
Satzglieder

So funktioniert es!

Installation NeoReader So funktioniert es!
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QR-Codes scannen

So begleitet dich Ivi auf deinem Weg durch das Themengebiet der Satzglieder:

Auf vielen Arbeistblättern findest du QR-Codes, die direkt zu Lernvideos, Lern-Apps oder 
Lern-Snacks führen. Diese QR-Codes kannst du mit deinem Smartphone oder Tablet 

mithilfe einer App scannen. 

Ich empfehle dir dazu den kostenlosen NeoReader. Mithilfe von zwei Lernvideos kannst 
du erfahren, wie du den NeoReader auf deinem Smartphone installieren und benutzen 
kannst. Die ersten QR-Codes auf dieser Seite führen dich zu diesen Lernvideos, du 
kannst die Videos aber auch unter ivi-education.de/videos/anleitungsvideos abrufen.

Lernvideos kannst du beliebig oft anschauen. Du kannst auch vor- und 

zurückspulen oder nur ganz bestimmte Stellen im Video ansehen. Die 

Lernvideos sind auf die Arbeitsblätter dieses Arbeitsheftes abgestimmt, 

so dass dir das Schauen der Videos bei der Bearbeitung vieler Aufgaben 

helfen wird.

Zu vielen Arbeitsblättern gibt es für dich auch Lern-Apps. Das sind 

Lernspiele, die dir helfen, die Lerninhalte zu üben und dich selbst zu 

überprüfen. 

Mit sogenannten Lern-Snacks kannst du in einer Art Chat Lerninhalte 
vertiefen. Mit dem Lern-Snack auf dieser Seite kannst du überprüfen, ob 

du verstanden hast, wie Ivi-Education funktioniert.

Alle Lernvideos, Lern-Apps, Lern-Snacks und Arbeitsblätter findest du 

auch auf der Webseite ivi-education.de. Außerdem findest du dort 
kostenfrei viele Lernvideos von meinen Kooperationspartnern für das 
Fach Mathematik. 

Du solltest in diesem Heft mit Bleistift oder einem anderen „löschbaren“ 

Stift arbeiten, damit du Fehler leicht verbessern kannst.

Viel Erfolg beim Lernen mit diesem Arbeitsheft wünscht dir

Marcus von Amsberg

(Gründer von Ivi-Education) zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Satzglied-Grundwissen
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Satzglieder

Notizen zum Lernvideo „Satzglied Grundwissen“

Satzglied Grundwissen

2 Schaue das Lernvideo “Satzglied Grundwissen“.

a) Mache Notizen zum Lernvideo. Du musst den Inhalt des Videos mithilfe deiner  

    Notizen wiedergeben können.

b) Notiere dir Dinge, die du nicht verstanden hast.

AB 1

Frage des Videos: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

L
e
h
re

r-
K

o
p

ie
rl
iz

e
n

z

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Satzglied-Grundwissen

