Empfehlungen unserer ProfessorInnen
Mathematik-Unterstufe:
https://www.oebv.at/lehrwerke/mach-mit-mathematik/lehrwerk-online

Englisch
More! Cyber Homework (Übungen passend zu unserem Schulbuch. Voraussetzung: die Schüler/innen sind von
den Lehrpersonen angemeldet worden und die Übungen sind freigeschaltet) https://www.helbling-ezone.com/
https://www.english-grammar.at/
Hier können sowohl Übungen online erledigen, als auch inklusive der Lösungen heruntergeladen werden.
Übungen sind geordnet nach "elementary" (Unterstufe!!), „intermediate“ (ab 4.Klasse) und „advanced“ (nur
Oberstufe!)
Quizlet (zum Lernen der Vokabeln auf unterschiedliche Weise)
https://quizlet.com/
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Empfehlungen unserer ProfessorInnen
VERITAS bietet seit 2018 sein komplettes Schulbuchprogramm nicht nur gedruckt,
sondern auch als E-Book auf www.scook.at an.
Der Verlag möchte darüber hinaus auch Eltern, Schülerinnen und Schüler dabei
unterstützen, die unterrichtsfreie Zeit bestmöglich zu überbrücken. VERITAS öffnet
darum seine Lernplattform www.scook.at, solange die Schulen wegen Covid-19
geschlossen sind.
Schule.at: https://www.schule.at/startseite.html (passt für viele Fächer)
https://www.esquirrel.at/ (auch zum Vokabellernen)
Philosophisches Kopfkino (Kurz-Übersicht zu allen großen Themen)
https://www.youtube.com/watch?v=aXKR0Ld9dTU&list=PL74q6FOTalp5WmbSWdX3y
29S5x9Bfj-9I
Philosophische Sternstunde (Diskussionsrunden zu vielen aktuellen
philosophischen/sozialen/politischen Themen)
https://www.youtube.com/results?search_query=philosophische+sternstunde
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Empfehlungen unserer ProfessorInnen
Mathematik:
https://www.oebv.at/lehrwerke/mach-mit-mathematik/lehrwerk-online
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=

Für die Maturaklassen (Mathematik): https://www1.vobs.at/maturawiki/index.php/Hauptseite
Speziell für die Unterstufe:
http://www.realmath.de/Mathematik/newmath5.htm
http://www.realmath.de/Mathematik/newmath6.htm

http://www.realmath.de/Mathematik/newmath7.htm
http://www.realmath.de/Mathematik/newmath8.htm
http://www.realmath.de/Mathematik/newmath9.htm
http://www.realmath.de/Mathematik/newmath10.htm
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Empfehlungen unserer ProfessorInnen
Englisch
More! Cyber Homework (Übungen passend zu unserem Schulbuch. Voraussetzung: die Schüler/innen sind
von den Lehrpersonen angemeldet worden und die Übungen sind freigeschaltet) https://www.helblingezone.com/
https://www.english-grammar.at/
Hier können sowohl Übungen online erledigen, als auch inklusive der Lösungen heruntergeladen werden.
Übungen sind geordnet nach "elementary" (Unterstufe!!), „intermediate“ (ab 4.Klasse) und „advanced“
(nur Oberstufe!)
Quizlet (zum Lernen der Vokabeln auf unterschiedliche Weise)
https://quizlet.com/

VERITAS bietet seit 2018 sein komplettes Schulbuchprogramm nicht nur gedruckt, sondern auch als
E-Book auf www.scook.at an.
Der Verlag möchte darüber hinaus auch Eltern, Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, die
unterrichtsfreie Zeit bestmöglich zu überbrücken. VERITAS öffnet darum seine Lernplattform
www.scook.at, solange die Schulen wegen Covid-19 geschlossen sind.
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Latein
Latein-Lernplattform zu „Medias in res“:
https://www.anderslernen.at/lateinplattform/
Online- Übungen zu „Medias in res“:
https://www.bg-gallus.at/fileadmin/dateien/latein/3_Exercitationes/MIR/MIR00_Index.pdf
Vokabel lernen mit https://quizlet.com
weitere Online- Lernmöglichkeiten für Latein (mit Vokabel-, Grammatikübungen, Rätseln, Spielen):
https://learningapps.org/index.php?category=5&s=
Italienisch
Online-Materialien zu unserem Lehrbuch „Espresso ragazzi“:
https://www.hueber.de/espresso-ragazzi/lernen
Vokabel lernen mit https://quizlet.com:
(z.B.: https://quizlet.com/213775377/espresso-ragazzi-1-lezione-3-flash-cards/ )
weitere Online- Lernmöglichkeiten für Italienisch (mit youtube-Videos, Rätseln, Spielen):
https://www.sprachcaffe.at/magazin-artikel/online-italienisch-lernen-kostenlose-lernmoeglichkeiten-2017-07-01.htm
Oneworlditaliano
(z.B.: https://www.youtube.com/channel/UCVGo10hbyIyD6cbz3Jm3aoQ )
https://learningapps.org/index.php?category=86&s=
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