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Für die Nutzung von bettermarks benötigst du eine Klassenlizenz für 10 € pro Schul-

jahr. Diese kannst du nur bei deinem Mathematiklehrer buchen; bei Bedarf deshalb 

bei deinem Lehrer nachfragen.  

Auch mit bettermarks kannst du vollkommen unabhängig von deinem Mathematikleh-

rer online üben. Wie bei realmath wird dir auch hier nach der Lösung jeder einzelnen 

Aufgabe sofort zurückgemeldet „richtig gelöst“ oder „falsch gelöst“. Und du kannst dir 

sogar den kompletten, ausführlichen Lösungsweg zu jeder einzelnen Aufgabe anzei-

gen lassen. Bei realmath wird in vielen Fällen auch der Lösungsweg angezeigt; bei 

bettermarks jedoch immer, bei jeder Aufgabe und auch sehr ausführlich.  

Und so funktioniert das Arbeiten mit bettermarks:  

1. Im Internet die Seite www.bettermarks.de öffnen und mit dem eigenen Benut-

zernamen und dem individuellen Passwort einloggen.  

2. Jetzt kannst du dir selbst das passende Online-Buch, z.B. Geometrie für die 

Klasse 5, aussuchen, indem du die folgenden Schritte durchführst.  

 
 

http://www.bettermarks.de/


3. Jetzt öffnest du das ausgewählte Online-Buch  es wird die Inhaltsangabe 

über sämtliche Übungen dieses „Buches“ angezeigt.  

 

4. Die passende Übung auswählen, anklicken … und rechnen.  

 

5. Wenn dein Mathematiklehrer für dich bereits die passenden Online-Bücher 

und Kapitel ausgesucht hat, dann findest du diese Übungen unter „To-do´s“. 

Diese Liste von zugeteilten Übungen öffnet sich auch automatisch, sobald du 

dich bei bettermarks eingeloggt hast. Zusätzlich zu den To-do´s, die der Leh-

rer für dich ausgewählt hat, kannst du dir jederzeit jedes andere Online-Buch 

selbst „ausleihen“ und damit arbeiten.  

 

6. Du kannst bei bettermarks auch „Hilfen“  aufrufen, wenn du eine Übung geöff-

net hast. Diese findest du immer an der gleichen Stelle auf der aktuellen Auf-

gabenseite:  

 

 
 Tipp zeigen   hier wird dir eine kurze Arbeitsanweisung gegeben und 

du rechnest selbstständig weiter   

 Nachschlagen  hier findest du ein „Regelheft“ mit Erklärungen  

 Lösung anzeigen  hier wird genau die aktuelle Aufgabe ausführlich 

vorgerechnet, Schritt für Schritt  

 

7. Bei bettermarks sammelst du für die richtig gelösten Aufgaben Münzen und 

Sterne. Hier wird nur deine individuelle Leistung gemessen.  

 

 


