Linkliste mit digitalen Angeboten zum Lernen und Üben
KOSTENLOS

ZEITWEISE KOSTENLOS

Microsoft Unterstützungs-Webinare zum Thema
„Fernunterricht mit Teams“. Tage: Do. 26.03., Fr.
27.03., Mo. 30.03., Di. 31.03. Uhrzeit: jeweils von
9 - 10 Uhr oder alternativ von 15 - 16 Uhr. Zur
Teilnahme klicken Sie einfach kurz vor dem
gewünschten Webinar auf den folgenden
Link: An Microsoft Team-Besprechung
teilnehmen

•

https://learnattack.de/ (Duden,
zwei Monate kostenlos)

•

https://www.sofatutor.com/ (30
Tage kostenlos testen)

•

www.kapiert.de (zwei Monate
kostenlos)

•

https://anton.app/ (Lern-App)

•

•

www.friedrich-verlag.de (Newsfeed)

https://diercke.westermann.de/
digital (zwei Monate kostenlos
alle Atlanten nutzen)

•

https://www.cornelsen.de (kostenlose
Freischaltcodes für verschiedene E-Books und
interaktive Übungen)

• https://www.matific.com

www.verlagruhr.de (Gratis-Downloads mit
Übungsmaterialien)

•

•

•

• https://mauswiesel.bildung.hessen.de/
(Selbstlernplattform für jüngere SuS)

•

https://www.duolingo.com/ (Englisch,
Spanisch, Französisch)

KOSTENPFLICHTIG
•

https://fobizz.com/
(kostenpflichtige OnlineFortbildungen)

•

www.babbel.com
(kostenpflichtig, kann gratis
getestet werden)

•

www.lehrerbuero.de (25%
auf Einzelmitgliedschaften)

•

https://lehrermarktplatz.de/
(kostenpflichtige Materialien,
die für das Homeschooling
weitergegeben werden
dürfen)

•

https://www-de.scoyo.com
(Lernplattform, kann
kostenlos getestet werden)

(Mathe Klasse 1-6, kostenloser
Zugang für 60 Tage)
https://simpleclub.com
(kostenloses Hilfspaket, gültig bis
20.04.20)

• https://de.bettermarks.com

(Erfolgreich Mathe lernen,
wahrscheinlich ab dem 26.03.20
nutzbar)

• https://www.classninjas.com
/de (Mathematik, kann
kostenlos getestet werden)

• https://www.busuu.com
(Englisch, 50% Rabatt)

Fachberatung Medienbildung – Schulamt BOW

Linkliste mit digitalen Angeboten zum Lernen und Üben
•

https://www.planet-schule.de (Lernen zu
Hause: Filme zu vielfältigen Themengebieten)

•

https://www.planet-wissen.de (Filme zu: Nawi,
Powi, Ek, Rel, Eth, Mu und Sp)

•

https://www.bpb.de/ (z.B. Deine tägliche Dosis
Politik – Infokanal für Messenger)

•

https://www.dlr.de (Info und Lernmaterial für
die schulfreie Zeit)

•

https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogra
mm-100.html (Virtuelles Klassenzimmer, nach
dem Alter der SuS sortiert)

•

https://www.internet-abc.de (verschiedene
Lernmodule)

•

https://www.funk.net/ (verschiedene Kanäle,
z.B. MrWissen2go – Geschichte)

•

www.klett.de (kostenlose Materialien in der
jetzigen Ausnahmesituation)

•

www.ohrka.de (Hörspiele und Geschichten)
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•

www.quizlet.com (Tools zum Lernen)

•

www.studysmarter.de (Lern-App)

•

www.mysimpleshow.com (Lernvideos selbst
erstellen)

•

www.br.de (Schulfernsehen)

•

www.kahoot.com (Quiz mit Spaßfaktor
erstellen)

•

www.zdf.de (Terra X statt Schule)

Fachberatung Medienbildung – Schulamt BOW

