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Lektion 4: Konzentration
Hinweise für Eltern

Mit diesen Materialien lernt Ihr Kind sich beim Lernen zu konzentrieren und bei der Sache zu
bleiben.

Sie können Ihr Kind bei der Bearbeitung der Materialien durch folgendes Vorgehen
unterstützen:
1. Sie lesen Ihrem Kind den Zeitungsartikel (Honighausener Tageszeitung) laut vor.
2. Sie händigen Ihrem Kind den Zeitungsartikel (Honighausener Tageszeitung) aus.
3. Ihr Kind bearbeitet mithilfe des Zeitungsartikels Seite 2 des Arbeitsmaterials (innere
und äußere Ablenker).
 Bsp: Mutter mit Staubsauger als äußerer Ablenker, Gedanken an den
Geburtstag des Freundes als innerer Ablenker
4. Ihr Kind ergänzt Seite 2 durch eigene innere und äußere Ablenker.
5. Ihr Kind erhält das Arbeitsblatt mit Kallis Zaubersprüchen. Ihr Kind überlegt
gemeinsam mit Ihnen, gegen welche Ablenker die aufgeführten Zaubersprüche
eingesetzt werden können.
6. Ihr Kind liest die Aufgabe auf Seite 3 des Arbeitsmaterials laut vor und bearbeitet
diese, indem es seine Überlegungen auf Seite 4 einträgt.
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KONZENTRIERT
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Was lenkt mich eigentlich ab?
Äußere Ablenkungen:

Innere Ablenkungen:
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Wie Kalli gelernt hat, sich zu konzentrieren!
Kalli hat herausgefunden, dass das Ablenkmonster ihm seine Konzentration stiehlt. Damit das in Zukunft nicht
mehr geschehen kann, hat er sich Zaubersprüche überlegt, die ihn vor inneren und äußeren Ablenkern beschützen
sollen.

Deine Aufgabe:
Sieh dir deine verschiedenen Ablenker an und überlege, welche davon für dich am gefährlichsten sind. Notiere die
drei Ablenker in deiner Erklärung an das Ablenkmonster und schreibe dazu, was du in Zukunft gegen diese drei
Ablenker tun wirst.
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ERKLÄRUNG AN DAS ABLENKMONSTER:
Hiermit erkläre ich, ______________________,
dass ich mich in Zukunft von folgenden drei Ablenkern nicht mehr ablenken lasse:
1. Ablenker:

Was ich dagegen tue:

2. Ablenker

Was ich dagegen tue:

3. Ablenker:

Was ich dagegen tue:

Ort, Datum:_________________

Unterschrift: _________________
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Gedankenstopp!
Wenn ich an Dinge denke, die
nichts mit dem zu tun haben,
was ich gerade für die Schule
mache, dann setze ich den
Gedankenstopp!

Ich strenge mich an!

Ich bin wach und ausgeruht!
Ich lasse mich nicht von
anderen Gedanken stören!

Es gelingt mir, aufmerksam zu
arbeiten!

Ich hänge ein „Bitte nicht stören!“
- Schild an die Tür, wenn ich
lerne!

Ich
schalte
Handy/Telefon aus!

Ich sorgen dafür, dass es mir gut
geht – ich nicht müde oder
hungrig bin!

Ich sorge für Ruhe.

mein

Ich sorge dafür, dass ich alle
Arbeitsunterlagen habe, die ich
benötige!

