Flockes Hausaufgabentipps
So macht Lernen Spaß und es bleibt genug Zeit zum Spielen !

1. In der Schule mitdenken und mitmachen!
Das spart Zeit bei den Hausaufgaben und gleichzeitig geht die Zeit in
der Schule schneller rum. Wenn du das ausprobierst merkst du, dass
Schule so viel mehr Spaß macht!

2. Gleich gemacht und schneller fertig!
Erledige die Hausaufgaben gleich an dem Tag, an dem du sie aufbekommen hast.
Der Vorteil: Du kannst dich noch an alles aus dem Unterricht erinnern und die Hausaufgaben gehen
schneller und einfacher. Wenn du aber trotzdem mal die Hausaufgaben bis zum Wochenende
hinausgeschoben hast, mache sie am Vormittag, denn hier ist deine Konzentration am Besten!

3. Essen und Trinken!
Fang aber nicht sofort nach dem Essen mit den Hausaufgaben an. Ausruhen nach einem anstrengenden
Tag und dem Mittagessen ist wichtig. Jeder Mensch hat einen anderen Zeitpunkt, an dem er gut
anfangen kann zu lernen. Finde heraus, wann du gut starten kannst. Etwas Obst und Gemüse ist
während des Lernens tolles Gehirnfutter! Das Gehirn arbeitet noch besser, wenn du dabei Wasser trinkst.

4. Mit Platz und Licht geht ´s leichter!
Wenn du deinen Schreibtisch aufgeräumt hast, hast du Platz für die Sachen, die du brauchst. Das Lernen
macht dann viel mehr Spaß. Auch solltest du darauf achten, dass es hell genug ist, damit deine Augen
nicht so schnell müde werden. Bei trübem Wetter also nicht vergessen, die Schreibtischlampe
anzumachen.

5. Lege alles, was du zum Hausaufgabenmachen brauchst, auf deinen Schreibtisch.
Lernen macht keinen Spaß, wenn man dauernd aufstehen und die Dinge suchen muss. Lege alle Dinge,
die dich ablenken (Spielsachen, Handy, usw.) einfach weg.

6. Ruhe für dich!
Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Wenn ihr an einer Straße wohnt, die laut ist, lass dir von deinen
Eltern Ohrenstöpsel kaufen. Sag deiner Familie, dass du Hausaufgaben machst und nicht gestört werden
möchtest.

7. Zuerst das Einfache!
Starte mit den leichten Hausaufgaben. Das ist ähnlich wie beim Sport. Am Anfang wärmt man sich auf,
um dann schneller zu laufen.

8. Abwechslung!
Wenn es geht, erledige die Hausaufgaben von ähnlichen Fächern (z. B. Mathematik und Physik) nicht
nacheinander. Besser ist es, zwischen den Mathematik- und den Physikhausaufgaben, z. B. die
Deutsch-, Englisch- oder Erdkundehausaufgaben fertig zu machen.

9. Pause!
Wenn du merkst, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst, mach eine kurze Pause (5-10min). Gehe
kurz an die frische Luft oder öffne das Fenster, um Sauerstoff zu tanken.

Und immer daran denken: Sei schlau, spar Zeit und hab Spaß dabei!
Dein

Flocke!

Und wenn dir noch mehr gute Hausaufgabentipps
einfallen, dann schreibe eine E-Mail an flocke@gib-acht.de oder einen Brief per Post an:
Universum Verlag, GIB 8 Flocketipps, Taunusstraße 54, 65183 Wiesbaden

Unter den besten Tipps werden jeweils 25
und Schülerkalender verlost!

Hausaufgabenhefte

Wenn deine ganze Klasse unter den ersten fünf Teilnehmern ist und jeder einen guten
Tipp abgibt, gewinnt ihr einen ganzen Klassensatz Hausaufgabenhefte!

