
Name 
 

Zu finden … Geeignet für … Weitere Hinweise … 

Schlaukopf App fürs Handy 
→ über Google Play Store, 

Schlaukopf-App 
→ Standard-Version: kostenlos 
→ Anmeldung über Mailadresse 

erforderlich 
 

Computer-Link 
https://www.schlaukopf.de/ 

→ kostenlos 
→ Anmeldung nicht erforderlich, 

aber möglich 
 

→ Schüler*innen aller 
Klassenstufen 

→ mit großer Auswahl an 
Fächern: 
Mathe, Deutsch, Englisch, 
Geografie, Geschichte, 
Biologie, Physik … 

→ Fragen 
 

→ Geht es um die Bearbeitung 
konkreter Themen, sollte auch in 
anderen Klassenstufen geschaut 
werden. Manchmal passt die 
Zuordnung der Themen nicht zu 
den Klassenstufen in Thüringen. 

→ Es geht es um das Üben von 
Grundlagenwissen, sollte bei 
auch eine niedrigere 
Klassenstufe eingestellt werden, 
u.a. beim Üben von Vokabeln. 

 

Anton App fürs Handy über  
→ Google Play Store, 

Anton-App 
→ Anmeldung erforderlich 

 
Computer-Link 

https://anton.app/de/ 
→ Anmeldung erforderlich 

 

→ Schüler*innen aller 
Klassenstufen 

→ Fächer: Mathe, Deutsch, Musik, 
DaZ 

→ verschiedene Themen / 
Sachunterricht (Erde, Pflanzen, 
Bäume, Tiere, Mensch, 
Geschichte, Technik …) 

→ Übungen 
 

 

Aufgabenfuchs 
 

Computer-Link 
→ https://www.aufgabenfuchs.de/i

ndex.shtml 
→ kostenlos 
→ keine Anmeldung erforderlich 

 

→ Schüler*innen aller 
Klassenstufen 

→ Fächer: Mathe, Geografie, 
Geschichte für ausgewählte 
Themen 
 
 

→ Diese Homepage wird an der 
TGSCZ in verschiedenen 
Fächern, u.a. bei Frau Deege, 
bereits genutzt. 



LearningApp Computer-Link 
→ https://learningapps.org/ 
→ kostenlos 
→ keine Anmeldung erforderlich 
→ Anmeldung nur dann 

notwendig, wenn die 
Homepage vom Lehrer zur 
individuellen Unterrichts-
gestaltung genutzt wird 
 

→ Schüler*innen aller 
Klassenstufen 

→ alle Fächer 
 

→ Button: Apps durchstöbern 
→ Fach/ Thema auswählen 

 

→ Diese Homepage wird an der 
TGSCZ in verschiedenen 
Fächern, u.a. bei Frau Deege, 
bereits genutzt. 

→ Die Schüler sind dann schon 
angemeldet und können 
außerdem auf vom Lehrer selbst 
erstellte Apps zurückgreifen. 
 

Schulwissen 
griffbereit 

App fürs Handy über  
→ Google Play Store, 

Schulwissen griffbereit 
 

→ Schüler*innen aller 
Klassenstufen 

→ Nachschlagewerk 
→ Fächer: Deutsch, Sprachen, 

Mathe, Biologie, Chemie, 
Physik 
 

→ Hier könnt ihr zu verschiedenen 
Themen nachlesen und euch 
informieren, wenn ihr z.B. 
Begriffe nicht kennt oder 
Erklärungen benötigt. 

 
 
 

Name 
 

Zu finden … Geeignet für … Weitere Hinweise … 

„Albas tägliche 
Sportstunde“ / 
Alba Berlin, 
Jugendtrainer 

www.youtube.com/albaberlin 
 

→ Schüler*innen aller 
Klassenstufen 

→ Sport 

→ Der Sporttag beginnt um 9.00 
Uhr mit 30 Minuten Programm 
für Kita-Kinder,  

→ um 10.00 Uhr läuft dann die 45-
minütige Sportstunde für 
Grundschul-Kinder und  

→ um 11.00 Uhr der Sportunterricht 
für Oberschul-Kinder. 
 
 



ARD/ BR alpha-
Bildungskanal 

https://www.br.de/alphalernen/neu-
portal-alpha-lernen-100.html 
 
https://www.br.de/mediathek/rubrik
en/themenseite-schule-daheim-
100 
 

→ Schüler*innen aller 
Klassenstufen 

→ alle Fächer, verschiedene 
Themen 

→ Text- und Filmmaterial 

→ Zur Unterstützung hat der ARD 
alpha Bildungskanal des 
Bayrischen Rundfunks eine 
Reihe von zusätzlichen 
Angeboten für das 
Schulfernsehen in sein 
Vormittagsprogramm 
aufgenommen. Viele Angebote 
können auch über die Mediathek 
genutzt werden. 
 

MDR Wissen 
Schulstunde 

https://www.mdr.de/video/livestrea
ms/mdr-
plus/eventlivestreamzweiww-
1502.html 
 
https://www.mdr.de/wissen/bildung
/mdr-wissen-hoomschooling-
lernen-zuhause-trotz-corona-
100.html 
 
https://www.youtube.com/results?s
earch_query=mdr+wissen+schulst
unde 
 

→ Schüler*innen aller 
Klassenstufen 

→ verschiedene Themen 
→ Filmmaterial 

→ Mit der "MDR WISSEN 
Schulstunde" werden euch jetzt 
jeden Tag um 11 Uhr tolle 
Inhalte direkt auf den Rechner 
oder das Smartphone gebracht. 

→ im Livestream, Di – Fr, ab 11 
Uhr 

→ als Aufzeichnung:  
siehe Link 2+3 

Solltest du beim Anklicken der Links nicht weitergeleitet werden – dann bitte kopiere ihn und füge ihn ins 
Browser-Fenster ein.  
  



 
∗ Über deine Rückmeldungen und Hinweise würden wir uns sehr freuen. 

Für Fragen stehen wir dir und deinen Eltern ebenfalls gern zur Verfügung. 
 
Frau Bolze  antje.bolze@schule.thueringen.de 
Frau Hildebrand ute.hildebrand@schule.thueringen.de 
 
Schreib uns einfach an. 
 

∗ Folgender , wenn du mit diesen Angeboten arbeitest: 
Wenn du die eine oder andere App bzw. Internet-Seite zum Üben nutzt, dann ist das keine Spielerei,  
sondern gut investierte Arbeitszeit. 
Trage diese Zeiten in die nachfolgende Übersicht ein. Übersicht ausdrucken oder in deinen Arbeitsordner übernehmen. 
Notiere dir die Fächer und Themen, an denen du gearbeitet hast und vermerke, ob die Übungen hilfreich für 
dich waren oder ob du das Thema nochmals bearbeiten solltest. 
 
Du wirst sehen, dass das Aufschreiben dieser Arbeitszeiten dir sehr deutlich zeigt, was du schon alles 
geschafft hast und es hilft auch, an Themen, wo noch einzelne Lücken existieren, dranzubleiben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Name: 
 

Klasse: 
 

Lerntagebuch Lern-App-Üben 
 

Datum Übungszeit 
Von … bis … 

Kl.- 
stufe 

Fach Thema Anmerkungen 
→ Interessant und hilfreich. 
→ Schwierig. 
→ Muss ich wiederholen. 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 


