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Merktechniken 

 

1.  Welche Antworten stimmen mit den Aussagen im Beitrag überein? Wähle 

aus.  

a) Gert Mittring meint, dass jede Person die für sie passende Merktechnik entsprechend der 

eigenen Interessen herausfinden sollte.  

b) Wer einkaufen geht, sollte laut einer Empfehlung von Professor Elger immer an Dinge 

denken, die zum Putzen notwendig sind.  

c) Gert Mittring kann sich lange Zahlenreihen gut merken, weil er aus ihnen gedanklich eine 

Bildergeschichte konstruiert.  

d) Es ist nicht gut, sich durch emotionale Ereignisse etwas zu merken, weil sie schnell 

vergessen werden. 

e) Forscher haben herausgefunden, dass die menschlichen Gehirnzellen am besten trainiert 

werden, wenn man möglichst wenig durch andere Menschen beeinflusst wird.  

f) Gert Mittring meint, dass jeder, der noch etwas dazulernen möchte, seine Grenzen 

fixieren sollte. 

g) Um sich bei einem frei gehaltenen Vortrag an alle Argumente zu erinnern, kann es helfen, 

sie der Reihe nach an bestimmten Orten gedanklich zu platzieren. 

 

2.  Hast du dir den Inhalt des Beitrags gemerkt? Welcher Begriff ist richtig? 

Wähle aus. 

 

1. Eine Primzahl ist nur durch …  eins/zwei/drei/vier/fünf   und … teilbar. 

 sich selbst/nur durch eins/immer durch drei/genau eins/null   

 

2. Ein sehr bekanntes deutsches Märchen heißt „Schneewittchen und die … 

 fünf/sechs/sieben/acht/neun   Zwerge“. 

 

3. Wer seinen Computer schützen möchte, sollte sich ein … merken, das sicher ist. 

Zeichen/Bild/Wortspiel/Passwort/Handspiel   

 

4. Eine Methode, mit der es leichter fällt, sich an komplexe Dinge zu erinnern, heißt: …  

Primzahlentechnik / Hobbytechnik / Loci-Technik / Speichertechnik / Merkzahlentechnik. 

 

5. Wer gedanklich etwas „ablegt“, tut das … manuell/virtuell/manisch/viral /dimensional. 
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6.  Das Sprichwort „Wer rastet, der rostet“ drückt aus, dass jemand … sein sollte. 

aggressiv/aktiv/ungemütlich/durchdacht/anspruchsvoll   

 

7.  Hirnforscher Elger empfiehlt, … zu finden, wenn man sich etwas merken möchte. 

Assoziationen/Ähnlichkeiten/Angelegenheiten/Argumente/Wertigkeiten   

 

8.  Wer sein Gehirn regelmäßig trainiert, indem er beispielsweise viel liest und sportlich 

aktiv ist, bleibt lange … geistreich tätig/geistig fit/vergeistigt aktiv/geistlich fit/geistlos fix. 

 

3.  Welches Satzzeichen ist richtig? Wähle aus. Passt kein Zeichen, wähle „kein 

Zeichen“ (–) . 

 

Hannes ist zwar ein sehr guter Mathematiker, der allerdings meist Probleme damit hat, dass 

er  ./,/:/?/!/–   wenn er einkaufen geht  ,/:/?/!/–   immer etwas vergisst. Seine Frau, die sich 

viel mit dem Thema „Merktechniken“ befasst  ,/:/?/!/–  gibt ihm folgenden Tipp  ,/:/?/!/–  

„Schaff dir doch einfach bestimmte Bilder in deinem Kopf, die eine Art Assoziationshilfe 

sind.“ Hannes geht einkaufen und versucht  ,/:/?/!/–  den Rat seiner Frau umzusetzen   

,/:/?/!/–  hat allerdings keinen Erfolg. Er kommt nach Hause und hat wieder etwas 

vergessen  ,/:/?/!/–  die Butter. Was für ein Pech  ,/:/?/!/– Aber Hannes geht noch mal los 

und probiert dieses Mal die Methode von Zahlenkombinationen und Gegenständen. Er weiß  

,/:/?/!/–  dass er zehn Gegenstände einkaufen möchte. Dabei erinnert er sich an ein 

Kinderlied  ,/:/?/!/–  das von den zehn kleinen Fischen, die durchs Meer schwimmen  

,/:/?/!/–   und einer nach dem anderen zu ihrem Teich zurückkehren möchte  ,/:/?/!/– weil 

sie sonst vom Hai gefressen werden. Und ist Hannes mit der Butter zurückgekommen  

,/:/?/!/–  Ja. Hannes stellt fest, dass diese Merktechnik die richtige ist und probiert sie beim 

nächsten Einkauf wieder aus. Denn die Zahl der Fische, die zurückschwimmt, kann der Zahl 

der einzukaufenden Gegenstände genauso angepasst werden  ,/:/?/!/– wie die Form. Und: 

Wer vergisst schon einen eckigen „Butterfisch“  ,/:/?/!/–  

 

[beawar / stesch] 

 

 

 

 


