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EREL Lerntypen-Kurztest: 
Welcher Lerntyp bist du? Das wirst du gleich wissen! Zeichne jeweils das X an, wenn die Aussage für dich 
zutrifft. Wenn nicht, zeichnest du auch nichts an. 
 
Visuell = Sehen 
Akustische = Hören 
Kinestätisch = Bewegen 
Kommunikativ = sich austauschen mit anderen 

 

Ich Visuell Akustisch Kinästhetisch Kommunikativ 
sage mir Lernstoff laut 
vor 

 x   

rede sehr gerne  x  x 

habe es gerne, wenn 
man mir vorliest 

 x  x 

lese sehr gerne x    

zeichne gerne x  x  

kann Vorgelesenes gut 
behalten 

 x   

merke mir Lernstoff, 
indem ich ihn mir als Bild 
oder Film vorstelle 

x    

kann mir Gehörtes gut 
merken 

 x   

kann mir Gesehenes gut 
merken 

x    

kann mir gut merken, 
was ich aufgeschrieben 
habe 

  x  

kann mir Sachen gut 
merken, wenn ich sie mit 
einem anderen 
besprochen habe 

 x  x 

suche mir zum Lernstoff 
Beispiele 

  x  

spiele gerne Spiele wie 
Memory oder Puzzles 

x    

mag nicht lange ruhig 
sitzen 

  x  

bewege mich am liebsten 
auch beim Lernen 

  x  

habe es gerne, wenn 
mich jemand abfragt 

   x 

liebe Experimente   x  

lese immer die x    
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Gebrauchsanweisung, 
wenn ich ein neues Gerät 
ausprobiere 

verwende meine Hände, 
Finger, oft den ganzen 
Körper, wenn ich etwas 
erklären will 

  x  

versuche lieber selber, 
hinter Funktionsweisen 
zu kommen 

  x  

habe es gerne, wenn mir 
jemand zuerst genau 
erklärt, was ich tun soll 

 x  x 

nehme beim Rechnen 
gerne meine Finger zu 
Hilfe 

  x  

singe gerne  x   

schaue gerne Fotos und 
Bilder an 

x    

mag es, wenn ein Lehrer 
viel und gut spricht 

 x   

mag es, wenn der Lehrer 
viele Bilder und Farben 
verwendet 

x    

nehme beim Aufzählen 
von Dingen gerne meine 
Finger zu Hilfe 

  x  

mag es, wenn der Lehrer 
den Unterricht sehr 
„bewegt“ gestaltet 

  x  

mag Gruppenarbeit    x 

liebe es, Modelle zu 
bauen 

x  x  

tanze gerne   x  

betreibe gerne Sport   x  

kaue beim Lernen öfter 
Kaugummi 

  x  

mache mir Notizen x    

liebe Redeübungen    x 

greife Dinge gerne an   x  

lerne gerne laut  x   

liebe Rollenspiele    x 

 
Achtung:  
Mit diesem Test kannst du feststellen, welchen Lernsinn du bevorzugst. Hauptsächlich werden die Typen 
Visuell – Akustisch – Kinästhetisch ausgetestet. Die Spalte Kommunikativ läuft hier sozusagen „außer 
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Konkurrenz“ mit. Trotzdem ist es auch wichtig, sich einmal bewusst zu machen, ob man gerne und gut mit 
anderen Menschen zusammenarbeiten kann oder ab man auch da noch etwas dazulernen kann. 
 Deinen bevorzugten Lernsinn sollst du natürlich nützen, aber auch versuchen, die anderen Sinne mit ins 
Lernboot zu holen. Damit Lernen noch mehr Freude macht! 


