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Die Regeln sind Gesetz 

 
Wie in allen erdenklichen Dingen im Leben, 
gibt es auch bei dem Buch »Der Schummler« 
Regeln, Regeln an die man sich halten muss. 
Dieses Buch kann nur erfolgreich angewandt 
werden, wenn man darüber schweigt. Darum 
gibt es Regeln, die nicht gebrochen werden 
dürfen. 9 Regeln, die nur ein Ziel verfolgen, 
EFFEKTIVITÄT.   
Regel Nummer 1: Man spricht nicht über den 
Schummler. 
Regel Nummer 2: Nur wer das Buch »Der 
Schummler« besitzt, darf es weiterempfehlen! 
Regel Nummer 3: Man darf den Schummler 
nur weiterempfehlen, wenn es von Schüler zu 
Schüler bzw. von Lehrer zu Lehrer erfolgt. 
Regel Nummer 4: Der Schummler darf 
niemals als Sündenbock dargestellt werden, Sie 
sind der Schmied ihres Schicksals, nicht das 
Buch. 
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Regel Nummer 5: Die Regeln sind klar und 
deutlich, nichts davon kann umgangen werden.  
Regel Nummer 6: Keine Prahlerei, keine 
Angabe - kein Wort über das Schummeln. 
Verlieren Sie kein Wort darüber, niemals und 
nirgendwo! 
Regel Nummer 7: Lernen Sie die Regeln, aber 
verlieren Sie niemals ein Wort über die Regeln. 
Regel Nummer 8: Die Regeln sind Gesetz! 
Regel Nummer 9: Die Regeln sind Gesetz! 
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Vorwort 

 
In den Augen eines Schülers, kann sogar eine 
weiße Wand verdammt interessant wirken, erst 
recht, wenn man keine Ahnung hat, was zum 
Teufel man auf das Blatt Papier vor einem 
schreiben soll. Im Leben entwickelt man sich 
automatisch weiter, nur beim Schummeln ist 
dies anders, wir eignen »Es« uns einmal an, 
versuchen es aber ab diesen Zeitpunkt nicht 
mehr zu perfektionieren. Man ist darüber 
glücklich, dass man wenigstens ein paar Fragen 
beantworten kann.  Dies ist der Grund für 
dieses Buch, die Perfektion. Der Reiz etwas zu 
können was nicht jedermann kann, hat mich 
dazu inspiriert, ein Werk zu erschaffen, das 
alles Offenbaren wird. Durch die Hilfe von 
Studenten, einer gesamten Schulklasse einer 
Hauptschule und durch die Hilfe eines Lehrers 
wurde dieses Buch strukturiert und perfektio-
niert. »Spicken« ist nicht immer nur »Spicken, 
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oder Schummeln«, es ist die Erstellung einer 
perfekten Illusion bzw. einer Täuschung. Man 
lässt den Menschen das Glauben, was man ihm 
zu sehen gibt, durch die Täuschung des Unter-
bewusstseins, durch die perfekte Illusion kann 
man Menschen alles glauben lassen, was man 
möchte. Wichtige unscheinbare Dinge muss 
man wissen und für sich nutzen, dadurch kann 
man sichtbare Dinge, unscheinbar und un-
sichtbar wirken lassen. Diese Kunst des 
Schummelns, erlernen Sie nicht von heute auf 
morgen, aber durch Training und durch 
Selbstdisziplin ist alles möglich. Dieses Buch 
zeigt alltägliche Schummler, aber auch neuwer-
tige Hightech Schummler. Es zeigt die optima-
le Ausführung, zeigt aber auch deren Verhinde-
rung. Ich ergreife weder für Lehrer noch für 
Schüler, Partei. Ich möchte das Schummeln in 
eine neue Ära schicken, - Unparteiisch. Durch 
dieses Buch wird wahrlich JEDER perfekt 
schummeln können, aber auch jeder Lehrer 
wird dadurch wissen, worauf er achten muss. 
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Wichtig ist zu begreifen, dass ihnen der Spicker 
bzw. Schummler nicht unbedingt die Arbeit 
abnehmen wird, denn ein Spicker nimmt zum 
Teil sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit in 
Anspruch. Der beste Spicker, ist der, der 
Unbekannt ist bzw. bleibt. Nach dem lesen 
dieses Buches, werden es die Wenigsten noch 
sein. Ich orientierte mich an herkömmlichen 
Schummlern, aber auch an anderen Dingen, 
jene welche, die nichts mit Schulschummlern 
zu tun haben. Kartenzinken, Magie, Mentale 
Kraft, einfach jede Täuschung benutzte ich zu 
Gunsten des Schummelns und versuchte die 
Dinge zu verbinden. Dadurch fand ich heraus, 
dass tatsächlich der einfachste Trick in der 
Täuschung darin liegt,  dass man mit dem 
einfachsten selten rechnet. Das scheinbar 
Sichtbare, wirkt oftmals unsichtbar, es liegt 
alles »nur« in der Darstellung. 
Ein Spicker hat einen großen Lernerfolg, denn 
sobald Sie sich die Mühe machen, einen 
Spicker selbst zu schreiben, wird ca. 45% des 
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Wissens automatisch gespeichert bleiben. 
Dennoch sollte ihnen klar sein, dass Spicken zu 
25% Wahrscheinlichkeit auffliegt. Das heißt im 
Klartext, dass jeder 4te Spickversuch scheitern 
wird. Dennoch werden Sie bemerken, wie 
leicht das Spicken sein kann, wenn man die 
nötige Selbstdisziplin und Sicherheit erlernt 
hat. Ein Spicker wird ihnen nicht sehr viel 
Arbeit abnehmen, er erleichtert ihnen das 
Lernen. Sie können nicht täglich für 5 Klausu-
ren pauken, aber durch eine Lernhilfe, wie zum 
Beispiel einen  Spicker (Schummler, Lernnotiz 
etc.), können Sie durch notwendige Informati-
onen, alle 5 Klausuren ohne weiteres meistern. 
Wichtig ist ebenfalls, dass Sie begreifen, dass 
ein Spicker nur so gut ist, wie Sie ihn einsetzen. 
Sie werden in diesem Buch, die Praktischen, 
Effektivsten und besten Tipps, Tricks und 
Spicker kennenlernen. Aber auch einfache 
Dinge wie zum Beispiel der Sitzplatz werden 
ihnen erläutert. Logisches Verhalten wird 
analysiert und interpretiert, lernen Sie zu 
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verstehen wie man effektiv jeden Vorteil für 
sich nutzen kann, wichtig ist nur die Kreativi-
tät, und diese ist wie man oftmals erläutert 
bekommt, Grenzenlos! Sie werden in diesem 
Buch verschiedene Kriterien kennenlernen, 
hier wäre zum einen – das Klassenzimmer, die 
3 verschiedenen Schummler-Arten, sprich: 
Einsteiger, Trickser und Tecprofi. Aber auch 
gezielte Kapitel für Lehrer werden Sie kennen-
lernen. Dies dient alles zu einem Zweck, lernen 
Sie das Schummeln von Grund auf neu. Man 
kann das Spicken nur perfektionieren, wenn 
man beide Seiten kennt. Das Schummeln und 
das Verhindern des Schummelns, beides muss 
man erst kennenlernen. Nur so kann man alle 
Vorteile perfekt nutzen. Selbstverständlich ist 
es andersherum identisch, ein Lehrer kann das 
Schummeln nur verhindern, wenn er weiß, wie 
dessen Vorbereitung aussieht.  

co
py

rig
ht



 16 

 
Pro & Kontra 

 
Es gibt hunderte von Ansichten, dennoch 
sollte man sich persönlich eine Pro & Kontra 
Liste erstellen. Auf die eine Seite schreiben Sie 
das, was für das Schummeln spricht, auf die 
Andere, das was gegen das Schummeln ist. 
Man kann nur perfekt schummeln, wenn man 
sich im Vorhinein um alles Gedanken gemacht 
hat. Sie können noch so »Cool« versuchen zu 
schummeln, wenn Sie sich keine Gedanken 
darüber machen, was passieren könnte, dann 
werden Sie im Ernstfall nie perfekt reagieren 
können. Auch beim Schummeln gibt es Regeln, 
rechnen Sie mit allem, mit allem was plötzlich 
gegen Sie verwendet werden könnte. 
 
+ Die Vorteile: 

 Bessere Noten 
 Gute Lernmethode 
 Konzentrationsför-

- Die Nachteile: 
 Beim Fehlversuch 
automatisch die 
Note 6 
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dernd 
 Zum Teil - Zeiterspa-

rend 
 Kinderleicht 
 Praktisch 
 Schnell zur Hand 

[...] 

 Man muss den-
noch viel lernen 
 Teils Zeitaufwen-
dig 
 Schlechtes Gewis-
sen 
 Es ist Betrug 
 Viel Risiko, zum 
Teil für nichts 

[...] 
 
Es gibt natürlich weitaus mehr Pro und Kontra 
Punkte, dennoch müssen Sie diese für sich 
selbst in Erfahrung bringen. Ich kann Ihnen 
nicht sagen, was Sie zu tun haben, Sie müssen 
entscheiden, was das Richtige für Ihre Situation 
erfordert. 
Sehen Sie das Buch »der Schummler« nicht als 
Motivation an, sehen Sie es, als eine Art 
»Ratgeber«. Denn dieses Buch dient nicht nur 
als Hilfe für Schüler, es ist auch für Lehrer und 
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werdende Lehrer gedacht. Es ist und bleibt 
eine Aufklärung für die Allgemeinheit. 
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»Die Bildung kommt nicht vom Lesen, son-
dern vom Nachdenken über das Gelesene.« 

Carl Hilty 
(1833 - 1909) 
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Schummler 

 
Es ist sehr wichtig, dass man das Klassenzim-
mer genau betrachtet, eine gute Vorbereitung 
ist die halbe Miete. Versuchen Sie niemals am 
Jahresanfang, bei der ersten Spickgelegenheit 
zu schummeln, sondern sammeln Sie die 
nötigen Erfahrungen. Beobachten Sie den 
Lehrer, natürlich nicht zu auffällig, gehen Sie 
ihr Spickverhalten durch, zählen Sie die Sekun-
den die Sie theoretisch brauchen würden, bis 
Sie den Spicker oder Schummler im Blickfeld 
haben und dann sehen Sie sich an ihrem Platz 
um, wo wäre der Spicker für andere Unsicht-
bar? All das muss vorher schon gut durchdacht 
sein, bevor man überhaupt auf die Idee 
kommt, man wolle spicken. Man braucht keine 
»Hightech Spicker« um erfolgreich zu sein, 
man muss nur wissen, wie man jeden Vorteil 
für sich nutzt. Einer der schwersten Züge ist 
der Zeitpunkt, wo man den Spicker hervorholt. 
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