
 
Vorbereiten einer Klassenarbeit 

 
 
 

Aufgabe: Lies dir den folgenden Text aufmerksam durch. Markiere wichtige Stellen! 

 
Damit du in einer Klassenarbeit Erfolg hast, musst du auf einiges achten. Sorgfältiges 

Wiederholen und Üben, damit der Lernstoff sich zuverlässig im Gehirn absetzt, ist 

natürlich wichtig. Viele meinen, es sei am besten kurz vor einer Klassenarbeit zu üben, 

damit man nicht so viel vergisst. Das ist falsch!! Dein Gehirn braucht eine längere Zeit, bis 

sich der Lernstoff eingenistet hat. Außerdem hat ein später Lernbeginn zur Folge, dass du 

zu viel auf einmal wiederholen musst, sodass du womöglich stundenlang verbissen und 

verkrampft pauken musst. Daher solltest du am Tag vor einer Klassenarbeit auf keinen 

Fall mehr neuen Stoff im betreffenden Fach anrühren. 

Beim eigentlichen Wiederholen solltest du unbedingt für überschaubare Portionen sorgen. 

Wenn du frühzeitig beginnst, brauchst du dich auch nicht länger als eine Stunde damit 

beschäftigen. So speichert dein Gehirn auf lange Zeit wichtige Informationen und du 

kannst gelassen in die Klassenarbeit gehen. 

Deine Wiederholungsphasen müssen abwechslungsreich und aktiv gestaltet werden. Nur 

Durchlesen oder Angucken, was viele immer machen, reicht nicht aus. So bleibt der 

Lernstoff nicht lange im Gehirn gespeichert! Überlege dir verschiedene Möglichkeiten den 

Stoff einzuprägen, z.B. mithilfe von Tabellen, Skizzen, Karteikarten, Spickzettel, 

Eselsbrücken, Merksätzen. Du könntest auch jemanden den gelernten Stoff vortragen 

oder dir selbst Aufgaben anfertigen, die du lösen kannst. 

Damit du all das ohne Hektik machen kannst, musst du frühzeitig, etwa eine Woche vor 

dem Arbeitstermin mit dem Wiederholen beginnen. Eine Eintragung im Terminkalender 

oder ein Zettel an der Pinnwand sollte dich daran erinnern. Du solltest dir auch einen Tag 

vormerken, an dem du dich ausruhst. 

Viele Übungsformen sind dazu geeignet, mit Mitschülern in einer Art „Arbeitsgemeinschaft“ 

zu Hause zu erledigen. Das hat den Vorteil, dass man sich gegenseitig helfen und 

kontrollieren kann und es sogar richtig Spaß machen kann. 

 
 
 
 
 

Aufgabe: Notiere dir mindestens fünf wichtige Tipps zum Vorbereiten einer Klassen- 
       arbeit auf einen Spickzettel! 



 
 

Bearbeiten einer Klassenarbeit 
 
 
 

Aufgabe: Lies dir den folgenden Text aufmerksam durch. Markiere wichtige Stellen! 

 
Am Morgen der Klassenarbeit solltest du nicht mehr versuchen, etwas vom Lernstoff zu 

wiederholen. Dadurch entstehen nur unnötige Nervosität und Ängste. Versuche, die 

aufgeregten Gespräche deiner Mitschüler über die bevorstehende Klassenarbeit , zu 

überhören. Am besten arbeitest du wie gewohnt in den Stunden der anderen 

Unterrichtsfächer mit. Das lenkt ab, beruhigt und ist auch wichtig, da du dort den Lernstoff 

versäumst. 

Sind jetzt bei der Klassenarbeit die Arbeitsblätter verteilt, so ist es zunächst wichtig, dass 

du dir die einzelnen Aufgaben gründlich ansiehst, damit du schon mal siehst, wie schwer 

und wie lange die einzelnen Aufgaben sind. Solltest du noch grundlegende Fragen haben, 

so kannst du dich melden und den Lehrer um Rat bitten. 

Am besten beginnst du bei der Aufgabe, bei der für dich so ziemlich alles klar ist. Das 

muss nicht unbedingt die erste Aufgabe sein! Die Lösung einer für dich leichten Aufgabe 

gibt dir Selbstvertrauen und Sicherheit für die Bearbeitung der übrigen Aufgaben. Behalte 

immer die Zeit im Blick, damit du dich nicht unnötig lange an einer Aufgabe festbeißt. 

Auf keinen Fall solltest du bei Schwierigkeiten an Noten denken oder dich verkrampfen 

oder sogar heulen (auch das kann mal vorkommen), da dies zu Panik führt und du dich 

nun wirklich nicht mehr konzentrieren kannst. 

Auch solltest du bei den einzelnen Arbeitsaufträgen genau lesen, was verlangt wird und 

auch nur genau das tun! 

Solltest du früher mit deiner Arbeit fertig werden, so lohnt sich immer noch mal eine 

genaue Durchsicht, bei der du hier und da noch Fehler entdecken und berichtigen kannst. 

Am Ende der Klassenarbeit musst du darauf achten, dass du auch sämtliche 

Arbeitsunterlagen, mit deinem Namen versehen, abgibst! 

 

 
 
 
 

Aufgabe: Notiere dir mindestens fünf wichtige Tipps zum Bearbeiten einer Klassen- 
       arbeit auf einen Spickzettel! 



 
Nachbereiten einer Klassenarbeit 

 
 
 

Aufgabe: Lies dir den folgenden Text aufmerksam durch. Markiere wichtige Stellen! 

 
Die Rückgabe einer Klassenarbeit ist bestimmt auch für dich spannend. Vielleicht hast du 

schon ein paar Fehler bemerkt und fürchtest eine schlechte Note oder du bist dir sicher, 

dass du durch dein gutes Üben eine gute Leistung gebracht hast. 

Gleichgültig, wie eine Klassenarbeit für dich ausgeht, eine Nachbereitung ist immer 

erforderlich. So solltest du immer eine ordentliche Berichtigung durchführen, damit 

vorhandene Wissenslücken geschlossen werden. Bei deiner Berichtigung kannst du für 

dich ganz persönlich herausfinden, woran dein Erfolg aber auch Misserfolg gelegen hat. 

Zum Beispiel war für dich nur die Zeit zu kurz oder du hast eine Aufgabe missverstanden 

oder hast zu spät, zu wenig und nicht gründlich genug geübt. Es kann auch sein, dass 

eine Aufgabe für dich ganz persönlich einfach zu schwierig war. In allen Fällen wirst du 

aber aus dieser Nachbereitung Informationen erhalten, die dir bei der Vorbereitung der 

nächsten Arbeit hilfreich sein können. Es ist nützlich, dir dazu eine dir besonders wichtige 

Sache als Vorsatz zu notieren und an deine Pinnwand zu heften (z.B. Aufgabentexte 

gründlicher lesen!) 

Auch die Note der Klassenarbeit muss verarbeitet werden. Wenn du vor der Situation „Oh 

Schreck, ich hab`ne Fünf“ stehst, solltest du keine Angst haben, sondern wie alle anderen 

die Ursache für dein Abschneiden suchen, um es beim nächsten Mal besser machen zu 

können. Dabei können Eltern wertvolle Helfer sein, vor allem, wenn sie sich noch gut an 

ihre eigene Schulzeit erinnern können! 

 

 
 
 
 

Aufgabe: Notiere dir mindestens fünf wichtige Tipps zum Nachbereiten einer Klassen-
       arbeit auf einen Spickzettel! 

 


