


Handbuch	  für	  Lehrer
Wie	  Sie	  bettermarks	  im	  Mathe-‐Unterricht	  einsetzen	  können



Einsatzmöglichkeiten
Schulbuch,	  Arbeitsheft,	  Test-‐	  und	  Whiteboard-‐Tool

Schulbuch	  
 
bettermarks	  bietet	  Themen-‐
Einstiege,	  Übungen	  zum	  
Vorwissen	  und	  Beispiele.

Arbeitsheft	  
 
bettermarks	  stellt	  über	  100.000	  
verschiedene	  Aufgaben	  zur	  
Verfügung.

Test-‐Konfigurator	  
 
bettermarks	  bietet	  vorgefertigte	  
Tests	  sowie	  die	  Möglichkeit,	  
eigene	  Tests	  zusammenzustellen.

Whiteboard-‐Tool	  
 
bettermarks	  eignet	  sich,	  
interaktive	  Inhalte	  am	  Smartboard	  
zu	  zeigen.



Wofür	  ist	  bettermarks	  geeignet?
Ausstattung	  und	  Anwendung

Whiteboard-‐ToolSchulbuch Test-‐KonfiguratorArbeitsheft

Ein	  Computer	  pro	  Schüler	  in	  
der	  Schule

Schüler	  haben	  Computer	  zu	  
Hause

Smartboard	  in	  der	  Klasse

✔     ✔     ✔      -
Mehrere	  Schüler	  teilen	  sich	  
einen	  Computer	  in	  der	  Schule ✔     ✔     ✔      -

✔     ✔      ✔      -

✔     -      -      ✔

✔ = geeignet 

✔ = mit	  Einschränkungen



Ein	  Computer	  pro	  Schüler
bettermarks	  in	  Laptop-‐Klassen	  und	  Computerräumen



Einsatzmöglichkeiten
Ein	  Computer	  pro	  Schüler

Schulbuch Test-‐KonfiguratorArbeitsheft

Standard-‐Modus

Experten-‐Modus

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Einleitungskapitel	  
durcharbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Vorwissen-‐Übung	  online	  
zuweisen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten	  
4)	  Einleitungskapitel	  
durcharbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Kapitel	  und	  Nummer	  der	  
Übung	  mündlich	  mitteilen	  
3)	  Aktivität	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Übung	  online	  zuweisen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Test	  online	  zuweisen	  
3)	  Ergebnisse	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen

1)	  Eigenen	  Test	  zuweisen	  
2)	  Ergebnisse	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten

(Minimaler	  Aufwand)

(Maximaler	  Nutzen)

siehe	  Seite	  13	  bis	  15 siehe	  Seite	  21	  bis	  24 siehe	  Seite	  29	  bis	  32

siehe	  Seite	  16	  bis	  20 siehe	  Seite	  25	  bis	  28 siehe	  Seite	  33	  bis	  36



Mehrere	  Schüler	  teilen	  sich	  einen	  Computer
bettermarks	  in	  Computerräumen



Einsatzmöglichkeiten
Mehrere	  Schüler	  teilen	  sich	  einen	  Computer

Schulbuch Test-‐KonfiguratorArbeitsheft

Standard-‐Modus

Experten-‐Modus

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Einleitungskapitel	  
durcharbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Vorwissen-‐Übung	  online	  
zuweisen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten	  
4)	  Einleitungskapitel	  
durcharbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Kapitel	  und	  Nummer	  der	  
Übung	  mündlich	  mitteilen	  
3)	  Aktivität	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Übung	  online	  zuweisen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Test	  online	  zuweisen	  
3)	  Ergebnisse	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen

1)	  Eigenen	  Test	  zuweisen	  
2)	  Ergebnisse	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten

(Minimaler	  Aufwand)

(Maximaler	  Nutzen)

Tipp! 

Wenn Sie die 
Auswertungen 
nutzen möchten, 
können Sie Ihre 
Klasse in zwei 
Gruppen aufteilen. 
Eine Gruppe 
arbeitet einzeln 
am Computer, die 
andere kann 
ausgedruckte 
Aufgabenblätter 
nutzen. Nach der 
Hälfte der Zeit 
wechseln die 
Gruppen.

siehe	  Seite	  13	  bis	  15 siehe	  Seite	  21	  bis	  24 siehe	  Seite	  29	  bis	  32

siehe	  Seite	  16	  bis	  20 siehe	  Seite	  25	  bis	  28 siehe	  Seite	  33	  bis	  36



Schüler	  haben	  Computer	  zu	  Hause
bettermarks	  für	  Hausaufgaben



Einsatzmöglichkeiten
Schüler	  haben	  Computer	  zu	  Hause

Schulbuch Test-‐KonfiguratorArbeitsheft

Standard-‐Modus

Experten-‐Modus

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Einleitungskapitel	  
durcharbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Vorwissen-‐Übung	  online	  
zuweisen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten	  
4)	  Einleitungskapitel	  
durcharbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Kapitel	  und	  Nummer	  der	  
Übung	  mündlich	  mitteilen	  
3)	  Aktivität	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Übung	  online	  zuweisen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten

1)	  Buch	  online	  austeilen	  
2)	  Test	  online	  zuweisen	  
3)	  Ergebnisse	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen

1)	  Eigenen	  Test	  zuweisen	  
2)	  Ergebnisse	  in	  den	  
Auswertungen	  überprüfen	  
3)	  Probleme	  aufarbeiten

(Minimaler	  Aufwand)

(Maximaler	  Nutzen)

Flipped 

Classroom

Für mehr Aussagekraft besser in der Schule nutzen.

siehe	  Seite	  13	  bis	  15 siehe	  Seite	  21	  bis	  24 siehe	  Seite	  29	  bis	  32

siehe	  Seite	  16	  bis	  20 siehe	  Seite	  25	  bis	  28 siehe	  Seite	  33	  bis	  36



Smartboard	  in	  der	  Klasse
bettermarks	  am	  Smartboard



Einsatzmöglichkeiten
Smartboard	  in	  der	  Klasse

Whiteboard-‐Tool

Standard-‐Modus

Experten-‐Modus

1)	  Einleitungskapitel	  
durcharbeiten

1)	  Übung	  durcharbeiten

(Minimaler	  Aufwand)

(Maximaler	  Nutzen)
Anregung: 

Sie können einen 

Schüler am Smartboard 

rechnen lass
en und 

nach jeder Aufgabe 

wechseln.

siehe	  Seite	  37	  bis	  38

siehe	  Seite	  39	  bis	  40



bettermarks	  als	  Schulbuch
Standard-‐Modus	  (Minimaler	  Aufwand)



Vorher checken!Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Buch	  online	  austeilen

☑�Sie	  haben	  ein	  Benutzerkonto	  und	  sind	  als	  
Lehrer	  eingeloggt.	  
☑�Sie	  haben	  eine	  bettermarks-‐Lizenz.	  

☑�Sie	  haben	  mindestens	  eine	  Klasse.
Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  das	  Sie	  austeilen	  möchten.

Buch	  austeilen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus	  (1)	  und	  bestätigen	  Sie	  Ihre	  Auswahl	  (2),	  
um	  das	  Buch	  auszuteilen.

Hat es geklappt?
Wählen	  Sie	  in	  der	  linken	  Navigation	  Ihre	  
Klasse	  aus.	  Dort	  sehen	  Sie	  das	  ausgeteilte	  
Buch.

So geht es weiter
Nun	  können	  Sie	  und	  Ihre	  Schüler	  
gemeinsam	  mit	  dem	  Buch	  arbeiten.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Austeilen

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Klasse	  7b

1 2



Vorher checken!

Bibliothek	  öffnen	  
Wählt	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Einleitungskapitel	  durcharbeiten

☑�Sie	  haben	  Ihre	  Schüler	  in	  Ihrer	  virtuellen	  
Klasse	  freigeschaltet. 
☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Buch	  öffnen	  
Öffnet	  das	  Buch,	  das	  ich	  Euch	  ausgeteilt	  habe.

Einleitung	  durcharbeiten	  
Arbeitet	  Euch	  durch	  das	  Einleitungskapitel.

Das sagen Sie Ihren Schülern

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  Ihren	  Schülern,	  
was	  zu	  tun	  ist.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen

Inhaltsverzeichnis

1	  Einleitung



bettermarks	  als	  Schulbuch
Experten-‐Modus	  (Maximaler	  Nutzen)



Vorher checken!Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Buch	  online	  austeilen

☑�Sie	  haben	  ein	  Benutzerkonto	  und	  sind	  als	  
Lehrer	  eingeloggt.	  
☑�Sie	  haben	  eine	  bettermarks-‐Lizenz.	  

☑�Sie	  haben	  mindestens	  eine	  Klasse.
Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  das	  Sie	  austeilen	  möchten.

Buch	  austeilen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus	  (1)	  und	  bestätigen	  Sie	  Ihre	  Auswahl	  (2),	  
um	  das	  Buch	  auszuteilen.

Hat es geklappt?
Wählen	  Sie	  in	  der	  linken	  Navigation	  Ihre	  
Klasse	  aus.	  Dort	  sehen	  Sie	  das	  ausgeteilte	  
Buch.

So geht es weiter
Nun	  können	  Sie	  und	  Ihre	  Schüler	  
gemeinsam	  mit	  dem	  Buch	  arbeiten.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Austeilen

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Klasse	  7b

1 2



Vorwissen	  zu	  Addition	  und	  Subtraktion	  in	  der	  
Bruchrechnung

1	  Vorwissen

Schüler:	  14To-‐dos	  zuweisen:	  1

Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Vorwissen-‐Übung	  online	  zuweisen

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  die	  Vorwissen-‐Übung	  
zuweisen	  möchten.

Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  zu	  dem	  Sie	  das	  Vorwissen	  üben	  lassen	  
möchten.

Vorwissen-‐Übung	  zuweisen	  
Wählen	  Sie	  die	  Vorwissen-‐Übung	  (1),	  
die	  gewünschten	  Schüler	  (2)	  sowie	  das	  
Fälligkeitsdatum	  (3)	  und	  bestätigen	  Sie	  
Ihre	  Auswahl	  (4).

Vorher checken!
☑�Sie	  haben	  Ihre	  Schüler	  in	  Ihrer	  virtuellen	  
Klasse	  freigeschaltet. 
☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  Ihren	  Schülern,	  
dass	  sie	  im	  Bereich	  „To-‐
Dos“	  eine	  Vorwissen-‐
Übung	  zu	  erledigen	  haben.

Hat es geklappt?
Im	  Bereich	  „To-‐Dos“	  erscheint	  die	  
Vorwissen-‐Übung,	  wenn	  Sie	  die	  
entsprechende	  Klasse	  auswählen.

1

2 3 4

Bücher

Alle	  Bücher

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Entfernen



Vorher checken!

Probleme	  aufarbeiten

☑�Ihre	  Schüler	  haben	  Aufgaben	  gerechnet.	  	  
☑�Ihre	  Schüler	  haben	  offene	  Wissenslücken.

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  den	  betroffenen	  
Schülern,	  dass	  sie	  im	  
Bereich	  „Wissenslücken“	  die	  
Übungen	  machen	  sollen.

So geht es weiter
Gehen	  Sie	  nicht	  gekonnte	  Aufgaben	  mit	  
Ihren	  Schüler	  durch,	  erklären	  Sie	  
Schwierigkeiten	  oder	  weisen	  sie	  passende	  
Übungen	  und	  Inhalte	  zu.

Auswertung	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  
„Auswertung“	  aus.

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  die	  Probleme	  
aufarbeiten	  möchten.

Option 1 
Wissenslücken	  anzeigen	  
Wählen	  Sie	  den	  Punkt	  „Wissenslücken“	  aus,	  um	  sich	  die	  
offenen	  Wissenslücken	  der	  Schüler	  anzeigen	  zu	  lassen.

Option 2 
Aktivität	  im	  Detail	  analysieren	  
Wählen	  Sie	  die	  Aktivität	  aus,	  die	  Sie	  genauer	  
untersuchen	  möchten	  und	  lassen	  Sie	  sich	  nicht	  gekonnte	  
Aufgaben	  und	  einzelne	  Lösungsversuche	  anzeigen.

Auswertung

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Wissenslücken

Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000

Vorwissen	  zu	  Addition	  und	  Subtraktion	  in	  der	  Bruchrechnung

Zahlen	  bis	  10	  000	  addieren,	  mit	  Überschreitung	  des	  Hunderters	  
Buch	  „Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000“



Vorher checken!

Bibliothek	  öffnen	  
Wählt	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Einleitungskapitel	  durcharbeiten

☑�Sie	  haben	  Ihre	  Schüler	  in	  Ihrer	  virtuellen	  
Klasse	  freigeschaltet. 
☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Buch	  öffnen	  
Öffnet	  das	  Buch,	  das	  ich	  Euch	  ausgeteilt	  habe.

Einleitung	  durcharbeiten	  
Arbeitet	  Euch	  durch	  das	  Einleitungskapitel.

Das sagen Sie Ihren Schülern

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  Ihren	  Schülern,	  
was	  zu	  tun	  ist.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen

Inhaltsverzeichnis

1	  Einleitung



bettermarks	  als	  Arbeitsheft
Standard-‐Modus	  (Minimaler	  Aufwand)



Vorher checken!Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Buch	  online	  austeilen

☑�Sie	  haben	  ein	  Benutzerkonto	  und	  sind	  als	  
Lehrer	  eingeloggt.	  
☑�Sie	  haben	  eine	  bettermarks-‐Lizenz.	  

☑�Sie	  haben	  mindestens	  eine	  Klasse.
Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  das	  Sie	  austeilen	  möchten.

Buch	  austeilen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus	  (1)	  und	  bestätigen	  Sie	  Ihre	  Auswahl	  (2),	  
um	  das	  Buch	  auszuteilen.

Hat es geklappt?
Wählen	  Sie	  in	  der	  linken	  Navigation	  Ihre	  
Klasse	  aus.	  Dort	  sehen	  Sie	  das	  ausgeteilte	  
Buch.

So geht es weiter
Nun	  können	  Sie	  und	  Ihre	  Schüler	  
gemeinsam	  mit	  dem	  Buch	  arbeiten.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Austeilen

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Klasse	  7b

1 2



Vorher checken!

Kapitel	  und	  Nummer	  der	  Übung	  mündlich	  mitteilen

☑�Sie	  haben	  Ihre	  Schüler	  in	  Ihrer	  virtuellen	  
Klasse	  freigeschaltet. 
☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  bereits	  ausgeteilte	  Buch	  aus,	  in	  dem	  Ihre	  Schüler	  
arbeiten	  sollen	  und	  merken	  sich	  den	  Namen	  des	  Buches.

Kapitel	  auswählen	  	  
Wählen	  Sie	  das	  Kapitel	  aus,	  in	  dem	  Ihre	  Schüler	  arbeiten	  sollen	  und	  
merken	  Sie	  sich	  die	  Kapitelnummer.	  

Übung	  auswählen	  	  
Wählen	  Sie	  die	  Übung	  aus,	  die	  Ihre	  Schüler	  machen	  sollen	  und	  
merken	  Sie	  sich	  die	  Nummer	  der	  Übung.

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  Ihre	  Schüler	  in	  
welchem	  Buch	  und	  Kapitel	  
sie	  welche	  Übung	  machen	  
sollen.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Entfernen

2	  	  Subtraktion	  von	  Brüchen

Subtraktion	  gleichnamiger	  Brü3



Vorher checken!

Aktivität	  in	  den	  Auswertungen	  überprüfen
Auswertung	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  
„Auswertung“	  aus.

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  die	  Aktivität	  
überprüfen	  möchten.

Übung	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Übung	  aus,	  für	  die	  Sie	  die	  Aktivität	  
überprüfen	  möchten.

Aktivität	  überprüfen	  
Sie	  sehen,	  welche	  Schüler	  die	  Übung	  gemacht	  (1)	  bzw.	  
nicht	  gemacht	  (2)	  haben.

☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Auswertung

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000

Vorwissen	  zu	  Addition	  und	  Subtraktion	  in	  der	  Bruchrechnung

Zahlen	  bis	  10	  000	  addieren,	  mit	  Überschreitung	  des	  Hunderters	  
Buch	  „Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000“

1

2



bettermarks	  als	  Arbeitsheft
Experten-‐Modus	  (Maximaler	  Nutzen)



Vorher checken!Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Buch	  online	  austeilen

☑�Sie	  haben	  ein	  Benutzerkonto	  und	  sind	  als	  
Lehrer	  eingeloggt.	  
☑�Sie	  haben	  eine	  bettermarks-‐Lizenz.	  

☑�Sie	  haben	  mindestens	  eine	  Klasse.
Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  das	  Sie	  austeilen	  möchten.

Buch	  austeilen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus	  (1)	  und	  bestätigen	  Sie	  Ihre	  Auswahl	  (2),	  
um	  das	  Buch	  auszuteilen.

Hat es geklappt?
Wählen	  Sie	  in	  der	  linken	  Navigation	  Ihre	  
Klasse	  aus.	  Dort	  sehen	  Sie	  das	  ausgeteilte	  
Buch.

So geht es weiter
Nun	  können	  Sie	  und	  Ihre	  Schüler	  
gemeinsam	  mit	  dem	  Buch	  arbeiten.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Austeilen

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Klasse	  7b

1 2



Übung	  online	  zuweisen
Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  eine	  Übung	  zuweisen	  
möchten.

Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  in	  dem	  Sie	  die	  Schüler	  üben	  lassen	  
möchten.

Übung	  zuweisen	  
Wählen	  Sie	  die	  Übung	  (1),	  die	  
gewünschten	  Schüler	  (2)	  sowie	  das	  
Fälligkeitsdatum	  (3)	  und	  bestätigen	  Sie	  
Ihre	  Auswahl	  (4).

1

Vorher checken!
☑�Sie	  haben	  Ihre	  Schüler	  in	  Ihrer	  virtuellen	  
Klasse	  freigeschaltet. 
☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  Ihren	  Schülern,	  
dass	  sie	  im	  Bereich	  „To-‐
Dos“	  eine	  Übung	  zu	  
erledigen	  haben.

Hat es geklappt?
Im	  Bereich	  „To-‐Dos“	  erscheint	  die	  Übung,	  
wenn	  Sie	  die	  entsprechende	  Klasse	  
auswählen.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Entfernen

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Addition	  gleichnamiger	  Brüche

Schüler:	  14To-‐dos	  zuweisen:	  1

3 42



Vorher checken!

Probleme	  aufarbeiten

☑�Ihre	  Schüler	  haben	  Aufgaben	  gerechnet.	  	  
☑�Ihre	  Schüler	  haben	  offene	  Wissenslücken.

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  den	  betroffenen	  
Schülern,	  dass	  sie	  im	  
Bereich	  „Wissenslücken“	  die	  
Übungen	  machen	  sollen.

So geht es weiter
Gehen	  Sie	  nicht	  gekonnte	  Aufgaben	  mit	  
Ihren	  Schüler	  durch,	  erklären	  Sie	  
Schwierigkeiten	  oder	  weisen	  sie	  passende	  
Übungen	  und	  Inhalte	  zu.

Auswertung	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  
„Auswertung“	  aus.

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  die	  Probleme	  
aufarbeiten	  möchten.

Option 1 
Wissenslücken	  anzeigen	  
Wählen	  Sie	  den	  Punkt	  „Wissenslücken“	  aus,	  um	  sich	  die	  
offenen	  Wissenslücken	  der	  Schüler	  anzeigen	  zu	  lassen.

Option 2 
Aktivität	  im	  Detail	  analysieren	  
Wählen	  Sie	  die	  Aktivität	  aus,	  die	  Sie	  genauer	  
untersuchen	  möchten	  und	  lassen	  Sie	  sich	  nicht	  gekonnte	  
Aufgaben	  und	  einzelne	  Lösungsversuche	  anzeigen.

Auswertung

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Wissenslücken

Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000

Vorwissen	  zu	  Addition	  und	  Subtraktion	  in	  der	  Bruchrechnung

Zahlen	  bis	  10	  000	  addieren,	  mit	  Überschreitung	  des	  Hunderters	  
Buch	  „Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000“



bettermarks	  als	  Test-‐Konfigurator
Standard-‐Modus	  (Minimaler	  Aufwand)



Vorher checken!Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Buch	  online	  austeilen

☑�Sie	  haben	  ein	  Benutzerkonto	  und	  sind	  als	  
Lehrer	  eingeloggt.	  
☑�Sie	  haben	  eine	  bettermarks-‐Lizenz.	  

☑�Sie	  haben	  mindestens	  eine	  Klasse.
Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  das	  Sie	  austeilen	  möchten.

Buch	  austeilen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus	  (1)	  und	  bestätigen	  Sie	  Ihre	  Auswahl	  (2),	  
um	  das	  Buch	  auszuteilen.

Hat es geklappt?
Wählen	  Sie	  in	  der	  linken	  Navigation	  Ihre	  
Klasse	  aus.	  Dort	  sehen	  Sie	  das	  ausgeteilte	  
Buch.

So geht es weiter
Nun	  können	  Sie	  und	  Ihre	  Schüler	  
gemeinsam	  mit	  dem	  Buch	  arbeiten.

Bücher

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Austeilen

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Klasse	  7b

1 2



Test	  online	  zuweisen Ab	  Mitte	  2014	  möglich

Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  den	  Test	  zuweisen	  möchten.

Test	  zuweisen	  
Wählen	  Sie	  den	  Test	  (1),	  die	  
gewünschten	  Schüler	  (2)	  sowie	  das	  
Fälligkeitsdatum	  (3)	  und	  bestätigen	  Sie	  
Ihre	  Auswahl	  (4).

Vorher checken!
☑�Sie	  haben	  Ihre	  Schüler	  in	  Ihrer	  virtuellen	  
Klasse	  freigeschaltet. 
☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  Ihren	  Schülern,	  
dass	  sie	  im	  Bereich	  „To-‐
Dos“	  einen	  Test	  zu	  
erledigen	  haben.

Hat es geklappt?
Im	  Bereich	  „To-‐Dos“	  erscheint	  der	  Test,	  
wenn	  Sie	  die	  entsprechende	  Klasse	  
auswählen.

Buch	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  zu	  dem	  Sie	  den	  Test	  machen	  lassen	  
möchten.

Abschluss-‐Test	  zu	  Addition	  und	  Subtraktion	  in	  der	  
Bruchrechnung

5	  Abschluss-‐Test

Schüler:	  14To-‐dos	  zuweisen:	  1

1

2 3 4

Bücher

Alle	  Bücher

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Entfernen



Vorher checken!

Ergebnisse	  in	  den	  Auswertungen	  überprüfen
Auswertung	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  
„Auswertung“	  aus.

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  die	  Ergebnisse	  
überprüfen	  möchten.

Inhalt	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  den	  Inhalt	  aus,	  für	  die	  Sie	  die	  Ergebnisse	  
überprüfen	  möchten.

Ergebnisse	  überprüfen	  
Sie	  sehen	  die	  Ergebnisse	  Ihrer	  Schüler	  und	  können	  bei	  
Bedarf	  auch	  einzelne	  Aufgaben	  auswerten.

☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Auswertung

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000

Vorwissen	  zu	  Addition	  und	  Subtraktion	  in	  der	  Bruchrechnung

Zahlen	  bis	  10	  000	  addieren,	  mit	  Überschreitung	  des	  Hunderters	  
Buch	  „Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000“

Alle	  Teilnehmer



bettermarks	  als	  Test-‐Konfigurator
Experten-‐Modus	  (Maximaler	  Nutzen)



Eigenschaften	  von	  Neben-‐	  und	  Scheitelwinkeln	  an	  Geradenkreuzungen	  kennenlernen

Beziehungen	  zwischen	  Winkeln

Aufgabentyp	  1	  -‐	  A eine	  andere	  Aufgabe	  zeigen

Berechne	  b.	  (Maße	  in	  cm)

Eigenen	  Test	  zuweisen Ab	  Mitte	  2014	  möglich

Vorher checken!
☑�Sie	  haben	  Ihre	  Schüler	  in	  Ihrer	  virtuellen	  
Klasse	  freigeschaltet.

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  Ihren	  Schülern,	  
dass	  sie	  im	  Bereich	  „To-‐
Dos“	  einen	  Test	  zu	  
erledigen	  haben.

Hat es geklappt?
Im	  Bereich	  „To-‐Dos“	  erscheint	  der	  Test,	  
wenn	  Sie	  die	  entsprechende	  Klasse	  
auswählen.

Aufgabenblätter	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  
Bereich	  „Aufgabenblätter“	  aus	  und	  erstellen	  
Sie	  ein	  neues	  Aufgabenblatt.

Aufgaben	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  Thema	  (1)	  und	  Lernziel	  (2),	  um	  
die	  gewünschten	  Aufgaben	  (3)	  hinzuzufügen	  
(4).

Aufgabenblatt	  zuweisen	  
Wählen	  Sie	  das	  Aufgabenblatt	  (1),	  die	  Klasse	  
(2),	  die	  gewünschten	  Schüler	  (3)	  sowie	  das	  
Fälligkeitsdatum	  (4)	  und	  bestätigen	  Sie	  Ihre	  
Auswahl	  (5).

Aufgabenblatt	  speichern	  
Benennen	  Sie	  das	  Aufgabenblatt	  (1)	  und	  
speichern	  es	  (2).

1
2

4
3

1 2

Arbeitsblätter

Neues	  Arbeitsblatt Speichern

Neues	  Arbeitsblatt

Arbeitsblätter	  zuweisen:	  1 Klasse	  wählen Schüler	  wählen Datum	  wählen

1
2 3 4 5



Vorher checken!

Ergebnisse	  in	  den	  Auswertungen	  überprüfen
Auswertung	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  
„Auswertung“	  aus.

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  die	  Ergebnisse	  
überprüfen	  möchten.

Inhalt	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  den	  Inhalt	  aus,	  für	  die	  Sie	  die	  Ergebnisse	  
überprüfen	  möchten.

Ergebnisse	  überprüfen	  
Sie	  sehen	  die	  Ergebnisse	  Ihrer	  Schüler	  und	  können	  bei	  
Bedarf	  auch	  einzelne	  Aufgaben	  auswerten.

☑�Sie	  haben	  das	  passende	  Buch	  an	  Ihre	  
Schüler	  ausgeteilt.

Auswertung

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000

Vorwissen	  zu	  Addition	  und	  Subtraktion	  in	  der	  Bruchrechnung

Zahlen	  bis	  10	  000	  addieren,	  mit	  Überschreitung	  des	  Hunderters	  
Buch	  „Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000“

Alle	  Teilnehmer



Vorher checken!

Probleme	  aufarbeiten

☑�Ihre	  Schüler	  haben	  Aufgaben	  gerechnet.	  	  
☑�Ihre	  Schüler	  haben	  offene	  Wissenslücken.

Schüler anweisen
Sagen	  Sie	  den	  betroffenen	  
Schülern,	  dass	  sie	  im	  
Bereich	  „Wissenslücken“	  die	  
Übungen	  machen	  sollen.

So geht es weiter
Gehen	  Sie	  nicht	  gekonnte	  Aufgaben	  mit	  
Ihren	  Schüler	  durch,	  erklären	  Sie	  
Schwierigkeiten	  oder	  weisen	  sie	  passende	  
Übungen	  und	  Inhalte	  zu.

Auswertung	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  
„Auswertung“	  aus.

Klasse	  auswählen	  
Wählen	  Sie	  die	  Klasse	  aus,	  in	  der	  Sie	  die	  Probleme	  
aufarbeiten	  möchten.

Option 1 
Wissenslücken	  anzeigen	  
Wählen	  Sie	  den	  Punkt	  „Wissenslücken“	  aus,	  um	  sich	  die	  
offenen	  Wissenslücken	  der	  Schüler	  anzeigen	  zu	  lassen.

Option 2 
Aktivität	  im	  Detail	  analysieren	  
Wählen	  Sie	  die	  Aktivität	  aus,	  die	  Sie	  genauer	  
untersuchen	  möchten	  und	  lassen	  Sie	  sich	  nicht	  gekonnte	  
Aufgaben	  und	  einzelne	  Lösungsversuche	  anzeigen.

Auswertung

Klasse	  5a

Klasse	  7b

Wissenslücken

Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000

Vorwissen	  zu	  Addition	  und	  Subtraktion	  in	  der	  Bruchrechnung

Zahlen	  bis	  10	  000	  addieren,	  mit	  Überschreitung	  des	  Hunderters	  
Buch	  „Addieren	  und	  Subtrahieren	  bis	  10	  000“



bettermarks	  als	  Whiteboard-‐Tool
Standard-‐Modus	  (Minimaler	  Aufwand)



Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Einleitungskapitel	  durcharbeiten
Vorher checken!

Bücher ☑�Sie	  haben	  ein	  Benutzerkonto	  und	  sind	  als	  
Lehrer	  eingeloggt.

Buch	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  in	  dem	  Sie	  mit	  Ihrer	  Klasse	  arbeiten	  
möchten.	  

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Austeilen

Einleitung	  durcharbeiten	  
Inhalte	  des	  Einleitungskapitels	  am	  Smartboard	  nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1	  Einleitung



bettermarks	  als	  Whiteboard-‐Tool
Experten-‐Modus	  (Maximaler	  Nutzen)



Bibliothek	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  in	  der	  Hauptnavigation	  den	  Bereich	  „Bücher“	  aus.

Übung	  durcharbeiten

Übung	  starten	  
Starten	  Sie	  die	  Übung	  und	  nutzen	  Sie	  die	  
Aufgaben	  am	  Smartboard.

Vorher checken!
Bücher ☑�Sie	  haben	  ein	  Benutzerkonto	  und	  sind	  als	  

Lehrer	  eingeloggt.

Buch	  öffnen	  
Wählen	  Sie	  das	  Buch	  aus,	  in	  dem	  Sie	  mit	  Ihrer	  Klasse	  arbeiten	  
möchten.	  

Addition	  und	  Subtraktion	  
in	  der	  Bruchrechnung

Öffnen Austeilen

Addition	  gleichnamiger	  Brüche
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