
 
 
 
 
Tipp # 1 
Das dominante Auge 
 
Hast du gewusst, dass jeder Mensch ein dominantes Auge hat, welches 
immer im Vordergrund sein 
möchte? Das dominante Auge bestimmt letztendlich dein ganzes Leben. 
Sein dominantes Auge zu kennen 
hilft gerade bei Schülern z.B. den richtigen Sitzplatz in der Schulklasse 
zu finden, damit diese eine optimale 
Aufnahmefähigkeit erzielen. Allein durch den richtigen Sitzplatz in der 
Schulklasse, kann sich dein Kind um 
eine Schulnote verbessern! 
Wie ermittle ich das dominante Auge? 
Das erfährst du hier: 
https://youtu.be/3Rl_VGOStBc 
 
Tipp # 2 
Mathematik kann man auch anders üben 
 
Mathematik hängt bei 85% der Kinder ganz eng mit der Feinmotorik 
zusammen. Verbessern wir durch 
spielerische Aufgaben die Feinmotorik der Kinder, dann verbessern wir 
auch den gleichen Gehirnbereich 
der Mathematik steuert. 
Was sind nun feinmotorische Übungen? 



Das sind z.B. kleine Fingerspiele, die Kinder lieben, Kneten, Lego 
spielen, Stricken, Häkeln, Münzen zählen, 
kleine Bälle werfen und fangen und vieles mehr. 
In unserem unterhaltsamen Trainingsprogramm widmen wir sehr viele 
Übungen diesem feinmotorischen 
 
Bereich, da diese große Auswirkungen auf andere Gehirnbereiche und 
Fertigkeiten haben. Kinder verbessern ihr Verständnis für Zahlen 
(werden dadurch in Mathe besser) und können sich mit Leichtigkeit 
konzentrieren. 
 
Tipp # 3 
Die Konzentration deines Kindes verbessern  
 
Über 70% der Eltern klagen über mangelnde Konzentration ihrer Kinder 
bei den Hausaufgaben oder generell beim Lernen, das ist das Ergebnis 
unserer empirischen Studie. 
 
Konzentration ist jedoch extrem wichtig und überträgt sich auf die 
Leistung aller schulischen Fächer. 
 
Forscher haben in einer Studie enthüllt, dass bei nur 7 Minuten täglichen 
Konzentrationsübungen die Lernfähigkeit der Kinder um das Vierfache 
ansteigt. 
 
Ideal wäre, wenn du mit deinem Kind z.B. während der Hausaufgabe, 
alle 20 Minuten eine Pause einlegst (50-60 Sekunden) und kleine 
Bewegungen (z.B. Gesicht abklopfen, Körper abklopfen, Körper 
ausschütteln usw.) machst. Das hilft dem kindlichen Gehirn wieder 
aufnahmefähiger und konzentrierter zu werden (die Neurotransmitter 
steigen dann wieder an - diese brauchen wir, um effektiver zu lernen). 
Danach macht dein Kind weiter die Hausaufgabe und nach 20 Minuten 
wird wieder eine Pause eingelegt usw. 
 
Tipp # 4 
So kann dein Kind Lernstoff bl i tzschnell lernen und behalten 
 
Insgesamt 85% unserer Handlungen laufen über die Augen und je 
besser unsere Aufnahmefähigkeit funktioniert, desto besser werden auch 
unsere Ergebnisse in allen Bereichen. 
 



Deshalb ist es extrem wichtig, dass du die Augen und die 
dahinterliegenden Muskeln (Ziliar- oder Strahlen-muskel) bei deinem 
Kind regelmäßig trainierst. Durch den Einzug der Digitalisierung werden 
leider diese aktiven Muskeln immer seltener trainiert und es kann dann 
zu schlechtere Augentätigkeit führen, was wiederum Auswirkungen auf 
das Lese- Rechtschreiben und Lernverhalten hat. 
 
Es fängt schon an, dass Kinder (Erwachsene ebenso) immer weniger 
blinzeln. Normalerweise sollte man15-20-mal pro Minute mit den Augen 
blinzeln - in der Praxis sind es allerdings nur noch ca. 5-mal pro Minute. 
Die Folge ist, dass die Augen zu trocken werden und durch das 
monotone Starren auf Monitore verkrampfen. 
 
Deshalb: öfters blinzeln und mache mit deinem Kind Augenübungen, die 
das Auge mehr bewegen. Z.B.eine virtuelle Fliege im Raum mit den 
Augen verfolgen ohne den Kopf zu bewegen. In unserem gesamten 
Trainingsprogramm haben wir unterhaltsame Augenübungen bei fast 
jeder Übung involviert, da sie nun Mal extrem wichtig sind und tolle 
Ergebnisse bei Schulkindern liefert. 
Der optimale Begleiter für Eltern mit schulpflichtigen Kindern! 
 
Tipp #5 
Verschiedene Lernmethoden ausprobieren 
 
Es gibt unterschiedliche Lerntypen. Angefangen von Langsam-Lerner, 
Schnell-Lerner, Kinder die eher vor dem Essen Hausaufgaben machen, 
andere danach oder Schüler, die lieber im eigenen Zimmer lernen, 
andere wieder am Küchentisch. 
 
Letztendlich gibt es nicht die perfekte Lernmethode. Lasst euch also 
nichts von irgendwem etwas einreden. Wichtig ist nur, dass du und dein 
Kind verschiedene Lernstrategien oder Lernmethoden ausprobiert, 
bis ihr die wirkungsvollste für euch gefunden habt. 
Wir haben hier zwei Methoden, die du mit deinem Kind mal ausprobieren 
solltest, da diese oft und wirkungsvoll zum Einsatz kommen. 
 
1. Mind Map Methode (von Tony Buzan) 
2. Clustering (Prof. Gabrielle Rico) 
Wie beide Lernmethoden funktioniert, erfährst du in diesem Video ab 
Minuten 10:19. Wir empfehlen dir natürlich das ganze Video anzusehen, 
da noch weitere heiße Tipps vorgestellt werden. 
https://youtu.be/RDDNJ1dQ26w 



Tipp #6 
Gelerntes in der Prüfung abrufen können (Lernblockaden 
auflösen) 
 
Viele Kinder können zu Hause nach dem Lernen das Gelernte perfekt 
wiedergeben. Wird jedoch in der Schule eine Stresssituation durch eine 
Prüfung ausgelöst, dann schließen sich die Verbindungen – die 
Synapsen im Gehirn - und das Gelernte kann nicht mehr optimal 
abgerufen werden. Schlechte Noten sind dadurch garantiert. Daraus 
entwickeln sich oft Prüfungsängste und das Selbstvertrauen der Kinder 
sinkt. 
Du kannst solche unangenehmen Situationen für dein Kind verhindern, 
wenn du mit deinem Kind spezielle Übungen ausführst, die mit jeder 
Menge Spaß neue Verbindungen im Gehirn bilden. 
Welche Übungen sind das? 
 
Koordinative, auditive und visuelle Übungen! Wird das Gehirn mit 
herausfordernden, spielerischen Übungen gefordert, bildet es neue 
Verbindungen und wird leistungsfähiger. 
 
Dies ist der Kenntnisstand aus der Neurowissenschaft: Je mehr 
Verbindungen im Gehirn gebildet werden, desto leistungsfähiger werden 
Gehirne - somit auch das Gehirn deines Kindes! 
 
Also, ganz einfach! Trainierst du mit deinem Kind solche spielerischen, 
koordinativen und visuellen Übungen (einige Minuten pro Tag, ein paar 
Mal pro Woche), dann werden sich garantiert Verbesserungen einstellen 
- du wirst es mit deinem Kind erleben. 
 
WICHTIG!!! 
Nicht zu viel und nicht zu wenig üben! Beide Extreme haben zu wenig 
Wirkung auf das Bilden neuer Verbindungen. 
Der optimale Begleiter für Eltern mit schulpflichtigen Kindern! 
 
Das ist das, was Body Brain Activity® macht. Wir haben die besten und 
effektivsten Übungen weltweit zusammengetragen, kindergerecht 
aufbereitet, den perfekten Übungsrhythmus erforscht und in unser 
Trainingsprogramm gepackt. 
 
 
 
 



Tipp #7 
Kreativität und Intel l igenz fördern 
 
Ganz nach dem was Albert Einstein mal gesagt hatte: 
„Wenn du intelligente Kinder willst, lies ihnen Märchen vor. 
Wenn du noch intelligentere Kinder willst, lies ihnen noch mehr Märchen 
vor.“ 
Von Natur aus ist der Mensch und somit auch jedes Kind intelligent, 
kreativ, abenteuerlustig und besitzt einen starken Forscherdrang. Um 
also die Intelligenz und die Kreativität eines Kindes zu fördern, muss 
man nichts anderes tun als diese wieder freizuschaufeln. Das bedeutet, 
es weniger überschütten mit Wissen und Bevormundungen und mehr die 
Fähigkeiten zum Vorschein bringen, die bereits vorhanden sind. 
Warum solltest du deinem Kind Geschichten und Märchen vorlesen? 
Diese sind hilfreich, weil dadurch die Phantasie und Vorstellungskraft 
angeregt und gefördert wird. Auf ähnliche Ergebnisse kam Dr. Deborah 
Sunbeck, kalifornische Lernpsychologin. Sie stellte fest, dass Kinder, 
die eine gute Vorstellungskraft haben, sich leichter mit Rechtschreibung 
tun. 
Macht mit euren Kind Phantasiereisen! 
Hier im Video erklären wir dir das etwas genauer - ab Minute 02:14. 
	
Warum ist Body Brain Activity so erfolgreich und bei Kindern wie auch 
Eltern so beliebt? 
Body Brain Activity hat die besten und effektivsten Übungen weltweit 
zusammengetragen, kindergerecht aufbereitet, den perfekten 
Übungsrhythmus erforscht und in ein Trainingsprogramm gepackt. 
Das exzellente Trainingsprogramm macht jede Menge Spaß, benötigt 
nur 7 Minuten Zeitaufwand am Tag, ist für jedem leistbar und löst alle 
schulischen Probleme. 
 

DANKE! 
 

	
https://body-brain-activity.com/	


