
TEXT 1 

Gedächtnistraining für Studium, Ausbildung und Abitur - Lernen lieben lernen 

souverän zu TOP-NOTEN! - 20 Kapitel - 5,6h - Onlinekurs 

mit dem dreifachen Weltrekordhalter im Gedächtnissport 

www.danieljaworski.de 

 

"Perfekt durch das STUDIUM & die AUSBILDUNG, oder das ABITUR - Wie lernt man richtig und wie 

merkt man sich dauerhaft viele Informationen? Wie nutze ich mein Gedächtnis im Alltag um mir alles 

zu merken? In diesem Kurs lernst du Merktechniken und Lerntechniken kennen, die dir dein Studium, 

Ausbildung und Abitur enorm erleichtern werden. Gerade wenn man im viel Lernstoff wie z.B. 

FAKTEN, ZAHLEN, VOKABELN, PARAGRAFEN, PROZESSE oder KOMPLIZIERTE FORMELN, etc. zu 

bewältigen hat, lernst du hier, wie du zeitsparend und effizient lernst. 

 

Durch Motivation und ERFOLG beim Lernen Prüfungsangst verlieren. Die Furcht vor schlechten Noten 

in der Ausbildung, dem Studium oder vor dem ABITUR ist immer groß. Mit Hilfe von Merktechniken 

und den richtigen Lernmethoden fängst du einfach und auf kreative Art und Weise Inhalte auf und 

stärkst somit deine MOTIVATION und den Erfolg." 

TEXT 2 

Gedächtnistraining für Studium, Ausbildung und Abitur - Lernen lieben lernen 

souverän zu TOP-NOTEN! - 20 Kapitel - 5,6h - Onlinekurs 

mit dem dreifachen Weltrekordhalter im Gedächtnissport 

www.danieljaworski.de 

 

"Perfekt durch das STUDIUM & die AUSBILDUNG, oder das ABITUR - Wie lernt man richtig und wie 

merkt man sich dauerhaft viele Informationen? Wie nutze ich mein Gedächtnis im Alltag um mir alles 

zu merken? In diesem Kurs lernst du Merktechniken und Lerntechniken kennen, die dir dein Studium, 

Ausbildung und Abitur enorm erleichtern werden.  

 

Gerade wenn man im viel Lernstoff wie z.B. FAKTEN, ZAHLEN, VOKABELN, PARAGRAFEN, PROZESSE 

oder KOMPLIZIERTE FORMELN, etc. zu bewältigen hat, lernst du hier, wie du zeitsparend und effizient 

lernst. Durch Motivation und ERFOLG beim Lernen Prüfungsangst verlieren. Die Furcht vor schlechten 

Noten in der Ausbildung, dem Studium oder vor dem ABITUR ist immer groß. Mit Hilfe von 

Merktechniken und den richtigen Lernmethoden fängst du einfach und auf kreative Art und Weise 

Inhalte auf und stärkst somit deine MOTIVATION und den Erfolg." 

 

GERNE KANNST DU DEN TEXT KÜRZEN ODER EIGENE 

GEDANKEN EINBRINGEN. FALLS DU TEXTE AUF MEINER 

HOMEPAGE INTERESSANT FINDEST KANNST DU DIE AUCH 

NEHMEN. 
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