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Das macht das Buch aus 

Die Endspurt-Reihe fasst das Wichtigste aus allen Fächern des Physikums zusammen. Für 

jedes Fach gibt es dabei eines oder mehrere Hefte, somit beinhaltet das Paket insgesamt 14 

Hefte. Besonders wichtige Informationen sind hervorgehoben und am Ende von jedem 

Kapitel gibt es eine „Mini-Zusammenfassung“ mit den wichtigsten Fakten.  

Jedes Heft beginnt mit sehr grundlegendem Stoff, sodass man sich eine Grundlage aneignen 

kann auf dem der folgende (relevante) Stoff dann aufbaut.  

 

 

Negativ 

Die Hefte sind teilweise sehr knapp verfasst. Sie sollen kein Lehrbuch ersetzen, deswegen ist 

es klar, dass nicht alle Informationen enthalten sind. Jedoch ist mir an mehreren Stellen 

aufgefallen, dass für mich sehr wichtige Informationen fehlten die ich dann nochmals in 

anderen Quellen nachschlagen musste. 

 

 

Prüfungsrelevanz 

Teilweise weichen die Themen der Vorlesungen, und somit der Klausuren, während der 

Vorklinik auch etwas von dem Stoff der Endspurt-Reihe ab, sodass die Hefte zur 

Klausurvorbereitung häufig nicht ausreichen. 

Bei anderen Fächern bietet die Endspurt-Reihe eine völlig ausreichende Grundlage für die 

Klausur (z.B. Biologie). 

 

Layout/Gestaltung 

Die Hefte sind allgemein sehr übersichtlich gestaltet mit einem guten Verhältnis von Text und 

Abbildungen. Wichtige Informationen sind markiert und hervorgehoben, das wichtigste wird 

am Ende in einem extra Kasten zusammengefasst. Zu besonders wichtigen Themen gibt es 

sogenannte „Lerntipp-Kästen“. In diesen wird auf Fragen des IMPP zum jeweiligen 

Themengebiet hingewiesen. 

 

 

Preis/Leistung 

Einige Hefte sind relevanter als andere, manche sind hilfreicher manche weniger hilfreich. Da 

die Mehrzahl jedoch eine gute Ergänzung zu Lehrbüchern und Vorlesungsmaterial darstellt 

lohnt es sich das gesamte Paket auf einmal zu kaufen und nicht jedes Heft einzeln (man spart 

knapp 40€). 

 

 

 

 

 



Fazit 

Die Endspurt-Reihe ist eine gute Ergänzung zu anderen Medien. Die Hefte lassen sich leicht 

lesen und können somit zur Wiederholung „zwischendruch“ genutzt werden. Häufig werden 

Themen auch einfacher als in den dicken Lehrbüchern erklärt, sodass sie eine gute Grundlage 

für detaillierteres Wissen schaffen. 
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