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

Tipp Nr.2: Mach im Unterricht mit! 
 

Kennst du das? Der Unterricht ist nicht gerade spannend, du verlierst den Faden und 

irgendwann weißt du überhaupt nicht mehr wovon der Lehrer da vorne überhaupt 

spricht.  

Wenn du nur passiv dasitzt und sich berieseln lässt, fällt es sehr schwer richtig 

aufzufassen. Sehr schnell kommt die Versuchung, mit dem Nachbarn zu reden oder 

sich mit irgendetwas anderem abzulenken.  

 

Hier gibt es einen ganz einfachen Trick: Versuch möglichst oft dich zu melden und 

auf Fragen des Lehrers zu antworten. Denn wenn du mündlich mitarbeitest, „zwingst“ 

du dich schon fast dazu, aufzupassen. Denn wenn der Lehrer dich etwas fragt und 

du eine richtige Antwort geben willst, dann wäre es natürlich sehr schlecht, wenn du 

vorher nicht aufgepasst hättest.  

Dadurch, dass du dich meldest und richtig antworten willst, bleibt mir fast keine 

andere Wahl, als mitzumachen. Das Schöne daran: So wird dir garantiert auch nicht 

mehr so leicht langweilig.  

Zusätzlich bist du dadurch auch später bei den Hausaufgaben schneller und machst 

weniger Fehler. Warum? Weil du weißt, was am Morgen im Unterricht passiert ist. 

Dadurch bist du dann bei den Hausaufgaben schneller fertig und sparst viel Zeit. Die 

kannst du dann mit deinem Tischnachbarn entspannt verbringen. Und das ist doch 

viel besser, als nur nebenher im Unterricht ein, zwei Sätze zu wechseln, oder?  
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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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