
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 9 und 10, 

 

eure Prüfungen stehen ab morgen an.  

 

Gerne wollen wir, eure Reli- und Ethiklehrerin, euch dazu das Beste wünschen. 

 

Um eure Prüfungen gut meistern zu können, habt ihr euch bestimmt gut vorbereitet. 

Damit ihr sie auch gut schreibt, haben wir ein paar wichtige Tipps für euch, was noch 

gut tut  – abseits vom Lernen. Vielleicht ist es für euch hilfreich. 

 

1. Zur Ruhe kommen 
 

Damit du nicht in Stress gerätst – auch während den Prüfungen -  

hilft es, wenn du dich selbst beruhigst. Dies kann mit dieser kleinen 

Atemübung gelingen:  

 

Atemübung: tief einatmen, lange und tief ausatmen (und damit deine 

Aufregung hinaus atmen) dann deinen Atem beobachten, ihn kommen 

und gehen lassen, ohne ihn bewusst zu beeinflussen, wie die Wellen 

am Strand  

(„der Atem kommt, hält kurz inne und zieht sich dann wieder zurück 

... nach einer kurzen Pause kommt er wieder ...“) 
       Andrea Damm / pixelio.de 

 

2. Dich mit deinem eigenen Selbstvertrauen verbinden – Mutmach-Sätze 

 

Laufen diese Gedanken auch in deinem Kopfkino ab? 

 

 
 



Dann hilft es, wenn du dir selber einen Mutmach-Satz aussuchst, den du dir in der 

Prüfung immer wieder sagen kannst wie z.B. 

 

Ich kann das.    Ich bin gut.    Ich habe genug Zeit.   Ich habe gut gelernt. 

Ich zeige, was in mir steckt.      Ich schaffe das.     Ich strenge mich an. 

Ich traue mich.       Ich motiviere mich. 

 

Kein Satz für dich dabei?  

Dann überlege dir deinen eigenen, der dich stark macht.  

Wichtig: Formuliere ihn in der Ich-Form in der Gegenwart und positiv! 

 

Und wenn du dann doch plötzlich einen Knoten im Kopf hast oder er 

vollkommen leer scheint? Keine Angst, das Gelernte ist nicht weg, 

sondern nur blockiert. Und so kannst du deine Blockade lösen und 

linke und rechte Gehirnhälfte wieder verbinden. Versuche diese 

Übungen und schau, welche dir am besten gefällt. Während der 

Prüfung kannst du sie völlig unbemerkt machen.                                    CFalk / pixelio.de 
 

Übung 1: Liegende Acht: mit den Augen langsam  

mehrmals eine liegende Acht rollen 
 

 

Übung 2: Gekreuzte Hände 

Falte deine Hände wie beim Beten. Welcher Daumen ist oben? 

Dann öffne deine Finger und kreuze sie wieder so, dass der andere Daumen oben 

ist. Mache dies ein paar Mal im Wechsel. 
 

 

 

  
 
 

Übung 3: Ein Trick, der immer funktioniert – Wackeln mit den Zehen 
 

Wenn du deine Zehen bewusst und aktiv bewegst, dann muss dein Gehirn etwas 

von seiner im Stress geblockten Energie abzweigen. Durch die Bewegung löst sich 

zudem die – häufig unbewusste – stressbedingte Starre in den Muskeln . 

 

So verbinden sich linke und rechte Kopfhälfte wieder. Versuche diese Übungen daheim 

und schau, welche dir am besten gefällt. Während der Prüfung kannst du sie völlig 

unbemerkt machen.  

 

Wir jedenfalls glauben an dich und wünschen dir alles Gute! 

Deine Reli-und Ethiklehrer*innen  
 

Frau Vonier-Hoffkamp, Herr Wohlfeld, Frau Kaiser, Herr Beck 



Und wenn du gläubig bist kannst du… 
 

3. Dich unter Gottes Segen stellen 

 

Du kannst dir sicher sein: In den Prüfungen deines Lebens bist du nicht allein. Dieser 

Glaube kann dir helfen und dir Gelassenheit geben.  
 
 

 
                  Bild: Peter Weidemann, in: Pfarrbriefservice.de 

 

Gott gebe dir Kraft und gute Aussichten für das, was vor dir liegt. 

Gott gebe dir Ruhe, wo es in dir drunter und drüber geht. 

Gott reiche dir seine Hand, wo du Angst hast und innerlich um Hilfe rufst. Gott stärke 

dir den Rücken und gebe dir Vertrauen. 

 

Gerne stärken wir dich auch persönlich: Am Dienstag, 8.6. ist ab 7.20 

Uhr die evangelische Friedenskirche geöffnet. Du kannst dort eine 

Kerze anzünden, deinen persönlichen Segensbändel abholen und dich, 

wenn du möchtest, von Herrn Beck und Frau Vonier-Hoffkamp segnen 

lassen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und auf Instagram findest du noch täglich eine kleine, schöne Ermutigung zum Lernen: 

https://www.instagram.com/pruefungssegen/ Schau mal rein. 

https://www.instagram.com/pruefungssegen/

