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5 einfache Tipps fü r güte Noten, die 
jeder Schü ler kennen sollte! 

Tipp Nr. 1: Mache die Hausaufgaben! 
 

Überrascht dich dieser Tipp? Hört sich fast zu einfach an oder?  

Aber: Die Hausaufgaben werden von den meisten unterschätzt. Sie werden oft kurz 

vor der Schule noch (ab)geschrieben oder gar nicht gemacht. Und das ist ein großer 

Fehler: Denn die Hausaufgaben sind besonders wichtig, um die Dinge, die du am 

Morgen in der Schule gelernt hat, zu festigen. Nur so kannst du sie sicher im 

Langzeitgedächtnis abzuspeichern.  

 

Hausaufgaben sind nicht dazu da, dir den Nachmittag zu vermiesen 

 

Auch wenn es oft so aussieht: Hausaufgaben sind nicht einfach nur eine Schikane 

des Lehrers um dir den Nachmittag zu vermiesen. Sie sind eine wichtige Übung und 

bereiten dich jeden Tag, an dem du sie machst, schon auf die nächste Prüfung vor.  

Gerade in Fächern wie Mathe sind die Hausaufgaben besonders wichtig. Sie sorgen 

dafür, dass du zusätzlich zum theoretischen Verstehen auch noch die praktische 

Übung dazu bekommst. Nur so kannst du später, wenn es darauf ankommt und um 

eine Note geht, schneller und fehlerfrei rechnen.  

 

Deshalb mein ganz klarer Tipp für dich: Mach regelmäßig die Hausaufgaben auch 

wenn es schwerfällt! Schreibe sie dir auch auf und hake deine Liste dann ab. So 

stellst du sicher, dass du nichts vergisst. Und wenn du dann am Abend Schritt für 

Schritt durch deine To-Do-Liste gehst, siehst du überall ein Häkchen. Das ist 

zusätzlich noch ein gutes Gefühl. Du siehst nämlich jetzt schwarz auf weiß vor dir, 

dass du nicht nur faul rumgesessen bist, sondern etwas gemacht hast. Und jeder, 
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der bisher bei mir in der Lernberatung diese Liste gemacht hat, war nachher zu 

Recht stolz auf sich  

 

PS: Wenn du dich nur ganz schwer für die Hausaufgaben motivieren kannst, hier 

noch ein Tipp: Der gleiche Lehrer, der die Hausaufgaben aussucht, macht auch die 

Klausuren...und hat dabei oft keine Zeit, sich etwas komplett Neues auszudenken! 

 

Informiere dich jetzt, wie Lernberatung dir zu besseren Noten verhilft: 

Ruf jetzt kostenlos und unverbindlich an! 
 

Nutze doch einfach die kostenlose und unverbindliche Erstberatung. Hier erkläre 

ich dir in 10 Minuten, was dir bei deinem Lernproblem am besten weiterhelfen kann. 

Wir finden sicher ein passendes Paket für dich.  

 

Gerne berate ich dich persönlich, wie du zufrieden und erfolgreich in der 

Schule wirst:  

Ruf einfach an unter Tel.: 07763 8044252  (Hotline: Montag – Freitag, 10-18 Uhr) 

 

Oder schicke eine kurze E-Mail  mit deiner Frage an: coaching@silvanigra.de. 
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