
 
 
 
 

 

Lege dir eine Wortschatz-/ 
Vokabel-Liste mit Fachbegriffen 
oder unbekannten, schwierigen, 

besonderen Wörtern an. Das 
kannst du zum Beispiel für 

Fremdwörter oder auch 
mathematische Regeln sowie 
Fachwörter aus allen Fächern 

machen. 
 

Was du in der Lernzeit tun kannst! 

 
Es gibt die Möglichkeit, in der Lernzeit auch 

unabhängig von bereitgestellten Aufgaben kreativ und 
gestalterisch zu arbeiten. Du kannst Briefe, eigene 

Geschichten, Songtexte, Konzepte für Spiele, 
Drehbücher, Reden, Werbetexte, Kommentare, 

Reportagen usw. verfassen und weitere Lernprodukte 
erstellen. 

Du kannst deine 
Klassenarbeiten berichtigen 

und sie fehlerfrei neu 
schreiben. Orientiere dich 

dabei an den 
entsprechenden 

Anleitungen aus den 
Fachschaften. 

 

„Es gibt keine 
‚Pflichtaufgaben‘ zur 

nächsten Stunde, aber 
die Pflicht zum 
individuellen 

Arbeiten“ 
 

 
Du kannst lesen. Falls ihr 
aktuell kein Buch für den 
Unterricht lest, kannst du 

ein Buch aus der 
Bücherkiste (5 und 6) oder 

aus der Bücherei lesen. 
Auch in den Lehrbüchern 

findet ihr viele Texte, die ihr 
zum Lesen oder Lernen 

nutzen könnt. 

 
Bearbeite die bereitgestellten Aufgaben für 
die Lernzeit von deinen Fachlehrer*innen 
(siehe Lernzeittafel oder Teams bzw. 
Kursnotizbuch). 
 
§ Zusatz- oder Wahlaufgaben zur aktuellen 

Unterrichtsreihe 
§ Förderaufgaben für bestimmte Probleme 

(siehe Lern- und Förderempfehlungen 
unter den Klassenarbeiten) 

§ Übungsaufgaben zur nächsten 
Klassenarbeit 
 

 
Du kannst Lernapps wie das 

Cornelsen-Diagnose-Tool, Anton, 
Antolin u.a. benutzen und damit 

lernen. Außerdem gibt es im 
Internet tolle Lernseiten, mit 

denen man interaktiv und 
multimedial lernen kann (siehe 

Liste in Teams). 

 
Du kannst in Deutsch oder Englisch z.B. 
in den Arbeitsheften/ Workbooks 
arbeiten. 
 
Entweder es werden bestimmte Seiten/ 
Aufgaben empfohlen oder du suchst dir 
das aus, was für dich am wichtigsten ist. 

Auch die normalen Fachbücher 
enthalten Seiten mit Wiederholungs- 
und Übungsaufgaben im hinteren Teil. 

 

 
Du kannst 

Vokabeln für 
Englisch, Latein, 

Spanisch und 
Französisch lernen. 

Sprich mit den 
Fachlehrer*innen, 
welche Strategien 

du dazu nutzen 
kannst. 

 
Sprich dich mit deinen 

Fachlehrer*innen ab, ob du in Form 
von Projekten arbeiten kannst, um 

Themen aus dem Unterricht zu 
vertiefen oder vorzubereiten oder 
ganz andere und neue Themen zu 

erschließen. 

 

Wahrscheinlich finden du und deine 
Lehrer*innen irgendwann noch mehr 

Möglichkeiten, aber eins ist 
entscheidend: Es gibt nie nichts zu tun! 
 


