
Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 

In der vierten Klasse wendest du im Physik- und Chemieunterricht das gesamte 
Schuljahr das Exzerpieren und Strukturieren von Lernstoff an. Das hast du bereits 
letztes Jahr im Deutschunterricht gelernt! Jetzt heißt es ANWENDEN!!! 
 

Exzerpt = Zusammenfassung eines Themas in eigenen Worten 
 
Hier erfährst du, wie du dabei vorgehen musst:   
 

 Was? Warum? 

Schritt 1 - Überschrift 

 

Überschrift (du findest sie am Arbeitsplan) sofort ins Heft 
einschreiben. Inklusive Kennbuchstabe! 
Beispiel: „Kapitel 01 – Der elektrishe Strom 
a) Grundlagen: Der  elektrische Stromkreis“ 
 

 

Schritt 2 - Text 

 

Text überfliegen, damit du einen Überblick erhältst. 
 
Welche Zwischenüberschriften finde ich hier? 
Was zeigen die Bilder auf dieser Seite und warum sind sie 
auf dieser Seite überhaupt abgebildet? 

 

 

SEHR WICHTIGER SCHRITT: 
Text so aufmerksam lesen, dass du Wichtiges von Unwich-
tigem trennen kannst! 
Es kann sein, dass du den Text mehrmals lesen musst! 

 

 

Hebe das Wichtige sofort mit Textmarker hervor.  
 
Tipp: „Weniger ist mehr!“ Wer alles anmalt, findet sich 
wieder nicht zurecht!!! 

 

Schritt 3 - Hefteintrag 

 

Das Wichtigste aus dem Buchtext in dein Heft übertragen! 
 

Bilde sinnvolle Sätze. Schreibe nicht einfach alles ab, was 
du getextmarkert hast! Passe deinen Hefteintrag DEINER 
Persönlichkeit an: Verwende Farben, mache Absätze, hebe 
Stichwörter hervor, mache dir eine Tabelle, erstelle ein 
Mindmap, zeichne eine Skizze, … 
Tipp: Der Textmarker bei deiner Mitschrift ist der absolute 
Eyecatcher, du hast die wichtigsten Begriffe sofort im Blick! 

 

Schritt 4 – Wissen in den Kopf bringen 

 

Lies dir deine Ausarbeitung mehrmals aufmerksam durch 
bis du glaubst, dass du den Lernstoff verstanden hast! 
 

 

 

Frage dich selbst (leise): „Warum ist das so?“ und versuche 
es dir selbst zu erklären! (Wenn du es dir erklären kannst, 
dann kannst du es auch deinem Lehrer erklären!!!) 
 
Tipp: Es ist besser, die Inhalte zu verstehen, anstatt sie 
auswendig zu lernen!!! 

 

Jetzt weiss dein 

Gehirn das  

THEMA! 

Jetzt hast du einen 

groben Überblick! 

Jetzt hast du den 

genaueren  

Überblick:  

WICHTIG –  

UNWICHTIG! 

Jetzt hast du deine 

PERSÖNLICHE 

LERNGRUNDLAGE  

So speicherst du 

immer mehr  

Informationen in 

deinem Gehirn! 

Oberster Grundsatz: 
Achte auf absolute 
Arbeitsruhe!!! 



JETZT solltest du den Stoff bereits verstanden haben. (Falls nicht, bearbeite Schritt 4 nochmals!) 
Daher kannst du dich jetzt selbst überprüfen: Schaffst du die Übungsaufgaben (ohne raten oder abschrei-
ben usw.), bist du schon so gut wie bereit für deinen Auftritt beim Lehrer! 
 

Schritt 5 – Die Übungsphase 

 

Bearbeite jetzt die angegebenen Übungsaufgaben im 
Buch! 
 
Hinweis: Welche Übungen du bearbeiten sollst, steht in 
deinem Arbeitsplan! 

 

 

Zur Vorbereitung auf das Gespräch mit deinem Lehrer 
nochmals alles durchdenken! 

 

Schritt 6 – Die Prüfung 

 

Öffne dein Buch und dein Heft auf den entsprechenden 
Seiten, gehe zu deinem Lehrer und erzähle ihm deine 
neuen Erkenntnisse.  
 
Tipp: Je mehr du von dir aus erzählst, desto weniger wird 
dein Lehrer fragen!!! 

 

 

 
 
Und jetzt? 
Freue dich über die erhaltenen Punkte … 

 

 

… und geh gleich zum nächsten Teilthema. So verlierst du 
keine Zeit. Gehe bei der Ausarbeitung wieder so vor wie 
eben gezeigt!!! 

 

 

Jetzt bitte nicht schrecken: Das Ziel ist, all diese Schritte in EINER Stunde bei einem Thema abzuarbeiten!!!! 
 

Zusatzpunkte … 

 

… kannst du sammeln, indem du 

 mehr weißt, als im Buch steht  z. B. durch eine Internetrecherche* (auch in 
der Mediathek kannst du Bücher aus leihen) bzw. 

 einen Besuch im Welios, im AEC oder im technischen Museum Wien nachweist 
– jeweils mit Eintrittskarte + Selfie + Fotos + Erzählung! 

 
 
 

*) Zu vielen Themen findest du auf www.WolfgangSummers.Jimdo.com schon Infos bzw. Videos.  
Vorteil: Die Webseite hat die gleiche Strukturierung wie dein Arbeitsplan. (Beispiel: Kapitel 03 im Arbeits-
plan ist also gleich mit Kapitel 03 auf der Webseite!) 
 
 

© Wolfgang Summers 

So merkst du selbst, 

ob du den Stoff 

VERSTANDEN hast!  

So strukturierst du 

alles nochmal in 

deinem Gehirn!  

http://www.wolfgangsummers.jimdo.com/

