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Thema: Lernen mit Karteikarten: so funktioniert´s!

DU HAST NOCH NIE MIT KARTEIKARTEN GELERNT?
DAS IST WICHTIG:

1. Du solltest eine Lernbox / Karteikasten mit mehreren Fächern haben. Die 
Größe der Fächer sollte fl exibel sein. 

2. Karteikarten nur für Dinge verwenden, die man auswendig lernen kann, 
z.B. Vokabeln oder Defi nitionen. 

3. Schreibe die Karten unbedingt selbst, denn schon da-
bei lernst du. Vorne die Frage bzw. das deutsche Wort, 
hinten die Antwort / Fremdwort.

4. Konzentriere dich beim Erstellen der Karten, Recht-
schreibfehler lernst du mit!!!

5. Achte darauf, dass niemand die Ordnung deiner 
Karteikarten verändern kann, z.B. Eltern, Ge-
schwister oder ein Haustier. Finde einen siche-
ren Platz!

6. Benutze farbige Karteikarten (z.B. je nach Kapitel im 
Vokabelbuch).

SO LERNST DU MIT DEM 5-FÄCHERSYSTEM:

Wenn man etwas oft 
genug gesehen oder 
gesagt bekommen hat, 
merkt man es sich ir-
gendwann!

Die sind schuld 
dass Herrchen 
nicht mit mir 
spielt! Grrrrh!

Fach 1
• alle neuen Karten
• jeden Tag durchnehmen 
-> richtig beantwortete Karte
-> alle falsch beantworteten Karten 
    bleiben im Fach 1 (hinten einordnen)

Fach 2
Richtig?
Falsch?

Fach 3

Fach 4

Fach 5
Alle richtig beantworteten Fragen / Vokabeln 
dürfen durch den Reißwolf!

Fach 2-5 werden immer bearbeitet, wenn sie 
voll sind. 

Oder am nächsten Tag (wenn du eine Woche 
vor einer Schulaufgabe anfängst zu lernen).

-> richtige Karten ein Fach weiter
-> falsch beantwortete Fragen 
in Fach 1 zurück
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WARUM MÜSSEN ES FÜNF FÄCHER IM KARTEIKASTEN SEIN?
Dafür gibt es eine einfache Regel:
Auswendig gelernte Worte 
im Kurzzeitgedächnis + mind. 5 x wiederholen = Worte im Langzeitgedächnis.
Anders ist es bei verstanden oder hochinteres-
santen Sachen, die können auch sofort im Lang-
zeitgedächnis haften bleiben.

TIPPS ZUM LERNEN:
• Halte die Karteikarten dorthin, von wo du dein 

Wissen automatisch abrufst!
• Sorge für Ruhe beim Lernen. Lerne nicht vor 

dem Fernseher, mit laufendem Radio oder wäh-
rend du mit Freunden telefonierst!

• Den Stapel mischen, wenn du wieder beim An-
fang bist!

• Pause machen, was trinken (Apfelschorle, Tee), 
was essen (Apfel, Karotte), wenn du merkst, 
dass nichts mehr in dein Hirn hineingeht!

• Bewege dich, recke und strecke dich, 30 Lie-
gestütz sind aber zu viel.

• Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor!
• Vokabelkarten kann man auch mal andersher-

um lernen, z.B. Englisch - Deutsch.

• Viel Spaß beim Zusammensetzen der folgenden 
Weißheiten!

Der Vorteil darin, dass man kann. 

sich dumm stellen Das Gegenteil

ist schon schwieriger. der Klugheit besteht

(Kurt Tucholsky)

Mancher geringere nur weil er

Ansprüche an
hält sich

für vollkommen,
(H. Hesse)

sich stellt.

Stell dir vor, du sitzt 
vor einer Schulaufgabe, 
wo schaut du hin, wenn 
du versuchst, dich zu 
erinnern? In die Luft, 
auf den Tisch? Es hilft, 
dort auch die Karte 
hinzuhalten!

Mir
kreist der 

Hut!

Mein 
Gehirn 
käst!

Meins ist völlig 
verdunstet!


