernportion 

mündlich oder schriftlich fehlerlos beherrscht. 
 

6. Wiederhole das Gelernte 
- Vorteilhaft ist es, täglich zuerst die Lernportion des Vortages 

zu wiederholen 
- Ein bis zwei Tage bevor du dein Können zeigen musst, 

wiederholst du den gesamten Lernstoff. 
 



 

C Zur Vorbereitung der Prüfung Fragen stellen 
 
Wenn du dir knifflige Fragen oder Aufgaben zum Prüfungsthema überlegst, 
lernst du dabei den Prüfungsstoff genauer kennen. 
 

1. Teile den Lernstoff in sinnvolle Portionen ein. 
 
2. Übernimm die Rolle der Lehrperson und schreibe zu jeder Portion eine 

oder mehrere Fragen oder Aufgaben auf.  
 

3. Du beantwortest nun deine Fragen selber und löst diese Aufgaben. 
 

4. Tausche mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler deine Fragen aus 
und stellt sie euch gegenseitig.  

 
 
 
 
 
 
 

D Einen Spickzettel schreiben 
 

1. Lies zuerst eine Lernportion durch 
 
2. Notiere die wichtigsten Inhalte oder Wörter. Ordne sie übersichtlich mit 

Hilfe von Farben, Nummern oder Pfeilen. 
 

3. Fahre so fort, bis du den gesamten Lernstoff auf diese Art und Weise 
kurz zusammengefasst hast. 

 
4. Frage dich, wo du noch nicht sicher genug bist. Schreibe nur dazu einen 

Spickzettel.  
 
Wenn du dich so vorbereitest, brauchst du den Spickzettel bei der Prüfung gar 
nicht mehr. Du kannst ihn dir einfach vorstellen. Denn mit dem Spickzettel wird 
nicht wirklich gespickt, das ist Ehrensache.  
 

 

 

 

 

 



 

E Sich auf die Prüfung einstellen 
 
Stelle dir in Gedanken die Prüfungssituation vor, damit du an der Prüfung 
weniger aufgeregt bist. So kannst du besser zeigen, was du kannst und weißt. 
 

1. Stell dir  
� den Raum 
� die Stimme der Lehrperson 
� die Geräusche der anderen SchülerInnen und Schüler 
� und wie du selber sprichst oder schreibst genau vor 

 
2. Überlege dir: 

� Was gefällt dir an dieser Situation? 
� Was ist schwierig? 
� Welche Möglichkeiten gibt es, diese Schwierigkeiten zu 

überwinden? 
 

3. Sprich darüber mit anderen Schülerinnen und Schülern, mit deiner 
Lehrperson oder mit einer Person, zu der du Vertrauen hast. 

 
4. Wenn die Prüfung stattfindet, denke daran 

� Wie du geübt hast 
� Wer dich unterstützt hat 
� Was dir geholfen hat 
� Worauf du dich konzentrieren willst 
� Wenn du eine Aufgabe nicht lösen kannst, 

gehe zur nächsten und schau sie die am  
Ende nochmals an 

 
 


