
Gedanken – Merktipps 

TIPPS von den Profis: Visuelle Merkhilfen 

 

MÖGLICHKEIT 1: ERZÄHLE EINE GESCHICHTE.  

Das Unterbewusstsein arbeitet mit dem Bild. Es ist die älteste Sprache der Welt. 

 

Wenn ich dir sage, lerne folgende Begriffe auswendig, werden sich viele schwer tun. 

 Hirsch 

 Reh 

 Wald 

 Grün 

 Laub 

 Sonne 

 Winter 

 Zahnfleisch 

 

Ein Trick etwas zu lernen, ist es, eine Geschichte darum zu bauen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der 

Inhalt real oder abstrakt ist. Es geht lediglich darum, dir etwas merken zu können.  

 Ein Hirsch hetzte einem Reh im Wald hinterher, weil sie um grünes Futter gestritten haben. 

Das Laub raschelte auf und die Sonne schien hell, denn die Nahrung war in dem harten 

Winter Mangelware, deshalb krochen die Tiere auf dem Zahnfleisch.  

 

MÖGLICHKEIT 2: ZWEI INFORMATIONEN KOMBINIEREN  

Jede Information, die wir hören, wird mit allen Eindrücken im gleichen Moment abgespeichert. Du 

kennst das, wenn du ein Lied hörst und dich dabei an einen Menschen erinnerst. 

Das machst du dir mit folgender Methode zunutze 

 

 Stelle dir einen Ort vor, den du kennst. 

Beispielsweise: Dein Haus 

 Und lege eine Abfolge fest, die immer die gleich bleibt 

Eingangsbereich: Tür – Kleiderbügel der Garderobe – Schuhe – Bild 

 

 



Nehmen wir das vorherige Beispiel und verbinde zwei Begriffe miteinander in (bewegten) Bildern. 

1. Hirsch – Haustür 

2. Reh – Kleiderbügel in der Garderrobe 

3. Wald – Schuhe 

4. Grün – Bild 

5. …. 

 

1. Tür: Du denkst an deine Haustür und ein Hirsch versucht sie mit seinem Geweih zu öffnen, 

hörst vielleicht auch noch die Kratzgeräusche 

2. Kleiderbügel: Die Tür öffnet sich und ein Reh geht am Hirsch vorbei und steht in deiner 

Garderobe. Es frisst die Kleidung am Kleiderbügel 

3. Schuhe: Das Reh blickt zu den Schuhen, die voller Erde sind und Bäume herauswachsen, es 

sind so viele, dass es aussieht wie ein Wald. 

4. Bild: Das Reh rennt davon, dabei fliegt ein Bild von der Wand mit einem grünen 

Bilderrahmen 

 

Wie du an dem Beispiel siehst, wirst du die Worte leichter merken. Wenn ich dich fragen würde, was 

die Worte sind, könntest du sie aus der Geschichte herausholen und sagen: Hirsch, Reh, Schuhe, 

Bild,… Mit dieser Methode kannst du 100erte Stationen bauen. 

Die Strecke kann immer wieder für weitere Merkvorhaben genommen werden, weil die Geschichten 

so verschieden sind, dass sie nicht in Konflikt zueinanderstehen.  

Ich persönlich verwende meinen Körper als Strecke. Damit kann ich ganze Einkaufszettel füllen und 

wieder leeren. Mein Fuß, das Knie, die Hüfte und gehe mit dieser Methode den ganzen Körper durch. 

Die Einkaufsliste sieht dann folgendermaßen aus: Der Fuß zerquetscht die Tomate, die Wattestäbchen 

malen mein Knie an, der grüne Tee Beutel, der aus dem Rucksack hängt und auf die Hüfte klopft. Beim 

nächsten Einkauf wird die Liste einfach neu gefüllt.  

Mit dieser Möglichkeit habe ich an einem Qi Gong Kurs teilgenommen und konnte nach der ersten 

Stunde 20 Qi Gong Bewegungen auswendig wiedergeben. 

Es ist übrigens eine der Methoden, die beim Kartenzählen in Casinos benutzt wird.  

 

Du möchtest es ausprobieren? 

Dann baue dir eine Strecke mit 5 Punkten und versuche deine Einkaufsliste oder etwas anderes, das 

dir wichtig ist, als lebendige Geschichte zu speichern.  



WIEDERHOLUNG (ZB VOKABEL LERNEN) 

Wie oft muss etwas wiederholt werden, damit es vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übergeht. 

 

Kurzzeitgedächtnis 

Das Kurzzeitgedächtnis wird auch Arbeitsgedächtnis genannt. Es ist jener Teil des Gedächtnisses, in 

dem Informationen abgespeichert werden, die im Alltag kurzzeitig benötigt werden. Mithilfe des 

Kurzzeitgedächtnisses erinnern wir uns an unmittelbare Ereignisse. Es versteht etwa Ziffern, 

Buchstaben, Wörter oder Farben. 

Das Kurzzeitgedächtnis ist permanent im Einsatz, jedoch bleiben die Informationen nicht länger als 

durchschnittlich 18 Sekunden gespeichert. Weil die Speicherkapazität begrenzt ist, werden alte 

Informationen gefiltert und gelöscht, sobald Neue hinzukommen. Deshalb werden ca. 90 Prozent der 

Inhalte wieder vergessen.  

Eine Information, die als wichtig eingestuft wird, wird ins Langzeitgedächtnis geführt. 

 

Was ist das Langzeitgedächtnis? 

Das Langzeitgedächtnis speichert alle Informationen dauerhaft in Ihrem Gehirn, allerdings müssen sie 

als "bemerkenswert" und markant wahrgenommen werden. Die Speicherkapazität ist dabei 

unbegrenzt. 

Vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis wird auch durch Wiederholung möglich. Wann und wie oft du 

Wiederholen sollst? Hier ein Tipp für dich. 

 Nach 1 Tag 

 Am 3. Tag 

 Nach 3 Wochen 

 Nach 6 Monaten 

 

SICH ETWAS MERKEN ZU KÖNNEN, HÄNGT AUCH SEHR VIEL MIT DEINEM PERSÖNLICHEN INTERESSE ZUSAMMEN. 

Eine gute Freundin ist Kräuterexpertin. Sie erklärt mir immer wieder verschiedene Kräuter. Wie viel ich 

mir davon merke? Ehrlich gesagt 0. Obwohl es ein interessantes Thema ist, ist es für mich nicht 

wichtig. Im Gegensatz dazu, habe ich eine Feng Shui Ausbildung gemacht und dabei den Stoff von 8 

Wochen in 3 Tagen aufgesogen. Danach ging es darum, den Stoff zu wiederholen, um ihn zu behalten 

und mit den Details zu verfeinern.  

Wenn du dir etwas nichts merkst, dann Frage dich: Ist das ein interessantes und wichtiges Thema für 

mich? 

 

 


