Duits havo 2019-II
Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 6
DR. SOMMER

Last-Minute-Lernen
Nur noch ein, zwei Tage bis zur Prüfung oder Arbeit? Das kann
knapp werden, wenn viel Stoff zu bewältigen ist oder dir manche
Themen einfach nicht zufliegen. Umso wichtiger, dass du die
verbleibende Zeit optimal nutzt. Wir geben Tipps, wie du einen
notenmäßigen Totalreinfall noch abwenden kannst. Los geht’s:
(1) …
„Ohne Fleiß kein Preis“ heißt es. Und dieses Sprichwort hat nun mal seine
Berechtigung. Doch das heißt nicht, dass du die Nacht durch lernen
musst, um den Stoff in deinen Kopf zu bekommen. Besser ist, du nimmst
dir einen bestimmten Zeitraum vor, den du erfahrungsgemäß gut
durchhalten kannst. Und in dieser Zeit ziehst du dein Programm ohne
Ablenkung durch.
(2) …
Starr und steif am Schreibtisch lernt es sich nicht gut. Wenn es der
Lernstoff zulässt, lauf dabei auf und ab. Bei Vokabeln geht das zum
Beispiel gut. Verteile sie auf kleine Zettel in deinem Zimmer und nimm dir
immer wieder neue hoch. Musst du Text auswendig lernen, verbinde ihn
mit passenden Gesten. Und selbst wenn der Stoff das Gehen kaum
zulässt: Steh ab und zu mal auf und streck dich. Sonst wirst du zu schnell
matt und müde.
(3) …
Du solltest ein Buch lesen und hast es nicht (ganz) geschafft? Dann geh
ins Internet und lies dir sogenannte Rezensionen oder Buchbesprechungen durch. Dort steht oft die Geschichte in der Zusammenfassung, oftmals werden kritische Anmerkungen gemacht oder die Moral
bzw. Aussage einer Geschichte herausgearbeitet. So kannst du
zumindest zu einigen Fragen zum Inhalt und der Interpretation etwas
sagen, statt nur zu dem ersten Kapitel. So geht es auch bei anderen
Themen: Suche dir gute, kompakte Artikel zu einem Thema, damit du
wenigstens weißt, worum es geht.
(4) …
Überlege dir, was auf jeden Fall abgefragt wird: Formeln, Definitionen,
Kernaussagen, Angaben zur Person oder wichtige Daten…! Diese Dinge
solltest du immer drauf haben, damit du überhaupt irgendwas schreiben
kannst. Alles ist besser als nichts zu schreiben. Denn selbst halbe Punkte
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für Beinahe-Treffer haben schon viele Menschen vor einer fünf oder sechs
bewahrt.
(5) …
In der Schule darfst du ihn nicht benutzen, aber ein gut geschriebener
Spickzettel ist eine optimale Vorbereitung auf eine Arbeit. Du machst dir
dafür nämlich Gedanken, was wohl sicher drankommen wird und schreibst
es einmal sorgfältig auf. Dabei lernst du automatisch einen Teil der
entscheidenden Infos. Steck ihn dir in die Tasche und lass dich damit
nicht erwischen. Er soll dir nur Sicherheit geben, falls du ein Blackout
befürchtest.
(6) Entspannen!
Du kannst nicht mehr? Dann entspanne dich bei etwas Schönem und geh
rechtzeitig schlafen. Ein wacher Geist ist leistungsfähiger als das Hirn
eines übermüdeten Schülers.
naar: BRAVO, 19.11.2014

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.
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In de tekst ontbreken vijf tussenkopjes.
Welk van de onderstaande tussenkopjes hoort bij welke alinea?
Je mag elk tussenkopje maar één keer gebruiken en je houdt twee
tussenkopjes over.
a Bewegen
b Frische Luft
c Gedächtnisstütze
d Grundwissen
e Laut sprechen
f Überblick
g Volle Konzentration
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de letter van het juiste
tussenkopje.
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