
 

 

Internetseiten, Filme, Lern-Apps 

Bereite Dich klug und spielerisch von zu Hause aus auf Deine Prüfung vor! 

 
 

 

 Für Englisch  

 www.onlinevokabeltrainer.de  trainiere im Multiple Choice Verfahren einen 

Grundwortschatz von 1168 Wörtern mit Erfolgsrückmeldung 

 busuu.com  als Lern-App (für Android und IOS) oder Desktopversion; du kannst 

dich mit einem Fantasienamen anmelden, einer Email-Adresse und selbst ein 

Passwort vergeben. Du kannst einen Einstufungstest machen und auf deinem Level 

lernen (Dialoge hören und anklicken, worum es geht; Sätze hören und in die richtige 

Reihenfolge bringen, etc.). Macht Spaß und ist effektiv! Aber Achtung: nicht auf 

Premiumversion klicken, sonst kostet es monatlich! 

 https://quizlet.com/_3kn7fb  Link direkt oben in die Suchleiste kopieren. Trainiere 

dann einen Grundwortschatz von 1093 Worten mit Bildern, digitalen Karteikärtchen 

und Zuordnungsaufgaben. Du kannst die Worte sogar hören und bekommst 

Rückmeldung über deine Schreibweise. Extra-Lernspiel: Bist du schnell genug und 

kennst die Bedeutung des Wortes und kannst so die Zerstörung eines Planeten 

verhindern? 

 Lade dir eine kostenlose Englisch Lern- App auf dein Handy, z. B. „Duolingo“  

hier kannst du einen Einstiegstest machen und kannst dann festlegen, wie lange du 

täglich auf deinem Level trainieren willst. Du musst z. B. Sätze in die richtige 

Rheinfolge bringen und hörst auch die korrekte Aussprache. Beachte bitte, dass die 

meisten kostenlosen Apps ihr Geld mit Werbung verdienen oder indem sie Daten 

von dir sammeln. Überlege dir einen Fantasienamen, gebe keine weiteren Daten 

von dir Preis und klicke nicht auf Werbung. 

 https://www.planet-schule.de/wissenspool/reports-in-english-

gb/inhalt/sendungen/teens-in-cornwall-katy-loves-animals.html#  englische 

Kurzfilme, um das Leben von Jugendlichen in Great Britain & Ireland 

kennenzulernen und dein Hör-Verstehen zu schulen. 

 https://online-lernen.levrai.de/englisch/  hunderte Arbeitsblätter mit Lösungen und 

nach Themen und Klassenstufen sortiert; Du musst die Arbeitsblätter nicht 

ausdrucken. Du kannst sie am Desktop aufrufen, dir die Lösungen auf ein Blatt 

notieren und dich dann korrigieren. 

 https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse7/englisch/usa.htm  Quiz zu 

Landeskunde USA 

 https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse7/englisch/grundwissen.htm  hier 

kannst du Wortschatz nach Klassenstufen sortiert trainieren 
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 https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/englisch/unterrichtsmaterialien-nach-kompetenzen  hier findest du 

interaktive Übungen; Achtung, manche sind noch ganz schön schwer… 

 https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-

literatur/englisch/unterrichtsmaterialien-nach-kompetenzen/wortschatz/vocabtoolbox 

 3 Lernvideos (zu dem Wort „lassen“ und „Politik“ im Englischen und zu 

sprachlichen Besonderheiten rund um das Wort „food“)  für Fortgeschrittene! 

 Suche z. B. über Spotify nach „Englisch Lernen“ und du findest sehr viele gute 

Podcasts, z. B. „Spotlight Verlag Small talk“, bekannte Geschichten als Hörbücher 

auf Englisch (The Lion King, The Beauty and the Beast,), Grundwortschätze mit 

Redewendungen, z. B. von Langenscheidt, etc. Schau, was dir Spaß macht und 

vertiefe dich darin! 

 Höre viel englische Musik (übersetze die Lyrics!). Wenn du abends mal Netflix 

schaust, schaue auf Englisch und/oder mit englischen Untertiteln! 

 www.klett.de  digitale Aufgaben zu deinem Workbook „Keep Cool“. Gebe oben in 

das Suchfeld die Keep-Cool-Codes aus deinem Workbook von S. 81 ein.  

 Für Mathe:  

 https://anton.app/de/  neuen Nutzer erstellen und los geht’s! Komplett kostenlos 

und ohne Werbung, da von der EU gefördert. Du findest Übungen zu allen 

Matheinhalten der Klassen 1-10. 

 https://www.einmaleins.de/  die 6er, 7er und 8er Reihe, die manchen doch noch 

schwer fällt, endlich sichern durch spielerisches Üben und du kannst dann sogar 

darin ein Online-Zertifikat machen 

 https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Schriftliche-Division  

schriftliche Division online üben und Übungen zu allen weiteren Grundrechenarten 

(Multiplikation, Subtraktion, Addition)! 

 https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Masseinheiten-

Multiple-Choice  Maßeinheiten umwandeln: Längen, Flächen, Hohlmaße und 

Gewichte. Du hast hier noch Schwierigkeiten, dann schaue dir ein Lernvideo dazu 

an. Z. B. dieses: https://www.youtube.com/watch?v=iRh4wA6TVy4 (erklärt von 

Lehrer Schmidt) 

 

 Für Deutsch: 

 https://anton.app/de/  neuen Nutzer erstellen und los geht’s! Komplett kostenlos 

und ohne Werbung, da von der EU gefördert. Du findest Übungen zu allen 

Deutschthemen der Klassen 1-10. 
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 PU – Gesellschaftliche Themen: 

 https://swrfakefinder.de/  Stelle dich der Challenge! Du bekommst Nachrichten 

präsentiert und sollst nun selbst bewerten: Handelt es sich um Fake News oder die 

Wahrheit? Du lernst, wie du zukünftig Internetquellen besser einschätzen kannst. 

 https://www.planet-schule.de/sf/wissenspool-gesellschaft-und-politik.php  gute 

Filme zu gesellschaftlichen und politischen Themen. Wähle aus, was dich 

interessiert! 

 https://planet-beruf.de/schuelerinnen/  Beschäftige dich nochmals vertieft mit 

deiner Berufsorientierung! Auf welche Berufe bist du neugierig, was musst du dafür 

können, wie kannst du dich richtig bewerben? 

 https://sexualpaedagogik.at/sex-we-can/  Kurzfilme, durch die du Informationen für 

Jugendliche rund um das Thema Sexualität erhalten kannst. 

 https://www.bpb.de/mediathek/283417/i-am-not-your-negro  Schau dir hier direkt 

den Film „I am not your negro“ an. Du erfährst, wie die drei Männer, Malcolm X, 

Medgar Evers und Martin Luther King, für Gerechtigkeit gekämpft haben. Sie setzten 

sich für die Rechte von Afroamerikanern in den USA in den 1950er und 1960er 

Jahre ein. Schrecklicherweise wurden alle drei ermordet. Der Film hilft dir zu 

verstehen, warum es auch heute noch Rassismus in den USA gibt.  

 http://edu.annefrank.org/annefranksgeschichte/  Du kannst in dieser digitalen 

Unterrichtseinheit die Geschichte von Anne Frank wiederholen und die Ereignisse 

vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg nachvollziehen. 
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