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Suchmaschinen

Die bekannteste aller Suchmaschinen ist www.google.de, als sehr praktisch hat sich auch www.metager.de 
erwiesen. Eine Suchmaschine ist ein Programm, das sämtliche Internetseiten nach den von dir 
bestimmten Schlagwörtern durchsucht. Als Ergebnis listet sie dir alle Seiten auf, die zu den Schlag-
wörtern passen. Ganz oben in der Liste findest du die Treffer, die am wichtigsten sind. 

Wenn du z. B. nicht verstanden hast, wie Klimadiagramme aufgebaut sind, gibst du einfach das Wort 
„Klimadiagramm” bei Google ein und schon erscheinen rund 123 000 Seiten zu dem Thema. 
Das ist natürlich zuviel. Deshalb gibst du natürlich präzisere Schlagwörter ein. Unter „Erklärung 
Klimadiagramm” erscheinen dann „nur” noch 25.000 Seiten, beginnend mit einer Seite zu „Wie liest man 
und interpretiert man ein Klimadiagramm?” -  perfekt! Und schon erfährst du, was du wissen möchtest 
bzw. musst. 

Anstatt nach Textstellen zu suchen, kannst du die Suchmaschine auch dazu nutzen, Bilder zu einem 
bestimmten Thema zu finden. Dafür wählst du bei www.google.de statt „Web” die Rubrik „Bilder”. 
Möchtest du sehen, wie eine Mondfinsternis ausschaut? Gib einfach das Wort „Mondfinsternis” in das Such-
programm ein, wähle „Bilder” und klicke dann auf „Bilder-Suche”. Als Ergebnis erhältst du die Links zu  
5 320 Bilddateien zu diesem Thema. Auch die Bildersuche kannst du anhand der gewählten Schlagwörter 
verfeinern. Auf der Suche nach „totale Mondfinsternis” erscheinen nur noch 1 530 Links. Je genauer du 
die Suchbegriffe definierst oder zusätzlich einschränkst, um so genauer sind die Ergebnisse 
der Suchmaschine!

Online-Enzyklopädie

Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Seite www.wikipedia.de. Das Konzept dieses Lexikons funktio-
niert ganz einfach: Jeder Surfer kann jeden Artikel ändern. Was ein Autor nicht so genau weiß, kann der 
nächste Autor ändern. Dies bedeutet aber auch, dass Fehler möglich sind. In der Regel funktioniert dieses 
Prinzip aber so gut, dass man zu allen eingegebenen Begriffen einen guten Überblick erhält.

Bedenke aber, dass durch die Möglichkeit, aktiv in die Artikel eingreifen zu können, auch Missbrauch  
möglich sein kann!

Verwendung der gefundenen Wissensinhalte

Textpassagen, die dir wichtig erscheinen, kannst du dir in einem Word-Dokument zu  
deinen persönlichen Lerninhalten zusammenstellen. Dazu brauchst du nur die betreffende Stelle zu  
markieren (mit gedrückter linker Maustaste darüber fahren), kopieren (rechte Maustaste – kopieren) und 
in ein Word-Dokument einfügen (Word öffnen, rechte Maustaste – einfügen). Und schon kannst du den 
Text weiter bearbeiten. 

Verwendung der gefundenen Bilder

Möchtest du ein Bild mit in deinen Text einfügen? Anhand der Bilder-Suchmaschine findest du eine 
große Auswahl. Du brauchst nur das gewünschte Bild mit der rechten Maustaste anklicken, die Option 
„Bild speichern unter” auswählen und unter dem gewünschten Namen in den Ordner „Eigene Bilder”  
(alternativ auch in jeden anderen von dir erstellten Ordner) speichern. Dieses Bild kannst du in Word  
einfügen, indem du das Textbearbeitungsprogramm öffnest und ganz oben in der Leiste den Punkt „Ein-
fügen” anklickst. Im Untermenü wählst du „Grafik”, dann „aus Datei”, hier suchst du ein Bild aus und 
klickst auf „Einfügen”. Schon erscheint es mit im Text.
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Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Zuerst meinen herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der 5. Jahrgangsstufe! Der Anfang ist geschafft 
und nun geht es weiter Richtung Abitur. Ihr habt gezeigt, dass ihr erfolgreich und zielstrebig lernen könnt. 
Vielleicht habt ihr aber auch die Erfahrung gemacht, dass auch noch so großer Fleiß nicht immer zum 
Erfolg führt. Viel gelernt zu haben - in der Prüfung aber dann doch eine schlechte Note zu bekommen - 
das ist eine der frustrierendsten Erfahrungen am Gymnasium. Denn wer hart arbeitet und viel lernt 
erwartet zu Recht auch entsprechende Noten.

Schlaue Schülerinnen und Schüler lernen daher mit Köpfchen und System. Sie lernen das, worauf 
es ankommt und bereiten den Lernstoff zu Hause für die Prüfung so auf, wie er dort verlangt wird. Das 
komplizierte und umfangreiche Wissen in den einzelnen Fächern des Gymnasiums mit den vielen Details 
kann sich - ohne System - kein Mensch merken, geschweige denn wiedergeben. Ihr müsst daher bereits 
beim Lernen euer Wissen ordnen und so ablegen, wie es später bei Prüfungen gebraucht wird. Denn  
erfolgreiches Arbeiten am Gymnasium setzt neben Begabung und Fleiß auch gute Arbeitstechniken  
voraus. Ein gutes Abitur lässt sich heute nur mehr mit ausgefeilten Lern- und Prüfungstechniken erzie-
len. Der Grundstock dazu wird schon früh in der Unterstufe gelegt. 

Erfolgreiches Lernen ist nicht damit abgetan, dass ihr euch im Unterricht unbeteiligt zurücklehnt und 
Hausaufgaben als lästiges Übel betrachtet. Im Unterricht und auch bei den Hausaufgaben muss eure  
konzentrierte und aktive Mitarbeit hinzukommen. Besonders wichtig ist dabei die gezielte Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts stoffes daheim. Gym 6 liefert euch einen Leitfaden, wie ihr zu Hause 
und in der Schule das Lernen besser organisieren und damit den Erfolg am Gymnasium steigern könnt.

Gym 6 ist eine Zusammenfassung von Schulaufgaben, Stegreifaufgaben und Intensivie rungen, 
so wie sie an bayerischen Gymnasien üblich sind. Beachtet dabei, dass im Einzelfall an eurer Schu-
le abweichende Aufgaben gestellt werden, denn für den Unterricht verantwortlich sind die einzelnen 
Lehrkräfte.

Die Bearbeitung dieser Prüfungsaufgaben gibt euch einen Überblick, was in den einzelnen Fächern der 
6. Klasse unterrichtet und entsprechend in den Prüfungen erwartet wird. Ihr könnt diese Aufgaben  zur 
Ergänzung des Unterrichts aber auch als gezielte Vorbereitung auf mündliche und schriftliche 
Prüfungen benutzen. Wichtig ist, dass ihr stets unter Prüfungs bedingungen, also auch unter dem 
vorgegebenen Zeitlimit arbeitet. Nur so gewinnt ihr die für die Schul- und Stegreifaufgaben nötige  
Sicherheit und Routine.

Lest euch ruhig einmal durch, was in den einzelnen Fächern im Lehrplan verlangt ist und informiert euch 
im Gym 6 genau über eure Rechte und Pflichten als Schüler. Studiert die Tipps zum erfolgreichen Lernen 
und Arbeiten und entwickelt daraus euren persönlichen Lernplan. 

Claus Gigl, Oberstudiendirektor
Schulleiter am Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg

Hallo!Vorwort von Claus Gigl
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Streicht euch in eurem GYM 6 vor allem folgende Infos dick an:
 * Was sind meine schulischen Pflichten und Rechte?
 * Was wird in den einzelnen Fächern von mir verlangt? 
 * Wie werden die Noten gebildet? 
 * Wie sind Schulaufgaben und Stegreifaufgaben aufgebaut, wie werden sie bewertet? 
 * Wie lerne und arbeite ich erfolgreich?
 * Welche Möglichkeiten habe ich, das Schulleben mitzugestalten?

  Auf diese und ähnliche Fragen gibt dir GYM 6 Auskunft und dazu noch jede Menge nützliche Tipps. 
  Für die 6. Klasse am Gymnasium wünsche ich euch viel Freude und Erfolg.



* Lies dir zunächst die Infos über den Schulalltag (Elternheft Seite 14 - 18), die Erwartungen der  
 Schule, erfolgreiches Lernen sowie die Tipps zum Meistern von Problemen durch!

* Verschaffe dir dann mit dem jeweiligen Lehrplan (Elternheft Seite 6 - 9) einen Überblick über den  
 Stoff der einzelnen Fächer!

* Die Schulaufgaben, Stegreifaufgaben und Intensivierungen sind entsprechend ihrer Reihenfolge im  
 Lehrplan nummeriert. Aufgaben mit der Nummer 1 und 2 stehen üblicherweise am Schuljahres- 
 anfang, Aufgaben mit höheren Nummern am Jahresende.

* Wähle zuerst aus den einzelnen Fächern eine Schulaufgabe oder eine Stegreifaufgabe aus und  
 bearbeite diese in maximal 45 bzw. 20 Minuten! Lass dir die Diktate von deinen Eltern oder älteren  
 Geschwistern diktieren! Du findest die Diktate aber auch auf unserer Homepage www.verlag-bauer.de  
 unter Gymnasium/GYM 6 als Audiofile zum Downloaden. Bei den Aufgaben zur Intensivierung gibt es  
 weder einen Notenschlüssel noch eine Zeitvorgabe.

* Schlage danach das Lösungsheft auf und korrigiere deine Arbeit. Benutze dabei den angegebenen  
 Notenschlüssel und bilde die Gesamtnote! Noch besser ist es, wenn deine Eltern oder Geschwister die  
 Benotung vornehmen! Erstelle eine Verbesserung!

* Bei Aufgabenstellung, Schwierigkeitsgrad und Bewertungsmaßstab kann es im Vergleich zu  
 deiner Schule Unterschiede geben. Bei vielen Aufgaben sind auch weitere richtige Lösungen möglich.  
 Frage im Zweifelsfalle deine Eltern.

Arbeitsplatz

Zu Hause brauchst du einen eigenen Arbeits- 
platz. Richte ihn so ein, dass du dich beim 
Lernen wohlfühlst.

Ungestörtes Lernen im eigenen Zimmer ist besser 
als Lernen in der Küche oder im Wohnzimmer, wo du 
leicht abgelenkt wirst. Es ist aber ein großes Glück 
für dich, wenn deine Mutti oder dein Papi sich die 
Zeit nehmen mit dir zu arbeiten. Zeig ihnen, was du 
kannst! Erzähl ihnen von der Schule! Stelle Ihnen eine 
knifflige Frage!

Wenn du lernst, brauchst du Ruhe. Daher Türe zu 
und Schild davor: „Hier wird gelernt - bitte nicht stö-
ren!” Teile deinen Freunden mit, dass du während der 
Lernzeit nicht zu sprechen bist, auch nicht am Telefon. 
Schalte das Handy beim Lernen aus oder leg es in ein 
anderes Zimmer.

Auch wenn du es nicht glauben willst: Radio, Telefon, Fernseher und Musik sind schlecht für das Lernen. 
Essen, Kleidungsstücke, Zeitschriften, CDs haben auf dem Arbeitsplatz absolut nichts verloren!

Dein Schreibtisch sollte eine Arbeitsfläche von mindestens 100 x 70 cm haben. Der Stuhl sollte bequem 
sein und das Licht blendungsfrei von links oben einfallen.

Ordne deinen Arbeitsplatz übersichtlich und räume deine Schulsachen auf. Der Spruch: „Wer Ordnung hält 
ist nur zu faul zum Suchen” ist ein dummer Trugschluss, der dich viel Zeit und Ärger kosten kann.

lernen So arbeitest du erfolgreich mit GYM 6
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So richtest du deinen Arbeitsplatz sinnvoll ein:
Je kleiner die Zahl, umso günstiger das Arbeitsfeld. 

Feld 1:   zentrales Schreib- und Lesefeld
Feld 2 bis 5:  Aufzeichnungen, Hefte, Bücher
Feld 6 bis 8:  Ablagen, Arbeitsgerät, Bücher

8
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So lernst du richtig



Arbeitszeit

Lernen ist eine zeitaufwändige Angelegenheit. Kein meister ist vom Himmel gefallen.
Die meisten menschen haben es durch Fleiß zu etwas gebracht. 
Gewöhne dir feste Lernzeiten an!

Wann du am besten lernen kannst solltest du selbst herausfinden. Versuche aber, wie gesagt, die von dir 
selbst festgelegte Arbeitszeit einzuhalten! Dein Körper und vor allem dein Gehirn gewöhnen sich an diese 
Zeiten, wie sich dein Magen an bestimmte Essenszeiten gewöhnt hat.

Auch für Schüler gilt: Leistung ist Arbeit durch Zeit! Nutze die Zeit, trödle und träume beim Lernen nicht!

Mache dir einen schriftlichen Arbeitsplan für das Lernen und halte dich an feste Lernzeiten! Grundsätzlich 
gilt: Nach einer kurzen Mittagspause geht’s zuerst an die Hausaufgaben und dann erst kommt die Freizeit.

Teile deine Lernzeiten in Einheiten von 15 bis 20 Minuten ein, kontrolliere dies 
mit der Uhr und setze dir für jede Lerneinheit ein Ziel! Schiebe Aufgaben nicht 
auf die lange Bank! Erledige die schwierigsten Aufgaben dann, wenn du dich 
besonders gut konzentrieren kannst!

Pausen haben dreifachen Nutzen: Sie helfen als Vorfreude beim Lernen, die-
nen deiner Erholung und sind wichtig für das Abspeichern des Gelernten. Wenn 
du ermüdest, unterbrich das Lernen und tanke Frischluft!

Hausaufgaben gehören wie der Unterricht zu deinen schulischen Pflichten. 
Sie sind dazu da, das Gelernte einzuüben und zu vertiefen.

Du lernst nicht für die Lehrkräfte oder deine Eltern, sondern für dich. Mit fehlenden Hausaufgaben be-
trügst du nicht die Erwachsenen, sondern dich selbst. Erfahrene Lehrkräfte werden es dir bestätigen: 
Fehlende Hausaufgaben sind der Anfang vom Ende am Gymnasium. 

Teile deine Hausaufgaben in sinnvolle Portionen ein! Erledige vor allem schriftliche Hausaufgaben in 
den Kernfächern besonders sorgfältig. Wechsle beim Lernen zwischen schriftlichen und mündlichen Arbei-
ten. Auch mündliche Hausaufgaben kannst du schriftlich einüben. Schreibe wichtige Begriffe heraus 
und fertige ein großes Lernplakat an.

Schau dir den Stundenplan des nächsten Tages an und vergiss bei den Hausaufgaben kein Fach. Soll-
test du eine Hausaufgabe nicht lösen können oder aus einem wichtigen Grund ohne Hausaufgabe sein, 
teile das deiner Lehrkraft vor Beginn der Stunde mit.

Lass dich bei Lernaufgaben von deinen Eltern oder älteren Geschwistern abfragen. Du hast den Lernstoff 
dann verstanden, wenn du ihn anderen erklären kannst.

So lernst du richtig
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Das wird von dir erwartet

Große leistungsnachweise sind Schulaufgaben. Kleine leistungsnachweise sind Kurzarbeiten, 
Stegreifaufgaben, fachliche leistungstests, Praktikumsberichte, Projekte sowie mündliche und 
praktische leistungen.
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