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Erster Eindruck: 2/2 
Auf den ersten Blick scheint das Konzept von einem Buch, gebündelt mit Lernstrategien und MC-
Techniken, sowie einigen Statistiken, sehr interessant. Das Buch ist sehr dünn und nicht zu groß, als 
dass es vor dem Lesen, wenn man bereits ohnehin schon im stressigen Studium keine „unnötige“ Zeit 
verlieren möchte, abschrecken könnte. Auch überzeugt der relativ einfache, unkomplizierte Sprachstil.  
Layout: 2/2 
Der Text ist in besonders viele kleinere Kapitel oder Abschnitte untergliedert, womit es übersichtlicher 
wirkt. Es kommen vereinzelt Graphiken wie Diagramme oder Tabellen vor, als auch kurze, prägnante 
Merksätze in Merkkästchen.  Weitere interessante Informationen werden im ganzen Buch öfters in 
„Übrigens…“-Kästchen untergebracht.  
Inhalt: 4,5/6 
Im Buch wird auf verschiedene Themen rund um schriftliche und mündliche Prüfungen eingegangen. 
Die meisten Strategien und Tipps sind oft trivial (besonders die Themen zu den Lerntypen), doch es 
hilft, diese gebündelt in einem Buch einmal vor Augen geführt zu bekommen. Wiederum gibt es einige 
wichtige Fakten, die man zuvor noch nie gehört hat.  
Besonders lohnenswert sind die MC-Techniken, die auch mit exklusiven Statistiken über die 
bisherigen IMPP-Prüfungen zeigen, dass der Erfolg in solchen Prüfungen eben nicht nur von einem 
möglichst lückenlosen Wissen abhängt.  
Mit möglichst vielen Beispielen, unter anderem aus persönlichen Erfahrungen der Autoren, wirkt der 
Text authentisch. 
Uni Köln Relevanz: 2/3 
Der größte Teil des Buches bezieht sich inhaltlich auf die IMPP-Prüfungen, darunter gehäuft auf das 
Physikum. So bestehen dargestellte Statistiken aus Informationen bisheriger IMPP-
Physikumsprüfungen, weshalb man die Relevanz persönlich gewichten sollte. Dennoch lassen sich 
viele der Tipps und Strategien auch auf andere schriftliche und mündliche Prüfungen anwenden.  
Preis-/Leistungsverhältnis: 1,5/2 
Für den Preis von 9,99€ bekommt man wichtige erprobte Strategien und Tipps zur Bewältigung von 
sowohl schriftlichen, als auch mündlichen Prüfungen, aber auch teilweise triviale Informationen, die 
man mehrfach irgendwo schon gehört hat. Somit muss selbst abgewogen werden, inwieweit dieses 
Buch einem neue Erkenntnisse liefert.  
Gesamt: 12/15 

 


