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13 ,rHier rein, da raus?"

Einen Text über das Gedächtnis erschließen

Wenn man weiß, wie das Cedächtnis funktioniert, kann das Lernen leichter werden.
Am besten stellst du dir daf ür das Cedächtnis wie ein großes Haus vor.

II Lies den Text über das Gedächtnis.

Das Ultrakurzzeitgedächtnis (Die Eingangstür und das Erdgeschoss)

Das Ultrakurzzeitgedächtnis entscheidet, welches neue Wissen in dein Cedächtnis hineindarf.
Dabeifunktioniert es ähnlich wie eine Sortierungsmaschine: Unzählige Dinge prasseln
auf das Cedächtnis ein. Es sortiert die brauchbaren lnformationen heraus. Brauchbar ist
erst einmal all das, was du lernen willst, z. B. lnformationen über Lerntricks oder neue Vokabeln
im Englisch unterricht.

Das Ku rzzeitgedächtnis (Der erste Stock)

lm Kurzzeitgedächtnis werden die lnformationen so weiterverarbeitet, dass sie später sicher im
Cedächtnis gespeichert sind. Damit das Celernte oder neu Cehörte nicht gleich vergessen wird,
sollte der Lernstoff vor allem in den ersten zwei bis dreiTagen möglichst oft wiederholt werden.

Das La ngzeitgedächtnis {Das Dachgeschoss}

lm Langzeitgedächtnis bleibt der Lernstofffür immer gespeichert. Das bedeutet aber nicht,
dass du das Wissen wie beieinem Computer jederzeit abrufen kannst. Wissen, das nicht genutzt
wird, verstaubt wie ein vergessenes Buch in einem Regal. Trainiere den Lernstoffdeshalb
regelmäßig. Dann kannst du dieses Wlssen im Langzeitgedächtnis immer wieder ohne Probleme
abfragen.

-, 
Wie heißt das Gedächtnis?
Schreibe die Namen auf die passenden Linien.

fl Beantworte die Fragen aus dem Text über das Gedächtnis.

Was istwichtig, damit man das Celernte im Kurzzeitgedächtnis nicht gleich wiedervergisst?
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Was ist wichtig, damit das Wissen im Langzeitgedächtnis wieder abgefragt werden kann?
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Einen Text über Lerntypen zusammenfassen

Wie gut wir uns neue lnformationen merken, hängt auch davon ab, wie wir am leichtesten lernen
können. Jeder Mensch ist für bestimmte Sinnesreize empfänglicher als für andere. Man spricht
hierbei auch von unterschiedlichen Lerntypen.

:

ffi Lies die lnformationen über die unterschiedlichen Lerntypen.

, Der visuelle Lerntyp (Sehsinn)
' Der visuelle Lerntyp speichert lnformationen am besten durch Lesen
. oder das Betrachten von Bildern und Tabellen.

Der kommunikative Lerntyp (Austausch mit anderen Menschen)
Der kommunikative Lerntyp lernt besonders gut durch den Austausch
über die Lerninhalte. Das kann geschehen, indem er Fragen stellt oder selbst
etwas erklärt. Er lernt am besten durch die Teilnahme an Diskussionen.
Arbeitsgruppen und in Rollenspielen.

geht. Oder wenn er z. B. beim Lesen Textstellen unterstreichen kann.
Handlungsabläufe merkt er sich am besten durch Nachmachen, z. B.

in Experimenten und Rollenspielen.

Bei den meisten Menschen treten die Lerntypen gemischt auf.
Deshalb ist es sinnvoll, Wissen über möglichst viele Sinneskanäle aufzunehmen

.-.'ru Lies auch den Text M2 im Deutschbuch S.258.

,'m Wodurch lernen die verschiedenen Lerntypen am bestenT Schreibe Stichworte auf.

Der kommunikative Lerntyp:

Der auditive Lerntyp:

Der motorische Lerntyp:

Der visuelle Lerntyp:

.ro 
Welchem Lerntyp entsprichst du am meistenT Ergänze den Satz.

ffi't

Der auditive Lerntyp (Hörsinn)
Der auditive Lerntyp lernt am leichtesten durch das Hören. Er kann sich 9 tA
den lnhalt von Vorträgen, Cesprächen und Lern-CDs gut merken . \7 Y--/

lch lerne am leichtesten / am besten, wenn ich


