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Lektion 2: Strategieplanung
Hinweise für Eltern

Mit diesen Materialien lernt Ihr Kind, Strategien für sein Lernen zu planen.

Sie können Ihr Kind bei der Bearbeitung der Materialien durch folgendes Vorgehen
unterstützen:
1. Ihr Kind schaut sich das Bild auf Seite 2 an.
2. Sie stellen Ihrem Kind folgende Frage zur Anregung:
 Warum herrscht denn solches Chaos in dieser Küche?
 Ihr Kind schaut sich das Bild genau an und beschreibt, was auf dem Bild zu
sehen ist.
3. Ihr Kind liest Seite 3 laut vor und befolgt die Anweisung am Ende von Seite 3 (es legt
die drei Zutaten zum Lernen bereit. Als Buch oder Arbeitsblatt sollte eine
Hausaufgabe gewählt werden, welche Ihr Kind aktuell für die Schule erledigen soll).
4. Ihr Kind liest Seite 4 laut vor. Beim Erledigen von Aufgaben - auch der
Hausaufgaben – sollte Ihr Kind sich immer an dieses Rezept halten. Dazu erhält es
das Lesezeichen mit Kallis 5-Regel-Rezept. Ihr Kind sollte dieses Lesezeichen nun
immer griffbereit haben.

MIT KALLI LERNEN WIE MAN AUFGABEN
LEKTION 2

RICHTIG BEARBEITET

Was ist denn hier
passiert?

[Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus. Quelle:
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Mit Kalli lernen, wie man Aufgaben richtig bearbeitet!
Wie du auf dem Bild erkennen kannst, geht es in dieser Küche drunter
und drüber. Ähnlich ist es Kalli früher mit seinen Aufgaben für die Schule
ergangen. Doch mittlerweile hat er gelernt, wie man Aufgaben richtig bearbeitet. Er hat jetzt quasi ein Rezept wie man Aufgaben bearbeitet,
das ihm immer wieder zeigt, was er beachten muss, um richtig zu lernen.
Wenn du nun mit einer Aufgabe beginnst, musst du dich einfach an dieses Rezept von Kalli halten.
Aber zuerst musst du dich vergewissern, dass du richtig vorbereitet bist.
Das bedeutet, dass du alle notwendigen „Zutaten“ für das richtige Lernen hast.

Kallis Zutaten zum richtigen Lernen:
1. Mäppchen mit Stiften, Lineal, Radiergummi, Füller und allem, was du brauchst
2. Buch oder Arbeitsblatt mit deinen Aufgaben
3. Heft oder Block zum Bearbeiten der Aufgabe

Wenn du alle diese Zutaten - und was du sonst noch brauchst - bereit
hast, kannst du dir Kallis Rezept auf der nächsten Seite ansehen und
danach vorgehen.
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Kallis 5-Regel-Rezept




1. Ich lese mir die Aufgaben-

4. Ich überlege mir, wie ich die

stellung sorgfältig, wenn nö-

Aufgabe am besten lösen kann.

tig zweimal, durch.
5. Ich lese mir meine Lösung
2. Ich unterstreiche die wich-

noch einmal durch und überprüfe,

tigsten Begriffe/Stellen in der

ob ich alles richtig habe.

Aufgabenstellung.
3. Ich überlege, ob ich schon
mal eine ähnliche Aufgabe
gemacht habe.




Wenn du dich an dieses 5-Regel-Rezept von Kalli hältst, wird
es dir viel leichter fallen, deine Aufgaben zu bearbeiten –
egal in welchem Fach.
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