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hau rein. es lohnt sich



liebe Füsiker und -innen

habe euch schnell noch einen kleinen 
abi-Motivationskalender gebastelt.

bayer‘s spezialgebiet.

kein spitzensportler 
ohne Mentaltrainer

kein/e Füsik-abiturient/in 
ohne Mentaltricks

iM ärMel

das Füsikabitur ist ein papiertiger
und reine nervensache.

es lebe das selbstbewusstsein

gebrauchsanleitung
Man hänge sich den 

kalender über seinen 
schreibtisch.

Man trage sich seine 
gesaMte lernplanung in 

den kalender ein und 
beMerke dabei, dass es 

sich eigentlich nur noch 
uM wenige tage handelt, 

die Man oFFensiv und 
unerschrocken und 

sensationell und bunt 
und prall nutzen Muss, 

uM sich zuMindest Mental, 
aber besser auch noch 

inhaltlich auF das einzige 
abitur in seineM leben 

vorzubereiten.
Man glaube an sich und 
versuche unerbittlich, 

das ganze lernen als 
einen riesigen spass zu 

begreiFen. 
dann hat Man gewonnen.
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genug gejaMMert über uns lehrer. der beste lehrer 
und die beste schule kann deinen eigenen nicht-ein-
satz nicht auFFangen. hau jetzt rein, egal wie du vor-
her reingehauen hast. vergiss, dass du es bisher so 
gerne auF uns unFähige lehrer geschoben hast, dass 
du nicht Motiviert warst. an der uni Musst du in 
kurzer zeit sowieso nur noch dein eigener cheF sein. 
da sagt nieMand Mehr, du sollst dich Mehr anstrengen.
dich zu Motivieren versucht garantiert nieMand Mehr.
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dein gehirn ist ein wunderwerk. wenn du es schaFFst, 
ihM klar zu Machen, dass dir das lernen nun einFach 
wirklich und ehrlich total und uneingeschränkt 
wichtig ist, weil es uM dich geht und nicht Mehr uM 
die dooFen lehrer, dann wird es dir Mit einer aus-
schüttung der wunderbarsten lerndrogen antworten 
und die abivorbereitung wir Federleicht.hau rein.

studienwoche
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akzeptiere jetzt einFach, dass du in den letzten jahren 
nicht wirklich 100% auFnahMeFähig Für schulische 
belange warst. du bist nicht der einzige gewesen. 
aber jetzt ist schluss daMit. vergiss das Motto: „jetzt 
bringt es sowieso nichts Mehr.“ das ist vollkoMMener 
blödsinn. „jetzt erst recht“ Muss dein Motto sein. 
hau rein. du kannst noch viel reissen.

schriFtliches 
abitur
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der lernprozess ist der einzige prozess, bei deM 
Man es tatsächlich selbst in der hand hat, sich aus 
eineM scheinbar tieFen suMpF zu ziehen. du weisst 
doch selbst, dass du besser bist als deine noten. also 
handle danach und lass dich von uns lehrern einFach 
nicht Mehr ins boxhorn jagen. hau rein, es lohnt sich.
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du kennst das bild. präge es dir ein. versuche es schon 
einMal Für später uMzusetzen. vergiss die noten. gibt 
einFach alles. dann stehst du, egal wie viele punkte 
aM ende herausspringen, vorne auF der welle. alles 
andere ist nebensächlich. vorne auF der welle Machst 
du ein ganzes leben erFolgreich. 
also hau jetzt schon rein.

 vier wochen iM 

je
t

zt
 p

la
n

en



mo sosafrd0midijuni
1

30292827

26252423222120

19181716151413

1211109876

5432

hau rein. also: entwickle kaMpFgeist. nicht den 
laschen raushängen und Meinen, jetzt wäre nur noch 
chillen angesagt, weil es sowieso nur noch ein paar 
Mickrige zehntel zu gewinnen gibt. es gibt viel Mehr 
zu gewinnen. es gibt erFolg zu gewinnen. 
lebenserFolg. denn kaMpFgeist ist genau das,was du in 
den nächsten jahrzehnten brauchst. 
also trainiere ihn genau jetzt. nicht später

Mündliches  
abitur
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geniesse dein abitur. egal Mit welcher abschlussno-
te. aM ende wird sich jetzt zeigen, welche qualitäten 
du gut entwickelt hast. welche koMpetenzen du Mit 
aus der schule genoMMen hast, uM deine Fähigkeiten 
in ein erFolgreiches leben uMzusetzen. wobei erFolg 
sehr relativ ist. deFiniere in ruhe, was deine ziele 
sind. hau weiter rein. das ist ein gutes lebensMotto. 
lass dich nicht einFach nur treiben. so ein leben ist 
viel zu schade daFür. 
du hast sehr warhscheinlich nur genau eines. :-)
Mach was draus. ich drück dir ganz doll die dauMen.
      
      tschüss heinz eugen b
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