Lernen mit Eselsbrücken etc.
Eselsbrücken / Mnemotechniken (Gedächtnistraining) / Merkhilfen
(Akronyme, Reime und Ähnliches)

Einstiegsbeispiel:
Nenne die acht Planeten unseres Sonnensystems in ihrer Reihenfolge:

Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun
Ohne Hilfe dürfte es recht schwierig sein, weil es sich um abstrakte Begriffe handelt.

Information
Erinnert ihr euch noch, mit welchem Lerntipp man euch beibrachte, welche Monate 30 bzw. 31
Tage haben?
Viele von uns nehmen die Knöchel der geballten Faust zur Hilfe:
Knöchel-Erhebung = 31 Tage, Knöchel-Vertiefung = 30 Tage (bzw. 28/29).
Irgendwann einmal hatte man die Anzahl der Monatstage im Kopf; der Lerntipp mit der Faust
war nicht mehr länger nötig ...
Warum brauchen wir solche Gedächtnishilfen? Etwa, weil wir zu „dumm“ sind, uns die
betreffenden Inhalte „richtig“ zu merken?
Im Alltag gibt es immer wieder merkwürdige Informationen, deren Details keinen sachlogischen
Zusammenhang haben bzw. deren Logik wir nicht verstehen und die aus diesem Grund(!) so
schwer merkbar / erinnerbar sind, zum Beispiel:
Wenn die Sichel-Spitzen des Mondes nach links zeigen: Haben wir dann abnehmenden oder
zunehmenden Mond?
Welches sind die Farben des Regen-Bogens - und in welcher Reihenfolge?
In solchen Fällen kann uns eine “Eselsbrücke“ (Mnemotechnik) helfen!
Herkunft: Esel weigern sich normalerweise beharrlich, auch kleinste Wasserläufe zu durchwaten.
Daher baute man oft kleine Brücken, um mit den Lasttieren doch ans Ziel zu kommen. Eine
Eselsbrücke war daher ursprünglich ein kleiner Umweg, aber er führte trotzdem ans Ziel.
Nutzt eure eigene Kreativität zum Lernen, indem ihr euch „Eselsbrücken“ / „Fuchsbrücken“
ausdenkt! Oder nutzt passende „Fuchsbrücken“, die es schon gibt!
Es kommt überhaupt nicht darauf an, dass diese „Fuchsbrücken“ euch selbst oder gar anderen
gut gefallen. Wichtig ist allein, dass sie funktionieren! (siehe oben: Anzahl der Monatstage)

Zurück zu unserem Eingangsbeispiel
Fuchsbrücken / Merkhilfen / Gedächtnishilfen werden auch als „Mnemotechnik“ bezeichnet.

Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun
Mein Vater erklärt mir
Jeden Sonntag unseren Nachthimmel

Weitere Beispiele zu den Eselsbrücken:
Wie lauten die Namen der 16 Bundesländer?
Beim Baden sah Reinhard heute Nacht Tintenfische silbrig schwimmen nachdem breite braue
Boote heute mächtig schlingerten
Wie heißen die sechs Kontinente?
Am Anfang erwählt Adam Affen aus.
Wie heißen die Namen der Gitarrensaiten?
Eine Alte Dumme Gans Hat Eier
Wie heißen die Namen der Geigensaiten?
Geh, Du Alter Esel

Varianten
Mnemotechniken gibt es in unterschiedlichen Varianten, zum Beispiel als „Akronyme“ und
„Reime“ Hier einige Beispiele:
Einfaches Akronym
Die Farben im Regenbogen (rot, orange, gelb, grün, indigo, violett): "roggbiv"
Erweiterte Akronyme
Die Windrichtungen (Norden, Osten, Süden, Westen): "Nie ohne Seife waschen."
Ostfriesische Inseln (Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Juist, Borkum):
"Welcher Seemann Liegt Bei Nelly Im (j = i) Bett?"
Reime
Wer nämlich mit h schreibt ist dämlich.
Aus Summen kürzen nur die Dummen.
Trenne niemals s und t, denn es tut den beiden weh.
Spuckst du nach Luv (windzugewandte Seite), kommt's wieder ruff. Spuckst du nach Lee
(windabgewandte Seite), geht's in die See.
Ist der Löffel konkav (nach innen gebogen) bleibt die Suppe brav, ist er konvex (nach außen
gewölbt) trinkt ihn die Hex.

