
Online-Lernangebote 
Gerade in Zeiten der Corona-Krise wird nach vielen Online-Bildungsangeboten gesucht. 

Die Kolleginnen und Kollegen des Christian-Gymnasium Hermannsburg bieten für ihre Lerngruppen 

zugeschnittene Lernangebote auf der schulinternen Kommunikationsplattform IServ an und nutzen 

dazu auch Angebote aus dem Internet. 

Darüber suchen viele Eltern und manche Schüler*innen zusätzliche empfehlenswerte Lernangebote 

zum eigenständigen Lernen.  

Die unten aufgeführte Linksammlung ist zusammengestellt aus Mitteilungen des Kollegiums und 

erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch stellt sie eine Empfehlung der gesamten Schule 

dar. Sie soll lediglich Anregung und Orientierungshilfe sein. 

Fächerübergreifende Lern-Portale 
Viele kostenpflichtige Lernportale bieten gerade in dieser Zeit kostenlose Schnupper-Angebote. 

Die drei Testsieger nach einer Studie (→Link) des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag 

von N-TV  im Oktober 2019 sind: 

1. kapiert.de 

Die Lernplattform der Schulmedien- Verlagsgruppe Westermann bietet einen kostenlosen 

Zugang für zwei Wochen, der nicht gekündigt werden muss. Unsere Schule hat einen Zugang. 

Lehrer*innen ist es möglich, Schülerkonten für zwei Monate kostenlos anzulegen und sogar 

bezogen auf das in einigen Jahrgängen an unserer Schule eingeführte Mathebuch Elemente 

der Mathematik Aufgaben zu stellen. Die Inhalte werden meist mit einem Video eingeführt 

und die Übungen sind vielfältig (Nicht nur Multiple-choice). 

Analyse der Daten durch Drittanbieter wie z. B. Facebook, Twitter, etc. (→Datenschutz lesen) 

2. Scoyo.com 

Lernplattform für Klasse 1-7 in den Fächern: Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, Biologie, 

Chemie und Kunst. Lernangebote richten sich nach den Lehrplänen der Bundesländer und 

Schulform. Umfangreiche Analyse der Daten zu Marketingzwecken. (→Datenschutz lesen) 

3. Sofatutor.com 

Bietet Hilfe in nahezu allen Fächern bis zum Abitur. Themenspezifische Auswahl unabhängig 

vom Bundesland und Schulform. Achtung: Testaccount muss aktiv gekündigt werden. 

Umfangreiche Analyse der Daten zu Marketingzwecken. (→Datenschutz lesen) 

Mit vielen Gaming-Elementen ist die Lern-App. Anton aufgebaut. Schwer zu motivierende 

Schüler*innen können hier spielerisch wichtige Inhalte aus vielen Fächern von Klasse 1 bis 10 

lernen und üben. Man kann durch Lösen von kleinen Aufgaben Münzen verdienen und damit 

einige Spiele zur Ablenkung spielen oder den eigenen Avatar verschönern. Die Fragen sind 

überwiegend Multiple-choice auf einfachem Niveau. 

Die App ist kosten- und werbefrei, Daten werden nicht(!) an Dritte weitergegeben 

(→Datenschutz). Eine Premium Version kann man kaufen. 

 

  

https://www.gyher.de/
https://disq.de/2019/20191003-Lernportale.html
https://www.kapiert.de/
https://www.kapiert.de/datenschutz/
https://www-de.scoyo.com/
https://www-de.scoyo.com/datenschutz
https://www.sofatutor.com/
https://www.sofatutor.com/legal/datenschutz
zu%20motivierende%20Schüler*innen
https://anton.app/de/privacy/


Fachspezifische Empfehlungen 

Sprachen: 
Schlaukopf.de ist ein kostenfreies Lernportal für alle Fächer, eignet sich aber eher zum Vokabeln und 

Grammatik lernen, da die Fragen fast ausschließlich Multiple-choice sind.  

Der Youtube-Kanal „BildungInteraktiv“ bietet hochwertige Erklärvideos zur französischen und auch 

englischen Sprache. 

Quizlet.com zum Vokabellernen haben auch Lehrer*innnen unserer Schule Vokabeltrainer, angepasst 

an das Lateinbuch Viva, erstellt. Die Vokabeln können sowohl abgefragt als auch spielerisch erlernt 

werden. Quizlet ist kostenlos, man braucht lediglich eine E-Mail (z.B. die IServ-E-Mail). 

Musik: 
Die Seite Musiklehre.at hat einiges an Wiederholungsmaterial. Nett sind auch die interaktiven 

Lernmöglichkeiten https://www.musiklehre.at/g7/kapitel/musiklehre-interaktiv/ 

Der Youtube-Kanal AudioCheck.tv bietet gute Erklär- und Übungsvideos 

Auf der Seite klangkiste des WDR gibt es viel zu entdecken. Sie enthält viele Hörbeispiele zu 

verschiedenen Instrumenten. 

 

Mathematik und Naturwissenschaften: 
Der Klassiker ist  realmath.de. Hier kann man eine zu fast allen Themen der Mittelstufe große Anzahl 

von Aufgabentypen finden, die geeignet sind, einige Wissenslücken aufzufüllen. Diese kostenlose 

Seite wird leider am Ende dieses Schuljahres eingestellt.  

Einen kostenlosen Mathetrainer bietet das Pestalozzi-Gymnasium Biberach mit MatheBattle.  

Die zahlreiche Aufgabentypen mit Lösungen stehen zur Verfügung. Ein Schulaccount für 

„Klassenbattles“ ist angefragt. 

Videokanäle- musstewissen  auf Youtube gibt es für Mathe, Chemie, Physik und auch Deutsch. 

Mathe bietet viele Erklärvideos zu ausgewählten Themen, die ziemlich gut erklärt werden. 

Sie bilden aber, gerade in Physik nicht den vollständigen Themenbereich ab.  

Vollständig und vielfältig ist der Klassiker Leifiphysik.de. Erläuterungen, Animationen, Aufgaben mit 

Lösungen, Linktipps nach Themengebieten und Jahrgangsstufen bis zum Abitur sortiert. 

In Physik deckt  simpleclub fast alle Themenbereiche in - manchmal etwas derben- doch inhaltlich 

meist guten Erklärvideos ab. 

Inzwischen sind sie so erfolgreich, dass sie auch für viele weitere Fächer eine kostenpflichtige 

Lernapp ab Klasse 7 entwickelt haben. 

Matherätsel:  
Aus dem Känguru-Wettbewerb für alle Klassenstufen unter:  

https://www.mathe-kaenguru.de/zuhause/index.html 

Wissenschaftliche Forschung auch für Kinder und Jugendliche: 
Mitwirkung an aktueller wissenschaftlicher Forschung ist auch für Schüler möglich. Unter 

www.buergerschaffenwissen.de/projekte findet man Projekte aus unterschiedlichen 

Wissenschaftsfeldern, die auch für Kinder und Jugendliche geeignet sind. 

Richtig zur Sache - aber auch mit spannenden Projekten - geht es auf zooniverse.org . Diese Seite ist 

auf Englisch. 

https://www.schlaukopf.de/
https://www.youtube.com/user/BildungInteraktiv/featured
https://quizlet.com/de
https://www.musiklehre.at/g7/
https://www.musiklehre.at/g7/kapitel/musiklehre-interaktiv/
https://www.youtube.com/user/AudioCheckTV/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhi_nkLuRlwF8HabUAd9yAw0eYvWAcbJV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhi_nkLuRlwHxh7X0piUPvCMRffeF0iKS
https://klangkiste.wdr.de/#/
http://www.realmath.de/Mathematik/newmath.htm
https://www.mathebattle.de/edu_randomtasks
https://www.youtube.com/channel/UCaxX8488TqU6bZdcKpxPVvQ
https://www.youtube.com/channel/UC146qqkUMTrn4nfSSOTNwiA
https://www.youtube.com/channel/UC9RSWjfMU3qMixhigyHjEgw
https://www.youtube.com/channel/UCzOHLoNwbebvEkn7y6x-EWA
https://www.leifiphysik.de/
https://www.youtube.com/user/TheSimplePhysics/featured
https://simpleclub.com/de/
https://www.mathe-kaenguru.de/zuhause/index.html
http://www.buergerschaffenwissen.de/projekte
https://www.zooniverse.org/

