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Tipps	  zu	  der	  ZP	  10	  
	  Wie	  man	  am	  besten	  lernt:	  

1. Mach	  dir	  keinen	  Stress	  und	  lern	  dann	  wenn	  du	  bereit	  dazu	  bist,	  denn	  wenn	  du	  
versuchst	  zu	  lernen	  ohne	  dass	  du	  Lust	  dazu	  hast,	  bleibt	  am	  wenigsten	  „hängen“.	  

2. Mach	  zwischen	  dem	  Lernen	  Pausen	  und	  iss	  neben	  bei	  vielleicht	  etwas.	  
3. Finde	  heraus	  welcher	  Lerntyp	  du	  bist,	  dazu	  gehört	  die	  Tageszeit,	  wo	  und	  unter	  

welchen	  Vorrausetzungen	  du	  dich	  am	  besten	  konzentrieren	  kannst.	  
4. Frag	  deine	  Klassenkameraden,	  ob	  sie	  mit	  dir	  lernen,	  denn	  wenn	  du	  dann	  etwas	  nicht	  

verstehst	  können	  sie	  dir	  helfen	  und	  auch	  andersherum.	  
5. Fang	  erst	  mit	  einfachen	  Übungen	  an	  und	  dann	  erst	  mit	  den	  schwierigeren.	  

Ein	  Tag	  vor	  der	  ZP10:	  

1. Am	  besten	  den	  Tag	  vor	  der	  Prüfung	  nicht	  üben	  oder	  nur	  Sachen	  wiederholen.	  
2. Früh	  ins	  Bett	  gehen,	  damit	  man	  in	  der	  Prüfung	  nicht	  müde	  ist.	  

Wichtige	  Infos	  +	  Tipps	  zur	  ZP10:	  

1. Die	  Prüfung	  startet	  um	  punkt	  neun	  Uhr	  früh,	  doch	  ihr	  solltet	  schon	  um	  8:30	  da	  sein,	  
weil	  vieles	  vorbereitet	  werden	  muss.	  

2. Während	  der	  Prüfung	  sind	  Handys	  strengstens	  verboten,	  daher	  werden	  sie	  
eingesammelt.	  Falls	  ihr	  Angst	  davor	  habt,	  dass	  euer	  Handy	  geklaut	  werden	  könnte,	  
solltet	  ihr	  das	  Handy	  zuhause	  lassen.	  

3. Während	  der	  Prüfung	  darf	  nicht	  geredet	  werden.	  Ihr	  dürft	  die	  Lehrer	  nichts	  fragen	  
oder	  euren	  Sitznachbarn	  ansprechen,	  denn	  dann	  müssen	  euch	  die	  Lehrer	  die	  Prüfung	  
wegnehmen	  und	  ihr	  bekommt	  eine	  6!	  !	  

4. Da	  die	  Prüfung	  so	  lange	  dauert	  und	  man	  keine	  Pausen	  hat,	  ist	  es	  erlaubt	  zu	  essen	  und	  
zu	  trinken.	  Daher	  ist	  es	  zu	  empfehlen	  Essen	  und	  Trinken	  mit	  zu	  bringen	  und	  dies	  auch	  
während	  der	  Prüfung	  auszunutzen,	  falls	  ihr	  euch	  nicht	  konzentrieren	  könnt.	  

Während	  der	  Prüfung:	  

1. Behalte	  die	  Zeit	  im	  Auge.	  	  
2. Wenn	  du	  bei	  einer	  Aufgabe	  nicht	  weiter	  kommst,	  dann	  überspringe	  diese	  und	  

bearbeite	  die	  nächste.	  Wenn	  du	  dann	  am	  Ende	  noch	  Zeit	  hast,	  kannst	  du	  später	  noch	  
mal	  zu	  dieser	  Aufgabe	  zurückgehen.	  

3. Wenn	  du	  alle	  Aufgaben	  fertig	  hast	  und	  noch	  Zeit	  übrig	  ist,	  dann	  schau	  dir	  die	  
Aufgaben	  nochmal	  an	  und	  prüfe,	  ob	  du	  alle	  bearbeitet	  hast.	  

	  

Viel	  Glück	  ☺	  	  


