
 
 
 

Liebe Lehrkräfte,  

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an Mit uns. 

In dieser PDF finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Seiten im Internet. Man kann in dieser Mail 
einfach auf die Internetadressen klicken – und kommt direkt auf die jeweilige Seite.  

Viel Spaß beim Stöbern im Internet – und viel Erfolg beim Arbeiten mit den Materialien  

Sollten Sie weitere Fragen zum Lehrwerk haben – melden Sie sich bitte! 

 

Liebe Grüße 

Anne Robert 

robert@hueber.de  

 

Unter http://www.facebook.com/hueberverlag kann man Hueber unter Facebook verfolgen.  

Unter twitter.com/hueberverlag kann man Hueber unter Twitter verfolgen.  

Unter http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/newsletter kann man sich für einen 
kostenlosen Newsletter anmelden – so erhält man regelmäßig alle Infos zu den 
Neuerscheinungen bei Hueber.  

 
 

Mit uns (B1+-C1)  

 
 
Alle Informationen zum neuen Lehrwerk Mit uns für die 
Niveaustufe B1+-C1 findet man unter 
 
 https://www.hueber.de/mit-uns 
 
Diese Internetseiten werden - wie bei den anderen Lehrwerken - 
im Laufe der Zeit ständig erweitert.  

 
 
Unter https://www.hueber.de/seite/pg_info_miu findet man alle Informationen zu 

 
• Start 
• Info  
• Unterrichten 
• Konzeption 
• Lehrwerk entdecken 
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• Probeseiten 
• Bestandteile des Lehrwerks 
• Erscheinungstermine          C1 erscheint 2019! 

 
Auf der Seite Unterrichten findet man unter Handreichungen für den Unterricht. Dafür muss man 
sich einmal unter: https://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_miu?area=412888&login=true mit 
seinen persönlichen Daten anmelden…  
 
Es erscheint:  
 

 
 

Wenn man auf Benutzerkonto anlegen 
klickt, erscheint ein neues Formular… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dieses Formular (links) muss man komplett 
ausfüllen und absenden – nach 2 Min. 
erhält man vom Hueber online-team einen 
Zugangscode.  
(Hinweis: meistens landet diese Mail im 
Order Spam oder Unbekannt, da es die 
erste Mail des Hueber online-teams ist)  
 
Mit diesem Zugangscode und der 
registrierten E-Mailadresse kann man sich 
dann im oberen Formular anmelden und 
hat den Zugriff auf alle Kopiervorlagen, 
Tests, Spiele, usw.  
 
 
 

 
 
Unter Unterrichten https://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_miu findet man nach der 
Anmeldung - bisher  
 
  - Audios 
  - Grammatik 
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  - Kopiervorlagen 
- Lesetexte  

  - Lösungen 
  - Prüfungsvorbereitung 

- Tests und Prüfungen 

- Transkriptionen  
- Unterrichtspläne   Lehrerhandbuch! 
- Unterrichtsposter 

 
  
Unter Lernen https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_miu finden die Schüler Materialien fürs 
Lernen…  
 

o Audios  
o Online Übungen  

 
 
 
 

Die digitale Ausgabe von Mit uns  
 
Unter Schooltas gibt es eine digitale Ausgabe von Mit uns.  
 
Infos und ein Video zu digitalen Lehrwerken findet man unter: 
https://www.hueber.de/seite/pg_info_dlb  
 

Schooltas ist eine Lernplattform, die elektronische Lehrbücher mit interaktiven Funktionen 
verbindet. In den Lehrbüchern können Inhalte hinzugefügt und geteilt werden, Klassen können 
erstellt und Hausaufgaben kontrolliert werden. Lehrer und Lernende können gemeinsam Spiele 
spielen. 

Schooltas ist erhältlich als iOS-App, Windows-App und als Browser-basierte Version (unter Google 
Chrome). 

Welche Funktionen bietet Schooltas? 

• Scrollbar: Sie zeigt Ihnen an, auf welcher Seite im Buch Sie sich befinden. Sie können die 
Scrollbar nach links und rechts schieben und so im Buch navigieren.  

• Zeichenstift: Mit diesem Tool können Sie in Ihr Buch zeichnen. Ihnen stehen dafür sieben 
Farben, drei verschiedene Stiftgrößen und ein Radiergummi zur Verfügung. 

• Textwerkzeug: Hiermit können Sie in Ihr Buch schreiben. Klicken bzw. tippen Sie auf eine 
beliebige Stelle im Buch und schreiben Sie mit Ihrer Tastatur. 

• Verlinkung mit Audio/Video-Dateien: Mit einem Klick auf den Audio-/Video Button starten 
Sie direkt neben der Übung das jeweilige Hörverstehen oder Video.  

• Hausaufgaben-Kontroll-Button: Als Lehrer können Sie sich mit Klick auf diesen Button die 
Hausaufgaben Ihrer Lernenden ansehen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie eine 
Klasse angelegt haben und einen Lehrerzugang haben. 
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• Wortigel/Wordweb: Sie können mit Ihren Lernenden Wortigel anlegen. Schooltas zeigt 
Ihnen automatisch Wortübereinstimmungen zwischen den Lernenden an. 

• Persönliches Notizbuch: Neben den E-Books bietet Ihnen Schooltas ein persönliches 
Notizbuch, in dem Sie sämtliche Notizen speichern können. Zu den Notizen können Sie Fotos und 
Links hinzufügen. Die Notizen können Sie mit anderen teilen. 

• Lehrerfunktion: Man hat den Einblick in die Aufgaben der Lerner 

Weitere Informationen dazu unter:  

https://www.hueber.de/seite/pg_schooltas_dlb  

Handbuch unter: https://www.hueber.de/media/36/schooltasHandbuch.pdf  

 

Oder per Video unter  

https://www.youtube.com/watch?v=KvDWbv8_wnA&list=PLVR8GRe-
eGmPYD6hbUEOubP9b7KomoF9Q  

 

Sollten Sie an einer Testversion interessiert sein – melden Sie sich bitte …  
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