
unerwartete Begegnungen simulieren

* 1881 in Saloniki, 
Griechenland
         

türkischer Offizier und 
Politiker
          

Er führte nach dem 
Untergang des Osmanischen 
Reichs den 
Unabhängigkeitskrieg gegen 
europ. Protektoratsmächte. 
Er minderte in seinem Land 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Kemal Atatürk
(eigentlich: Mustafa Kemal Pascha)

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1847 
           

US-amerikanischer 
Physiologe und Erfinder 
(schottischer Herkunft). 
          

Der ausgebildete Taubstum-
menlehrer hatte den bereits 
erfundenen Fernsprecher 
weiterentwickelt. Nun konn-
te Sprache verständlich 
übertragen werden.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Alexander Graham Bell

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1770 
         

"Schneider von Ulm"
              

Er versucht 1811, von ei-
nem Turm (Adlerbastei) aus 
über die Donau zu fliegen. 
Wegen verschiedener Ursa-
chen stürzte er ab. 1986 
wurde bewiesen, dass sein 
Fluggerät flugtauglich war.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Albrecht Ludwig Berblinger 

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1475
         

italienischer Bildhauer, Ma-
ler und Baumeister - größter 
Künstler der Renaissance
                         

Von ihm stammt das 'Jüngs-
te Gericht' in der Sixtini-
schen Kapelle und die 4 m 
hohe David-Statue in Flo-
renz.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Michelangelo Buonarroti

Stichworte zum Einprägen:



unerwartete Begegnungen simulieren

* 1942

britischer 
Gedächtnistrainier

         

Erfinder der MindMaps. Eine 
MindMap ähnelt der Ansicht 
eines Baumes von oben: 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Tony Buzan

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1850

deutscher Psychologe 

Er war ein Pionier in der 
Entwicklung 
experimenteller Methoden 
zur Messung von Lernen 
und Gedächtnis. Er 
unternahm Selbstversuche 
und leitete daraus die klas-
sische "Vergessenskurve" 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Hermann Ebbinghaus

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1934 

sowjetischer Kosmonaut

Er war der erste Mensch im 
Weltall. Mit der Raumkapsel 
Wostok I umkreiste er 1961 
die Erde auf einer ellipti-
schen Bahn und befand sich 
70 min im Zustand der 
Schwerelosigkeit.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Juri Alexejewitsch Gagarin

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1906
         

schwedischer Erfinder
            

Er entwickelte die nach ihm 
benannte Spiegelreflex-
kamera zunächst für die 
schwedische Luftwaffe. Ab 
1962 verwendete die NASA 
seine Kameras bei ihren 
Weltraumflügen.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Victor Hasselblad

Stichworte zum Einprägen:



unerwartete Begegnungen simulieren

* 1857
         

deutscher Physiker 
            

Er erzeugte erstmals elek-
tromagnetische Wellen, 
bestimmte deren Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit und 
Frequenz. - Die Einheit der 
Frequenz (eine Schwingung 
pro Sekunde) ist nach ihm 
benannt.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Heinrich Hertz

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1939 

italienischer Filmschau-
spieler

Sohn eines ital. Chemikers 
und einer dt. Mutter; ver-
brachte seine Kindheit u. A. 
in Dresden; studierte in 
Rom Literatur und 
Philosophie. Einer seiner 
Filme: "Vier Fäuste für ein 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Mario Girotti
bekannt als Terence Hill

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* ~
         

griechische Göttin 

Sie ist die Personifikation 
der Erinnerung und des 
Gedächtnisses. Wenn die 
griechischen Dichter ihre 
heiligen Gesänge rezitier-
ten, dann versicherten sie 
sich ihres Beistands, um 
keine Fehler zu machen.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihr 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Mnemosyne 

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1926 

US-amerikanische 
Filmschauspielerin

Repräsentierte den naiv-
sinn-lichen Frauentyp: 
Blondine, 'Sex-Bombe'; drei 
gescheiter-te Ehen, ein 
Verhältnis u. A. mit dem 
amerikanischen Prä-sidenten 
John F. Kennedy; 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihr 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Norma Jean Baker
(Marilyn Monroe)

Stichworte zum Einprägen:

http://de.wikipedia.org/wiki/.......

Sie könnten diese Vorlage für eigene 'Namens-Karten' 
nutzen, um die Namen der für Sie persönlich wichtigen 
Personen in gedächtnisgerechten Zeit-Abständen zu 
wiederholen ... um 'unerwartete Begegnungen' mit diesen 
Personen zu simulieren.



unerwartete Begegnungen simulieren

* 1849 
         

russischer Arzt, 
Nobelpreisträger

Von ihm stammt das berühm-
te Hunde-Experiment, das zur 
Entdeckung des bedingten 
Re-flexes durch 
Konditionierung führte 
(Fleisch - Glocke - 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Iwan Petrowitsch Pawlow

Stichworte zum Einprägen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Iwan_Petrowitsch_Pawlow

Sie könnten diese Vorlage für eigene 'Namens-Karten' 
nutzen, um die Namen der für Sie persönlich wichtigen 
Personen in gedächtnisgerechten Zeit-Abständen zu 
wiederholen ... um 'unerwartete Begegnungen' mit diesen 
Personen zu simulieren.

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1899
         

ungarischer Psychologe

Er stellte u. A. fest, dass 
zwei gleichzeitig gelernte 
ähnliche Inhalte (z. B. links, 
rechts; konvex, konkav) 
später schwer auseinander 
zu halten sind: 'Phänomen 
der Ähnlichkeitshemmung'.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Pál Ranschburg

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1927 
         

deutscher Kaufmann, 
Hobby-Archäologe
             

Er fand die antike Stadt 
Troja und entdeckte auch 
den Goldschatz des Pria-
mos, des letzten trojani-
schen Königs.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Heinrich Schliemann

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1886
         

russ. Journalist und 
Gedächtnis-Genie

Er konnte sich beliebig viele 
über 100 Elemente lange 
Wortlisten und Zahlen-
Kombinationen merken, 
teilweise sogar über einen 
Zeitraum von Jahren. 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Solomon Shereshevsky

Stichworte zum Einprägen:



unerwartete Begegnungen simulieren

* um 556 v. Chr

griechischer Lyriker; ver-
mutlich erster griech. Dich-
ter, der auf Bestellung 
schrieb. 

Er entwickelte angeblich die 
Loci-Technik: Verknüpfen 
der Stichworte einer Rede 
mit Plätzen eines Orte-Sys-
tems.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Simonides von Keos

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1874
         

US-amerikanischer Psycho-
loge

   

Seine Tier-Experimente führ-
ten zur Theorie vom Lernen 
durch 'Versuch und Irrtum'. 
- Sein 'Effektgesetz' besagt, 
dass eine befriedigende Re-
aktion den Lernerfolg ver-
stärkt: 'Lernverstärkung'

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Edward Lee Thorndike 

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1678
         

italienischer Komponist. 
            

Er gehört heute zu den 
beliebtesten Komponisten 
des Barock. Häufig setzte 
er in seinen Kompositionen 
die Violine ein. Sein 
bekann-testes Konzert ist »
Die vier Jahreszeiten« (um 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Antonio Vivaldi

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1745
        

italienischer Physiker
           

Er konstruierte als Vorläufer 
der Zink-Kohle-Batterie die 
erste künstliche Stromquel-
le für höhere Spannungen. 
Die Einheit der Frequenz 
(eine Schwingung pro Se-
kunde) wurde nach ihm be-
nannt.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Alessandro Volta

Stichworte zum Einprägen:



unerwartete Begegnungen simulieren

* 1707

schwedischer Arzt und 
Naturforscher. 

Er entwickelte eine bis heu-
te gültige Klassifizierung 
des Pflanzen- und Tier-
reichs. 

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

 Carl von Linné 

Stichworte zum Einprägen:

unerwartete Begegnungen simulieren

* 1966 

US-amerikanischer 
Internet-Unternehmer, 
der insbesondere als 
Hauptgründer der 
Online-Enzyklopädie 
      Wikipedia 
bekannt wurde.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie hier ein Foto von 
ihm einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Jimmy Wales
Stichworte zum Einprägen:

Sie können diese Vorlage für eigene 'NamensKarten' 
verwenden, um die Namen der für Sie persönlich 
wichtigen Personen in gedächtnisgerechten Zeit-Ab-
ständen zu wiederholen ... um 'unerwartete Begeg-
nungen' mit diesen Personen zu simulieren.

http://de.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales


