
 

 

In den Arbeitsheften finden Sie zu sämtlichen Themen und Aufgabentypen der Mathe-
Meister-Tests die passenden Online-Übungen bei bettermarks. Die Hefte enthalten al-
les, was Sie für die Aufarbeitung der in den Tests festgestellten Wissenslücken benö-
tigen.  

Es stehen Ihnen zwei Anleitungen (/PDF) zur Verfügung, die sich beide ergänzen: 
• Die bettermarks-Anleitung für das Schülerkonto 
• und diese Anleitung für die Nutzung der Arbeitshefte. 

Es ist wichtig, dass Sie beide Anleitungen von Anfang an nutzen, damit Sie sämtliche 
Vorteile des Schülerkontos und der Arbeitshefte nutzen können. 
 
  
(1)  Wo findet man die Arbeitshefte? 
 
(1.1) Im Schülerkonto unter „Bibliothek“. 
Sie finden alle Arbeitshefte in Ihrem Schülerkonto  unter „Bücher“   „Bibliothek“  
„Mathematik für Ausbildungsberufe“(vgl. bettermarks-Anleitung für Schüler (4)). 
 

 



(1.2) Im Schülerkonto unter „Meine Schulbücher“  
Wenn Ihr Coach die Arbeitshefte direkt an die Teilnehmer der Lerngruppe „austeilt“. 
dann stehen die Arbeitshefte an zwei Stellen, nämlich in der Bibliothek (1.1) und auch 
unter „Meine Schulbücher“ (vgl. bettermarks-Anleitung für Schüler (3)).  
 

 
 
 

(2) Woher weiß man, welche Arbeitshefte man braucht? 
Auf der nächsten Seite sehen Sie ein typisches Ergebnis der sogenannten Defizitana-
lyse, die Sie im Rahmen der Testauswertung für sich aufrufen können. Die wichtigste 
Information für Sie ist, dass es zu jeder dieser Aufgabenkategorien in bettermarks ein 
passendes Arbeitsheft gibt, das Sie unter Mathematik für Ausbildungsberufe finden. 

Im Beispiel wurden nur 29,4 % der Algebra-Aufgaben richtig gelöst, die Kategorie Al-
gebra ist deshalb mit markiert. Dasselbe gilt für Dreisatz & Prozente und 
Gleichungssysteme. Zu jedem dieser Themengebiete finden Sie unter dem 
Button Mathematik für Ausbildungsberufe ein passendes Arbeitsheft zum Üben 

Die Themengebiete Arithmetik, Diagramme & Tabellen, Funktionen und Geometrie 
wurden mit  markiert, weil hier zwischen 50 % und 80 % der Lösungen richtig 
waren. Auch hier empfiehlt es sich. Noch einmal mithilfe der Arbeitshefte in 
Mathematik für Ausbildungsberufe zu üben. 

Bruchrechnen und Einheiten schließlich sind grün markiert, es sind also 
mindestens 80 % der Aufgaben richtig gelöst worden. 



 



(3)     Wie wählt man Übungen aus? 
 
(3.1)  Das Arbeitsheft öffnen  
Sie wählen ein Arbeitsheft aus, klicken auf den Button „Öffnen“ …  

 

 
… und der Inhalt des Arbeitsheftes wird angezeigt: Links erscheint das Inhaltsverzeich-
nis mit den Überschriften der einzelnen Kapitel. Rechts sieht man die Übungen, nach 
Kapiteln sortiert (herunterscrollen notwendig). Diese Methode ist sinnvoll, um sich ei-
nen Überblick über alle Übungen des Arbeitsheftes zu verschaffen. 
 

 
 
 
(3.2) Nutzung des Inhaltsverzeichnisses 
Suchen Sie die Übungen eines bestimmten Kapitels, können Sie direkt ein Kapitel im 
Inhaltsverzeichnis anklicken. Dann werden in der rechten Spalte nur noch die Übungen 
dieses einen Kapitels angezeigt. Per Klick auf den grünen Button kann die gewünschte 
Übung geöffnet werden (vgl. bettermarks-Anleitung für Schüler (4)) 



 
Per Klick auf Inhaltsverzeichnis kehrt man zum Inhaltsverzeichnis zurück. 

 

 
 
(3.3)  Bearbeitung der To-dos 
Sie können sich selbst die Übungen auswählen, aber der Coach kann ebenfalls 
Übungen an seine Lerngruppe „austeilen“. Die Übungen vom Coach finden Sie unter 
dem Button „To-dos“ (vgl. bettermarks-Anleitung für Schüler, (1.2) hier S.2). 
  
Wichtig: Diese Übungen müssen in dem Zeitraum bearbeitet werden, den der Coach 
festgelegt hat. Anschließend ist eine Bearbeitung nicht mehr möglich. 
 
Die To-dos können Sie nicht übersehen; sie werden automatisch angezeigt, wenn 
Sie sich in Ihr Schülerkonto einloggen. 
 



   
                           

 

(3.4) Wiederholung von Übungen 
Sie können eine Übung beliebig oft wiederholen, sie bleibt immer an der gleichen Stelle 
im Arbeitsheft „stehen“ und kann per Klick auf den grünen Button wieder geöffnet wer-
den. Bei einer Wiederholung werden die gleichen Aufgabentypen angezeigt, aber mit 
leicht geänderten Zahlen.  
Die Anzeige der Münzen und Sterne bezieht sich aber immer auf die erste Bearbeitung 
einer Übung; Sie können sich hier nicht „verbessern“.  
 
 
 
(4)   Die einzelnen Aufgaben bearbeiten  
 
Die folgenden Informationen ergänzen die bettermarks-Anleitung für Schüler (2)). Wei-
tere Informationen zu den Hilfsfunktionen bei den Übungen finden Sie auf   
https://de.bettermarks.com/ueben-und-testen/  (sehr gute interaktive Erklärungen). 
                                                                                  
(4.1)  Reihenfolge der Aufgaben  
Nach dem Öffnen der Übung (Klick auf grünen Button) wird die erste Aufgabe ange-
zeigt. Erst wenn sie vollständig bearbeitet wurde, wird die nächste Aufgabe geöffnet, 

https://de.bettermarks.com/ueben-und-testen/


d.h. die Abfolge der Aufgaben in einer Übung ist vorgegeben, Sie können nicht zwi-
schen den Aufgaben wählen. 
Mit folgendem Trick kann jedoch eine Aufgabe übersprungen werden: Wenn man zwei 
Mal hintereinander auf „Lösung zeigen“ geklickt, wird automatisch die nächste Aufgabe 
angezeigt. In der Wertung gilt diese Aufgabe dann jedoch als falsch gelöst (vgl. bet-
termarks-Anleitung für Schüler, (5) S.5, Münzen und Sterne).                                                                                  

Wichtig: Jede Übung kann vorzeitig beendet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
an der gleichen Stelle fortgesetzt werden. 

 
 
 
(4.2)  Zusätzliche Erklärungen nutzen 
Bei jeder Aufgabe können Sie – je nach Bedarf – selbst zusätzliche Erklärungen auf-
rufen (vgl. bettermarks- Anleitung für Schüler (2)).  
 

 
 

(1) Der Tipp besteht nur aus einem kurzen Hinweis auf eine Regel, die bei der Lö-
sung der Aufgabe genutzt werden muss. Dieser Lösungstipp wird auch auto-
matisch nach der ersten Eingabe einer falschen Lösung angezeigt. Dann kön-
nen Sie die Eingabe nochmals korrigieren. 
Reicht dieser kurze Hinweis auf die Regel nicht aus, dann findet man unter … 
 

(2) Nachschlagen die ausführliche Erklärung der Regel, zusammen mit Beispie-
len. Diese Seite kann man auch downloaden und ausdrucken, z.B. für die ei-
genen Unterlagen (Vorbereitung des nächsten Tests). 



Reichen diese allgemeinen Erklärungen nicht aus, kann man sich… 
 

(3) per Klick auf Lösung zeigen den ausführlichen Lösungsweg anzeigen lassen.  
Wichtig: Die Hilfen (1) und (2) sind allgemein formuliert, der Lösungsweg nutzt 
aber genau die Zahlen der vorliegenden Aufgabe. Diese ausführliche Lösung 
wird auch automatisch nach der zweiten Eingabe eines falschen Ergebnisses 
angezeigt. 
Und lesen Sie die ausführliche Lösung gründlich durch, dann können Sie die   
nächsten Aufgaben selbstständig besser bearbeiten.  
 

Tipp: Nutzen Sie erst die von bettermarks angebotenen Hilfen (1) bis (3), bevor Sie 
den Coach oder einen anderen Teilnehmer fragen. Das verbessert das selbststän-
dige Arbeiten und damit auch Ihren Lernerfolg! 

 
 
 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Üben! 

 
 
 


