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Praxisteil Woche 24 
 

Lerntechniken / Merktechniken:  
 

Wenn wir assoziativ lernen, dann stellt unser Gehirn Verbindungen im Gehirn her, dass 

bestimmte Ereignisse zusammen gehören.  

Die Methoden beruhen darauf, dass wir uns neue Informationen über Bilder merken, die wir 

schon kennen. Dabei verknüpfen wir Bekanntes mit Neuem.  

Je lustiger und origineller diese Bilder, die wir speichern, sind, umso schneller können wir 

diese wieder abrufen.   

 

Die Loci-Technik 
(alle Altersstufen)  

 

 
 

Die Loci Methode ist eine einfach zu erlernende Methode, die auch von vielen 

Gedächtnissportlern verwendet wird. Diese kann auch für einen umfangreichen Lernstoff 

genutzt werden.  Bei der Loci-Technik geht es um das Lernen von Abfolgen. Sie eignet sich 

dann sehr gut, wenn wir Dinge in einer bestimmten Reihenfolge merken müssen. Also, 

wenn eure SchülerInnen Aufzählungen lernen, deren Bestandteile sinnvoll 

zusammenhängen sollen, ist diese Methode eine gute Technik, um sich diese zu merken.  
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Ein paar Übungszettel, wie du das im Unterricht mit deinen Schülern durchführen kannst, 

findest du ab Seite 4.  

 

Hier noch kurze Information zu den einzelnen Seiten, so dass ihr wisst, worauf zu achten 

ist:  

 

Die Loci Technik 1:  

Hier geht es darum, noch nach keiner Strategie zu lernen, damit die SchülerInnen danach 

den Sinn der Loci-Methode erkennen können bzw. Unterschiede begreifen können. Hierzu 

sammelt ihr gemeinsam mit euren SchülerInnen 10 Begriffe, die zum Beispiel auf die  

Tafel geschrieben werden. Die SchülerInnen notieren diese auf das Blatt 1.  

Danach bekommen die SchülerInnen eine bestimmte Zeit zum Lernen. Je nach Altersstufe 

und Entwicklungsstand würde ich zwischen 1 und 3 Minuten Zeit geben. 

Danach wird das Blatt abgedeckt oder wenn es viele Schummler in der Klasse gibt, eine 

zweite Seite (das Blatt könnt ihr auf auch zwei A5 Seiten teilen) ausgeteilt und die erste 

abgesammelt. Nun sollen die SchülerInnen die 10 Begriffe der Reihenfolge nach 

aufschreiben. SchülerInnen, die noch keine passende Lernstrategie haben, wird es schwer 

fallen die Reihenfolge einzuhalten bzw. alle Begriffe zu nennen.  

 

Die Loci-Technik 2:  

Auf Seite 2 ist die Loci-Methode beschrieben. Im Prinzip geht es bei dieser Methode darum, 

dass die SchülerInnen einen bekannten Weg abgehen, den sie sich leicht merken können. 

Das kann zum Beispiel der Schulweg sein oder der Weg vom Badezimmer in die Küche 

oder auch der Körper, wenn wir zum Beispiel beim linken Zehen beginnen und dann mit 

verschiedenen Stationen hinauf zum Kopf gehen.  

Wichtig ist hier, dass die SchülerInnen für sich selbst markante Punkte finden und diese 

aufschreiben und dieser Weg für sie auch eine gewisse Ordnung hat (z.B. Zuerst verlasse 

ich das Haus, dann gehe ich über einen Zebrastreifen,... )  

Alle markanten Punkte (in meinem Beispiel: Haus, Zebrastreifen,...) werden dann aufs Blatt 

unter 1-10 geschrieben und der Weg wird dann noch einmal mental getestet. Das kann zum 

Beispiel auch mit einer Partnerübung gemacht werden, dass sich zum Beispiel die 

SchülerInnen ihren Weg gegenseitig kontrollieren. 
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Die Loci-Technik 3:   

Nun werden gemeinsam wieder 10 Begriffe gesammelt. Am besten ist es, hier neue Begriffe 

zu nehmen, die noch nicht gesagt wurden. Diese Begriffe werden in die linke Spalte notiert. 

In die rechte Spalte schreiben die SchülerInnen ihre 10 Punkte des Weges. 

Dann bilden sie selbst Assoziationen und Bilder dazu. Also wenn zum Beispiel in der ersten 

Spalte das Wort Auto steht und beim Weg Haus, dann sollen sie sich ein Bild dazu machen: 

Zum Beispiel: ein Auto, das auf einem Haus steht. Je lustiger und origineller das Bild ist, 

umso leichter wird es später wieder abrufbar sein.  

Nun machen sich die SchülerInnen zu allen 10 Begriffen mit Hilfe ihres Weges die Bilder. 

Wenn sie damit fertig sind, werden die 10 Begriffe unten aufgeschrieben. 

 

Für die meisten SchülerInnen wird es einfacher sein, die Begriffe aufzuschreiben und auch 

die Reihenfolge einzuhalten. 

Im Anschluss kann über folgende Fragen reflektiert werden: 

• Wie viele Begriffe hattest du dir mit und ohne Loci Methode gemerkt? 

• Für welche Gegenstände / welches Wissen kannst du diese Methode verwenden? 

 

Die Methode funktioniert auch beim Lernen von neuem Wissen oder auch zum Beispiel von 

neuen Vokabeln. Hier wird dann einfach das alte Wissen mit Neuem verknüpft. Wie wir hier 

vorgehen, das wird dann bei der Schlüsselwortmethode genauer beschrieben.  

In erster Linie ist diese Methode wie schon erwähnt gut einsetzbar, wenn es um das Lernen 

einer Reihenfolge geht.  
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Die Loci-Technik 1 
 

1.) Gemeinsam schreiben wir hier nun 10 Begriffe (z.B. Katze) auf, die wir lernen 

werden: 

1.) ______________________ 

2.) ______________________ 

3.) ______________________ 

4.) ______________________ 

5.) ______________________ 

6.) ______________________ 

7.) ______________________ 

8.) ______________________ 

9.) ______________________ 

10.) ______________________ 

 

2.) Nun lernt ihr diese Begriffe 1 Minute lang. 

 

3.) Deckt nun das Blatt zu und schreibt genau in der Reihenfolge diese 10 Begriffe auf: 

 

1.) ______________________ 

2.) ______________________ 

3.) ______________________ 

4.) ______________________ 

5.) ______________________ 

6.) ______________________ 

7.) ______________________ 

8.) ______________________ 

9.) ______________________ 

10.) ______________________ 

 

Nun machen wir das Ganze mit der Loci-Methode.  
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Die Loci-Technik 2 
 

 

Zuerst brauchst du einen Weg mit 10 Stationen. Das kann zum Beispiel dein Schulweg sein 

oder ein Weg in eurer Wohnung/Haus.  

 

Zum Beispiel: Wenn ich zur Schule gehe, dann sehe ich zuerst den Supermarkt, dann einen 

Friseur, dann komme ich an einer Bäckerei und einem Stoppschild vorbei,...) Hier würdest 

du bei 1.) Supermarkt, bei 2.) Friseur bei 3.) Bäckerei bei 4.) Stoppschild nehmen. 

 

Es ist aber ganz wichtig, dass du deinen eigenen Weg nimmst, also einen Weg, den du gut 

kennst und von dem du dir die Reihenfolge gut merken kannst. 

Schreibe hier nun die markanten Punkte auf:  

1.) ______________________ 

2.) ______________________ 

3.) ______________________ 

4.) ______________________ 

5.) ______________________ 

6.) ______________________ 

7.) ______________________ 

8.) ______________________ 

9.) ______________________ 

10.) ______________________ 

 

 

Versuche dir nun den Weg zu merken, so dass du ganz sicher bist, dass du deine 10 

Stationen des Weges kennst. 
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Die Loci-Technik 3 
 

Nun schreiben wir wieder 10 neue Begriffe auf. Diese schreiben wir in die linke Spalte.  

 

1.)  

2.)   

3.)  

4.)  

5.)  

6.)  

7.)  

8.)  

9.)  

10.)   

 

In die rechte Spalte schreibst du nun deine Wegstationen (z.B.: Supermarkt). 

 

Nun machst du dir im Kopf ganz lustige Bilder, was auf dem Weg passiert. 

 

Also, wenn zum Beispiel dein erstes Wort Löwe ist und dein erster Ort Supermarkt, dann 

stellst du dir vor, was ein Löwe beim Supermarkt alles anstellen könnte. Das machst du 

dann mit allen Wörtern.  

 

Nimm dir jetzt die Zeit, um deine Bilder und Geschichten zu machen und merke dir: Je 

lustiger deine Bilder sind, umso schneller wirst du sie erinnern. 
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Danach deckst du die Tabelle oben wieder ab und schreibst die gelernten Wörter hier auf: 

1.) ______________________ 

2.) ______________________ 

3.) ______________________ 

4.) ______________________ 

5.) ______________________ 

6.) ______________________ 

7.) ______________________ 

8.) ______________________ 

9.) ______________________ 

10.) ______________________ 
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Die Schlüsselwortmethode 
(alle Altersstufen)  

 

 
 
Die Schlüsselwortmethode ist eine Methode des Gedächtnistrainings und ist besonders gut 

geeignet, um sich Vokabel zu merken. Die Schlüsselwortmethode ist auch unter den 

Bezeichnungen Ersatzwortmethode und Keywordmethode bekannt.  

 

Die Schlüsselwortmethode besteht aus 2 Schritten: 

1. Zum neuen Vokabel wird ein deutsches Wort gesucht, das entweder ein ähnliches 

Aussehen oder einen ähnlichen Klang hat.  

2. Das Ganze wird dann zu einem Bild oder einer Geschichte zusammengesetzt. 

 

Beispiele:  

• Das englische Wort für Fenster ist „window“. Nun suchen wir nach Wörtern in 

unserer Sprache, z.B. Wind (Schritt 1). Im zweiten Schritt wird ein Bild oder ein Film 

dazu gemacht: z.B.: kann man sich dazu ein offenes Fenster vorstellen, durch das 

der Wind weht, vorstellen. 

• Um sich das französische Wort für  Hund „chien“  (gesprochen „schieun) zu merken, 

stellt man sich einen Hund vor, der auf einem Schi zu Tal fährt. Schi ist also das 

Schlüsselwort. 

 

Wichtig ist auch bei dieser Methode, dass die SchülerInnen hier selbst ihre eigenen 

Schlüsselwörter finden und auch hier gilt: Je origineller und merkwürdiger das Ganze 

verknüpft wird, desto besser wird es gespeichert. 
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Zahlen merken 
(alle Altersstufen)  

 

 
 

 

Die Zahlen werden in Begriffe bzw. Bilder umgewandelt. Im ersten Schritt geht es darum für 

die Zahlen 0-9 passende Bilder zu haben (Bsp.: 0 = Ei, 1 = Einhorn, 2 = Zwilling, 3 = 

Drilling; 4 = Auto mit 4 Rädern, 5 = Hand mit 5 Fingern, 6 = Würfel mit 6 Zahlen, 7 = 7 

Zwerge, 8 = Achterbahn, 9 = alle Neun beim Kegeln).  

Am besten ist es auch hier, wenn jede/r SchülerIn seine eigenen Assoziationen nimmt. 

Dazu kann man folgende Fragen stellen:  

 

• Wie sieht die Zahl für dich aus?  

• An was erinnert dich die Zahl?  

 

 

Wenn eine Liste mit den 9 Zahlen gemacht wurde und die Wörter mit den Zahlen gemerkt 

wurden, kann eine beliebige Zahl genommen werden, z.B. 78694.  

 

Dann wird aus dieser Zahl eine Geschichte gemacht, z.B.: „Die 7 Zwerge fahren 

Achterbahn und wenn sie mit der Fahrt fertig sind, nehmen die einen Würfel und würfeln 6. 

Dann gehen sie zum Kegeln und treffen alle 9. Wenn sie damit fertig sind, fahren sie mit 

ihrem Auto auf 4 Rädern wieder heim.“ 
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Diese Geschichte ist viel einfacher für unser Gehirn zu merken als die Zahl. Auch hier gilt 

wieder: Je origineller und lustiger die Geschichte ist, umso leichter kann sie abgefragt 

werden.  

 

 

Taschentrick 
(alle Altersstufen)  

 

 

 

 

 

 

 

Der Taschentrick eignet sich für Tests, Schularbeiten oder fürs Halten von Referaten, bei 

denen kein Stichwortzettel verwendet werden darf. Dazu sucht sich jeder Schüler/jede 

SchülerIn bei seiner Vorbereitung ein paar Gegenstände zusammen, die sich 

unterschiedlich anfühlen und klein sind, so dass sie in eine Jacken- oder Hosentasche 

passen (z.B.: Münze, Radiergummi, Streichholz, Murmel,...).  

Nun wird auf jedem Gegenstand ein bestimmtes Stichwort, das für die Prüfung oder das 

Referat wichtig ist, abgespeichert. Am besten nimmt der/die SchülerIn dazu den 

Gegenstand in die Hand und denkt sich ein lustiges Bild zum jeweiligen Gegenstand aus, 

das zu seinem/ihrem Stichwort passt. 

Das wird mit jedem Gegenstand und Stichwort gemacht. Beim Referat oder der Prüfung 

selbst kann dann der/die SchülerIn, wenn er oder sie nicht mehr weiter weiß unbemerkt in 

die Tasche greifen und weiß durch das Befühlen der Gegenstände, die Erinnerung der 

einzelnen Stichworte, wieder.  


