CROCO 2-6-19.
Nie mehr Vokabeln vergessen? Jede Vokabel automatisch im Langzeitgedächtnis
verankern? Das schafft jeder mit CROCO 2-6-19! Die System-Lernkartei präsentiert jede
Vokabelkarte in vier optimalen Wiederholungsroutinen. Bis zum sicheren Können. Bei 10
neuen Vokabeln täglich gehören ca. 1.500 Vokabeln in einem halben Jahr zum dauerhaft
gelernten Sprachschatz. So effektiv war Lernen noch nie!
Das Prinzip „Kästchen schieben“
Welches Lernprinzip steckt hinter „2-6-19“? Ganz einfach: Eine Vokabel ist dann sicher
gelernt, wenn sie in festen, größer werdenden Zeitabständen wiederholt und damit im
Langzeitgedächtnis gespeichert wird. Wenn du täglich 10–15 Vokabeln auf eine Karteikarte
schreibst (Vorderseite Fremdsprache – Rückseite Deutsch), kannst du in einem halben Jahr
1.500–2.200 Vokabeln effektiv lernen. Dabei ist sonntags lernfrei.
Die Grundausstattung:
CROCO 2-6-19 ist mit 19 Fächern bestückt. Der Platz 20 bleibt immer frei.
Wenn du beginnst…
beschreibst du eine oder mehrere Vokabelkarten mit einer beliebigen Anzahl von Vokabeln
und lernst sie. Alle Vokabeln gekonnt? Dann einfach die 2 ankreuzen und die Karte in das
zweite Fach stecken. Waren noch Unsicherheiten? Dann wandert die Karte ohne Kreuz in
das erste Fach und muss am nächsten Tag neu gelernt werden.
Am nächsten Tag…
entnimmst du die Karten aus dem ersten Fach und lernst sie mit den neu geschriebenen.
Dann rückst du alle Fächer im Uhrzeigersinn vor. Schiebe Fach 1 auf Position 20 usw. bis
Fach 20 wieder frei ist und die Vokabeln vom Vortag im vordersten Fach (START) sind. Du
mischst jetzt die neu gelernten Vokabeln mit Fach 1 und wiederholst sie komplett. Sitzen die
Vokabeln mit dem Kreuz an der 2 immer noch sicher? Dann einfach zusätzlich die 6
ankreuzen und in das sechste Fach stecken. Haben sich Lücken oder Fehler
eingeschlichen? Dann radiere alle Kreuze aus und steck die Karten wieder in das erste
Fach, diese Karte muss wieder neu gelernt werden. Mit jeder neuen Vokabelkarte verfährst
du wie am ersten Tag.
So geht es Tag für Tag weiter. Gekonnte Karten bekommen ein Kreuz und wandern in das
zweite oder sechste Fach. Unsichere Karten bekommen kein Kreuz und wandern in das
erste Fach.
Wenn zwei Kreuze auftauchen…
sind Karten, die du bereits zweimal gekonnt hast, wieder an die Position 1 vorgerückt. Sitzen
die Vokabeln sicher? Dann einfach die 19 ankreuzen und in das neunzehnte Fach stecken.
Haben sich Lücken oder Fehler eingeschlichen? Dann beginnt der Lernprozess von vorn:
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Radiere alle Kreuze aus, steck die Karte wieder in das erste Fach und lerne sie am nächsten
Tag neu.

So geht es Tag für Tag weiter. Gekonnte Karten bekommen ein Kreuz und wandern in das
zweite, sechste oder neunzehnte Fach. Unsicheren Karten werden alle Kreuze ausradiert,
wandern in das erste Fach und müssen am nächsten Tag neu gelernt werden.
Wenn drei Kreuze auftauchen…
sind Karten, die du bereits dreimal gekonnt hast, wieder an die Position 1 vorgerückt. Sitzen
die Vokabeln sicher? Herzlichen Glückwunsch! Diese Vokabeln sind im Langzeitgedächtnis
angekommen. Alle sicher gekonnten Karten mit drei Kreuzen wandern in das Archiv CROCO
DUO.
Mach aus 2-6-19 dein eigenes Prinzip!
Natürlich hat jeder so seine Lerngewohnheiten. Du möchtest gern an zwei Tagen in der
Woche Pause einlegen? Kein Problem. Nur dauert es dann ein wenig länger, bis du eine
Karte ins CROCO DUO ablegen kannst.
Und wenn du merkst, dass der Lernabstand zwischen zwei Kreuzen zu lang ist, füge einfach
einen Zwischenschritt (grauer Kreis) ein, zum Beispiel die Position 12.
Sofern du keine 2-6-19-Karteikarten zur Hand hast, notier die Zahlen einfach von Hand auf
den Karten. Das Prinzip bleibt immer gleich.
--Der Lernexperte Werner Möhrle beschäftigt sich seit seinem Studium mit neuen
Möglichkeiten besseren Lernens. Vor einiger Zeit entwickelte er eine Lernkartei nach seinen
Ideen: Ein Prototyp nach dem System 2-6-19 entstand. Werner Möhrle lernte damit die
schwierigen alten Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch. Mit seiner Lernkartei fand er
den Schlüssel zu garantiertem Lernerfolg.
Wir bieten Ihnen mit CROCO 2-6-19 eine Lernkartei mit dem bewährten Lernsystem in HAN
Qualität. Unsere Produkte genügen höchsten Ansprüchen. Entwickelt und produziert am
Standort Deutschland!
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