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Viele Produkte rund um mathe live unterstützen das 
Lernen wie z. B. das Arbeitsheft mit Lernsoftware.  
Dabei handelt es sich um eine inter aktive Lernsoft-
ware, die dem einzelnen Schüler und der einzelnen 
Schülerin die Möglichkeit zum selbst ständigen Üben 
und Trainieren von im Unterricht erlernten bzw. 
erworbenen mathematischen Inhalten und Kompe-
tenzen ermöglicht. 

In der Lernsoftware sind die mathematischen Inhalte 
und die dazugehörenden Übungsaufgaben identisch 
zum Kapitelaufbau im Schülerbuch angeordnet, so 
dass jeder schnell das zum jeweiligen Unterricht  
passende Übungsangebot finden kann. So kann  
individuell jeder selbst entscheiden, was, wann, wo, 
wie oft, mit welcher Hilfe und wie lange er übt.

Die Lernsoftware gibt es nur als Einzellizenz auf CD im Paket mit dem Arbeitsheft. Die Software wird auf dem  
Rechner installiert. Anschließend loggt man sich mit Namen und Passwort ein. Auf der Willkommensseite erscheint 
die Übersicht über das gesamte Lernangebot. 

Die Bearbeitung der Aufgaben wird unterstützt durch ein Basiswissen und eine Formelsammlung.  
Abhängig von der Aufgabenstellung wird ein Taschen rechner bereitgestellt. Eine Lernstatistik dokumentiert  
den Bearbeitungs fortschritt.

Über die Kapitel und Lerneinheiten, die identisch mit den Kursen im Schülerbuch sind, gelangt man in die  
Übungsauswahl, den Kern der Lernsoftware. Fährt man mit der Maus über die einzelnen Übungsangebote,  
erscheint eine Vorschau der Aufgabe. Jede Aufgabe wird in mehreren Varianten angeboten, so dass die  
Aufgabe bei Bedarf mehrfach geübt werden kann. Ist die Bearbeitung der Aufgabe abgeschlossen, kann  
eine Über  prüfung der Lösung aufgerufen werden.

Eine Menüleiste unter den Aufgaben bietet zusätzlich folgende Angebote:

Am Ende eines jeden Kapitels kann der Schüler bzw. die Schülerin  
zwischen mehreren Klassenarbeiten auswählen, sich selbst damit  
testen, die Arbeit automatisch auswerten und benoten lassen.
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Befindest du dich 

in einer Übung, 

kommst du mit 

dem Button Zurück 

zur Übungsauswahl 

zurück zur aktuel

len Übungs

auswahl.

ÜBungsaBLauf
Du löst die Aufgabe, klickst auf aufgabe auswerten und be
kommst sofort die Rückmeldung, ob du die Aufgabe richtig ge
macht hast. Danach hast du je nach Aufgabe noch eine zweite, 
häufig sogar eine dritte Chance, die Aufgabe richtig zu lösen. 
Solltest du die Aufgabe nicht richtig gelöst haben, kannst du nun 
auf Lösung anzeigen klicken und die Lösung mit deiner verglei
chen.
Möchtest du eine weitere Aufgabe machen, klickst du auf noch so 
eine aufgabe. Willst du mit der nächsten Übung in der Übungs 
auswahl fortfahren, wählst du nächste Übung. Möchtest du zur 
Übungsauswahl springen, klicke auf Zurück zur Übungsauswahl.

Buttons

Warum ich das lernen soll … 

Ruft die Hilfe auf. 

Zeigt einen Tipp, Links  
führen ins Basiswissen. 

Zeigt den nächsten Schritt  
an, wo möglich. 

Zeigt die richtige Lösung. 

Wertet die Aufgabe aus.  

Noch so eine Aufgabe. 

Geht weiter zur nächsten 
Übung.

Geht zurück in die 
Übungsauswahl.
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Übersicht über die einzelnen Kapitel

Übersicht über die Lerneinheiten
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Kapitel und Lerneinheit auswählen ...

... Aufgabe auswählen, 

... Aufgabe bearbeiten, 

... je nach Bedarf Tipp aufrufen,

Beispiel für die Bearbeitung einer Aufgabe 
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... Rückmeldung zur Lösung,

...  entweder nochmal die gleiche Übung oder 
eine andere auswählen.

Weitere Hilfen: Basiswissen, Formelsammlung und Suchfunktion

Im Basiswissen ist der Stoff des Schulbuchs 
in geballter Form zu finden. 

Die Formelsammlung beinhaltet neben den 
benötigten Formeln kurze Erläuterungen der 
wichtigsten mathematischen Themen des 
Schulbuchs.

Über die Suche können Stichwörter in 
Basiswissen, Formelsammlung und Hilfe 
gefunden werden.


