bewerte dich regelmäßig
Dein aktueller Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hippocampus
Vorne auf der Welle
Zuhören
Aufpassen
Ordnung
Ruhe
Anstrengen
Klassenklima
Fehler machen
Fragen
Schätze heben
Chinesen
Kampfgeist
Essen
Zuhören
Friedlich
Lesen
Vorne auf der Welle
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Bist du Frager – Manchmal-Frager oder eher Nie-Frager? Kreuze ehrlich. Und immer die
früheren Positionen gleich mitkreuzen. Das ist wichtig. Dein Gehirn bedankt sich dafür.
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Klassenarbeit in Fach

Weitere Tipps und Informationen zum Wochenthema immer unter www.vorne-auf-der-welle.de

Logisch. Und du wirst sehen. Wenn dein Gehirn immer richtig
versteht, weil du fragst, wenn‘s ein wenig klemmt, dann geht es
dir richtig gut. Was will man mehr.
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Strecktagebuch

proﬁs fragen, fragen,
fragen, fragen, fragen …
Das Gehirn will beschäftig sein. Und es will verstehen, damit
es einfacher lernen kann. Um alles zu verstehen, muss man
immer mal wieder fragen. Weil keiner in dein spezielles Gehirn
hineinschauen kann. Jedes Gehirn stellt andere Fragen. Jedes
Gehirn denkt ein wenig anders. Deshalb ist das Fragen für einen
Hirnarbeiter eine ganz wichtige Beschäftigung. Das Hirn kann
nur sinnvoll abspeichern, was es versteht. Fürs Fragen bist nur du
verantwortlich. Hier bist du mal wieder dein wichtigster Lehrer.
Ich weiß, dass manche von uns Menschen mit dem Fragen mehr
Probleme haben als andere. Das ist gemein, aber es ist so. Manche
von uns sind schüchterner als andere. Manche schämen sich,
wenn sie eine Frage stellen, weil sie meinen, dann würden andere
denken, man ist doof. Und wer will schon doof sein. Der beste
Trick: Man macht mit möglichst vielen Klassenkameraden aus,
dass alle zu Hirnentwicklungsfragern werden. Weil alle auf der
Gewinnerschiene fahren wollen.
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Datum

Den Stundenplan jede Woche neu eintragen
schärft den Blick auf die Woche
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