
Wie führe ich mein Chemie-Heft? 
 
Im Fach Chemie baut das gesamte Wissen stufenweise aufeinander auf. Themenwechsel 
verlangen anders als in vielen anderen Fächern jedoch die Beherrschung aller Grundlagen. So 
braucht man auch in Stufe 12 noch immer die Begriffe, die man in der 7. Klasse gelernt hat.  
Daher ist es unbedingt notwendig, dass die Unterlagen vollständig und ordentlich geführt 
werden, damit man immer wieder darin nachschlagen kann. 

1. Lege einen Schnellhefter aus Kunststoff oder besser ein schmales Ringbuch mit  
randlosem, kariertem Papier an, in dem sich hinten immer mindestens fünf leere Blätter für 
deine Unterrichtsaufzeichnungen befinden. Kopien, Tests u.Ä. werden chronologisch in 
diesem Schnellhefter abgeheftet. 

2. Die Seiten sollen unten rechts durchnummeriert sein und auf dem ausgeteilten 
Inhaltsverzeichnis trägst du die Überschriften neuer Inhalte mit der Seitenzahl ein, damit du 
Gelerntes und Begriffe immer schnell nachschlagen kannst. Beginnt ein neues Oberthema, 
kannst du es in der linken Spalte auflisten. So behältst du immer den Überblick. 

 Die Ordnung soll chronologisch von vorne nach hinten verlaufen, sodass sich vorne die 
ältesten und hinten die neuesten Aufzeichnungen befinden. In einem Ringbuch ist diese 
Ordnung leichter zu führen. 

3. Wichtige Überschriften werden mit Lineal doppelt, andere einfach unterstrichen. Merksätze 
werden rot eingekastet.  

4. Die Seiten werden fortlaufend beschrieben. Fange nicht in jeder Stunde einfach eine neue 
Seite an, wenn auf der letzten noch Platz ist. Quetsche aber auch nicht die letzten Sätze auf 
eine Seite ganz an den unteren Rand, sondern fange dann einfach ein neues Blatt an, das du 
in der Folgestunde ja weiter beschreibst. 

5. Zeichnungen fertigst du in der gelernten Weise mit Bleistift und Lineal an, beschriftest sie 
aber mit Füller. Zeichnungen sollten groß genug sein, also immer mindestens eine Viertel 
Seite benötigen. 

6. Als Arbeitsmaterial  führst du immer Lineal, Bleistift, Füller, Radierer, Spitzer, Buntstifte mit 
mind. fünf Farben mit. Außerdem hast du immer alle Chemie-Aufzeichnungen des ganzen 
Jahres dabei, brauchst aber zum Ausgleich nicht das Schulbuch mitzubringen. 

7. Zu den Hausaufgaben wird immer die Aufgabenstellung mit ausformuliert, damit du später 
noch weißt, welche Fragen beantwortet worden sind. 

8. Wenn du in einer Stunde gefehlt hast, so brauchst du zwar die Hausaufgaben aus dieser 
Stunde nicht zu machen, da dir der fachliche Zusammenhang fehlen wird, aber du musst 
umgehend die Mitschrift der Stunde und danach auch die Hausaufgaben nachtragen. 

9. Am Ende des Schuljahres müssen die Unterlagen unbedingt sorgfältig aufbewahrt werden. 
Am besten bringt man die Seiten der letzten Monate auch im neuen Schuljahr mit. Zu Hause 
sammelst du die gesamten Chemie-Aufzeichnungen der vergangenen Jahre in einem Ordner. 

„Ich habe die Prinzipien der Heftführung verstanden und werde sie einhalten.“ 
 
 

      __________________________________ 
(Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 


