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Bei den 60 Multiple-Choice-Fragen gibt es Fragen mit Einfachauswahl, 

Mehrfachauswahl oder Kombinationsaufgaben. Achte bitte genau auf die 

Anzahl der verlangten Antworten und markiere diese entsprechend. 

Kontrolliere nach dem Übertrag nochmals, ob die Anzahl der verlangten 

Antworten korrekt ist. 

Lese jede Frage genau durch und markiere wichtige Aussagen wie „nicht“, 

„niemals“, „immer“, „Leitsymptome“, „möglich“ oder „keine“. 

Nimm dir genügend Zeit für jede Frage. Besser alles gewissenhaft und langsam 

durcharbeiten, anstatt in Hektik zu verfallen und dabei wichtige Worte zu 

überlesen.  

 

 

Ich empfehle folgende Vorgehensweise 

• Zuerst die Frage durchlesen und sich kurz Gedanken machen, um was es sich bei der Frage überhaupt dreht. 

• Dann erst den ersten Antwortvorschlag anschauen und mit Haken (= richtig), Strich (= falsch) oder Fragezeichen 
(= weiß nicht) versehen.  

• Erst nach dem sorgfältigen Markieren aller Antworten schauen, ob diese Auswahlkombination überhaupt 
vorhanden ist. 

• Wenn du die Auswahlkombis schon zu Beginn anschaust, ist die Gefahr größer, im Eifer des Gefechtes die falsche 
Antwortauswahl anzukreuzen.   

 

Unverständliche oder schwierige Fragen  

Diese kannst du beim ersten Durchgang auslassen, wenn du ansonsten sehr unruhig wirst. Aber vergiss diese später 

nicht zu beantworten! 

 

Unsicherheit bei Fragen 

Wenn du bei einer Frage komplett unsicher bist, helfen folgende Tipps: 

• Zauberwörter: „nie“ und „immer“ sind meistens falsch, hingegen sind die Worte „kann“ und „möglich“ oft richtig. 

Aber bitte beachte: Wissen geht stets vor!!! Es kann auch mal eine Frage mit „immer“ richtig sein. Daher nicht 
automatisch als falsch bewerten, sondern erst, wenn Sie sich nicht für richtig oder falsch entscheiden können. 

• Leitsymptome haben eine ganz andere Bedeutung wie „mögliche Symptome“.  

Bei „Leitsymptomen“ eher eine der möglichen Antworten weglassen, bei „möglichen“ Symptomen eher die 
Antwort mit dazu nehmen. Aber wie schon gesagt: Wissen geht vor! 

 

Kontrolle ist wichtig!  

Auch wenn du froh bist, es nun geschafft zu haben, vergesse bitte nicht die Kontrolle! 

• Lese nochmals die Fragen und Antworten durch, aber verschlimmbessere nicht! Wenn du von dir selbst weißt, 
dass du beim Durcharbeiten dazu neigst, viele Fehler nachträglich rein zu machen, dann gebe lieber ohne die 
inhaltliche Kontrolle ab und schaue nur nachfolgende Punkte an. 

• Hast du die richtige Anzahl der Antworten angekreuzt?  

• Vermeide Übertragungsfehler, indem du nochmals kontrollierst, ob du alle Antworten korrekt übertragen haben. 

• Hast du deinen Namen hingeschrieben und unterschrieben? 
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Blackout 

Solltest du zu Blackout neigen, kannst du dir im Vorfeld bereits Lösungsstrategien zurechtlegen, was du im Fall eines 

Falles tun könntest.  

Möglichkeiten, um wieder ruhiger zu werden sind z.B. Atemübungen, große Schlucke Wasser trinken (aktiviert 

Parasympathikus), gedanklich bis 50 zählen oder auf Toilette gehen etc. 

Evtl. hast du etwas für dich gefunden, was Ihnen in Prüfungssituationen hilft, z.B. Bachblüten, Homöopathie, 

Akupressurpunkte oder Sonstiges. 

 

Ich wünsche dir alles Gute für die Prüfung & toi-toi-toi! 

Petra Ochs 
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