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Hausaufgaben sind für viele Schüler das größte Übel an der
Schule. Nicht wenige trödeln beim Erledigen der Hausaufgaben
herum, sind dabei abgelenkt oder machen Sie gar nicht.
Die vorliegende Unterrichtseinheit will den Schülern den richtigen Umgang mit Hausaufgaben zeigen. Ein Lesetext gibt
wertvolle Tipps, in einem Test können die Schüler ihr eigenes
Hausaufgaben-Verhalten erkunden. Der HausaufgabenStundenplan soll schließlich bei der Zeiteinteilung helfen.
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So klappt es mit den Hausaufgaben!
Kennst du das Gefühl, dass die Hausaufgaben auf dich
warten und du einfach keine Lust hast sie zu erledigen? Die
Zeit verstreicht, die Hausaufgaben „sitzen dir im Nacken“
und du lässt mangels Motivation immer mehr Zeit
verstreichen... Bald ist der Tag vorbei und die Hausaufgaben-Falle hat zugeschnappt! Sie hat dich erwischt! Am
nächsten Morgen wirst du mit schlechtem Gewissen in die
Schule gehen und ohne Hausaufgaben dastehen... Das ist
kein schönes Gefühl... Aber das ist auch gar nicht nötig!
Wenn du geschickt bist, kannst du durch verschiedene
Tricks der „Hausaufgaben-Falle“ entwischen:
1. Passe im Unterricht gut auf! Dann kannst du die Hausaufgaben besonders schnell erledigen!
2. Besorge dir ein Hausaufgabenheft ! So kannst du nichts vergessen.
3. Fertige dir einen Hausaufgaben-Stundenplan an. Damit kannst du die Zeiten herausfinden,
zu denen du am schnellsten und effektivsten deine Hausaufgaben erledigen kannst.
4. Mache die Hausaufgaben immer an dem Tag, an dem sie aufgegeben wurden. So kannst
du dich besser an den Lernstoff erinnern und bist viel schneller! Dein Wochenende ist frei!
5. Erledige deine Hausaufgaben möglichst täglich zur gleichen Zeit! Regelmäßigkeit erleichtert dir das Lernen!
6. Mache dir täglich einen kleinen Hausaufgaben-Plan. So kannst du dich für das Lernen aufwärmen. Versuche Lieblingsaufgaben und ungeliebte Aufgaben abzuwechseln. Beginne mit
den schwierigen Aufgaben, da am Anfang deine Konzentration höher ist. Wechsle schriftliche Aufgaben und andere Aufgaben, wie Wiederholungen und Vokabeln lernen, ab.
Plane auch kurze Pausen ein! Bewege dich in den Pausen, denn das bringt dein Gehirn in
Schwung. Wenn du etwas essen möchtest, wähle etwas Leichtes, wie zum Beispiel einen
Obstteller, damit du nicht müde wirst.
7. Wenn es einmal gar nicht mit den Hausaufgaben klappen will, lege eine etwas längere
Pause ein und mache zum Beispiel einen kleinen Spaziergang. Der wird deine grauen Zellen wieder in Schwung bringen!
8. Sind dir die Aufgaben zu schwer und bist du nicht ganz sicher, dass deine Lösung richtig ist,
dann bitte, nachdem du es selbst versucht hast, einen Erwachsenen um Hilfe.
9. Richte deinen Arbeitsplatz sinnvoll ein und sorge für Ruhe. Auf deinem Schreibtisch
sollte nichts liegen, das dich ablenken könnte! Klingelnde Handys, Musik oder Fernsehen
vermindern deine Konzentrationsfähigkeit. Frische Luft und gesunde Getränke helfen deinem Gehirn auf die Sprünge!
10. Packe jedes Mal nach den Hausaufgaben deine Tasche neu für den folgenden Schultag!
So schleppst du keine unnötigen Dinge zur Schule.
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