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Liebe Schülerin,
lieber Schüler,

als ich zur Schule ging – das ist mehr als ein
paar Jahre her – begann jedes neue Schuljahr
mit einem Ritual. Die Schulhefte hatten damals
einen schlichten, grauen Umschlag. Das weiße
Namensschild darauf war mit drei roten Linien
versehen. Diese galt es zuerst zu beschriften:
auf die oberste Linie den Namen, darunter das
Unterrichtsfach. Auf die dritte Linie schrieb man
links die Schulklasse und rechts das Schuljahr.
Die Beschriftung erfolgte mit Füllfeder. Auf gute
Form und Lesbarkeit legten Lehrer und Eltern
großen Wert, und entsprechend bemühten wir
uns darum.
Die eigentliche Arbeit lag noch vor uns. Die
damaligen Schulhefte hatten auch ein anderes
Innenleben als diejenigen, die du heute benutzt.
Weder Seitenränder noch andere Bequemlich-
keiten waren vorhanden. Selbst Vokabelhefte
entbehrten der mittleren Trennlinie. Mit einem
Lineal maßen wir die Abstände, die uns vorge-
geben waren, durchbohrten den Papierblock
listig mit der Zirkelspitze. Nun konnte man zeit-
sparend mit Lineal und Bleistift Blatt für Blatt
mit senkrechten Linien versehen.
Außerdem wurde das Heft in einen Plastikum-
schlag gesteckt, der je nach Fach oder Fach-
richtung eine gewisse Farbe haben musste.

Das war unsere Hausaufgabe am ersten
Schultag nach den Sommerferien. Und warum
erzähle ich dir das? Deshalb: Es könnte dich
dazu anregen, ebenfalls ein Heft zu führen.
Anders als fliegende Blätter, anders als der
Computer, ist es ein verlässlicher Ort. Das
Schulheft ist immer da, immer greifbar, es
beinhaltet den Lernstoff auf besonders prakti-
sche Weise; jederzeit und überall kann es
eingesehen werden. Ein Schulheft zu haben,
gibt dem Lernen Sinn.

Meine Anregung ist die: Besorge dir ein Heft, in
das du nur Grammatikübungen einträgst. Kaufe
dir ein Schulheft mit Rändern. Mit Zirkel und
Lineal brauchst du dicht nicht abzumühen. Aber
um eines bitte ich dich: Beschrifte dein Heft so
sauber und gut lesbar wie möglich. Beginne
jedes Lernkapitel mit einer neuen Seite. Vergiss
nicht Überschrift und Datum. Das hilft dir beim
Lernen und Behalten. Und es macht Freude.

Dieses Übungsheft beinhaltet
Regeln, Beispiele und Aufgaben, die du
immer erst mündlich und dann schriftlich
lösen sollst. Schreibe in dein Übungsheft.
Vergiss nicht:
• Überschrift
• Datum
• neues Kapitel – neue Heftseite
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Neun wertvolle Hinweise:
So lernst du am besten:

1.
Erledige Lernaufgaben stets mit Sorgfalt und nimm dir Zeit dazu.

2.
Setze das aktuelle Datum neben die Überschrift.

3.
Das Blatt soll an allen vier Seiten einen freien Rand behalten.

Dieser soll etwa zwei Finger breit sein, wir nennen das „Lichthof“.
Ein randvoll mit Text beschriebenes Papier ist hässlich und „vergrault“ den Leser!

4.
Nach Sinnschritten oder Absätzen lasse jeweils mindestens eine Zeile frei.

5.
Trenne Wörter rechtzeitig! Schreibe nie über den rechten Rand hinaus!

6.
Bemühe dich stets um eine gut lesbare Schrift.

7.
Achte auf die Rechtschreibung.

Korrigiere Fehler sofort. Es ist nicht gleichgültig, wie du etwas schreibst.
Richtig zu schreiben ist Dienst am Leser. Schrift ist zum Lesen da.

8.
Benutze zum Schreiben und Lernen Farben.

Du kannst Wörter unterstreichen, mit Marker übermalen oder ganz in Farbe schreiben.
Auch das hilft beim Lernen.

9.
Lies stets mehrmals, was du selbst geschrieben hast.

Fehler fallen manchmal erst nach mehrmaligem Lesen auf.
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So fit bist du:
20 – 21 Punkte: Wirklich ausgezeichnet! Die Übungen in diesem Heft werden dir

ganz leichtfallen. Sie werden dein Können noch festigen.
11 – 19 Punkte: Nicht schlecht. Wenn du das Heft durchgearbeitet hast, bist du fit.
0 – 10 Punkte: Klemm dir den Stift zwischen die Finger und die Brille auf die

Nase. Es ist nicht so schwierig, wie du denkst. Nach diesem
Training wirst du weniger Fehler machen.
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1. War ... eine Freude, als die Passagiere unverletzt aus dem Flugzeug
stiegen!

2. Mutter hat gewusst, ... wir Kinder gut nach Hause kommen würden.

3. Wer sorgt eigentlich dafür, ... der Mond nicht vom Himmel fällt?

4. Susi trägt ein rotes Kleid, ... steht ihr gut.

5. Mirko hat die Hände in den Taschen, ... mag Lehrer Schmitzke nicht.

6. Er hat die Hände in den Taschen, ... man seine schmutzigen Finger
nicht sieht.

7. Glaubst du wirklich, ... der Kater immer noch oben im Baum hockt?

8. ... kann ihm doch gar nicht gefallen.

9. ... ihm so etwas Spaß macht, verstehe ich nicht!

10. Damit ist jetzt endgültig Schluss, ... sollt ihr wissen!

Hier kannst du testen, wie fit du in der Rechtschreibung bist: ›das‹ oder ›dass‹? Für jeden richtigen
Satz gibt es je nach Schwierigkeitsgrad bis zu drei Punkte.
Vergleiche mit den Lösungen auf der nächsten Seite. Addiere die Punkte.
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Wie fit bist du?

Erste Trainingsrunde: Die Lückensätze richtig füllen und abschreiben

• Schreibe die Sätze 1 bis 10 in dein Heft. Überprüfe mit den Lösungen auf der Rückseite.
• Korrigiere, falls nötig.
• Schreibe eine Beurteilung deiner eigenen Fitness unter die Übung!
Was empfiehlst du dir selbst?
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1 Eine kleine Aufnahmeprüfung
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