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Für meine Enkel Moritz, Matthis, Greta und Zoe

Wollen Sie auch werben?
https://www.elearning-soft.de/kontakt/
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Alle basic-modules kannst du kostenlos herunterladen: 
https://www.elearning-soft.de/
Wähle Verzeichnis >downloads/basic-modules/<

Downloads und Kopien sowie das Einstellen in ein Netzwerk sind 
nur für den privaten Gebrauch gestattet. Die Nutzung von Kopien 
ist für jegliche Art des kommerziellen Gebrauchs untersagt.

Lernen ist mehr als nur Verstehen!  Wie geschieht eigentlich das Lernen?  
Du wirst die Absichten und das Vorgehen dieses Lehrwerkes besser 
verstehen, wenn du gleich diese Folie anschaust! ➜ 11

ENTWICKELTE   FOLIEN

https://www.elearning-soft.de/kontakt
https://www.elearning-soft.de/


INFO bekannt?
...  gleich starten:

1

Was Du zu diesem animierten Kurzprogramm 
(basic-module) wissen solltest:

Der Themenbereich >Höhen- und Kathetensatz< 
ist umfangreich.

• HuK-Satz Beweise.ppsx

Deshalb wurde er in zwei basic-modules aufgeteilt:

umfang
-reich

1

2• HuK-Satz Übungen.ppsx

0 1 2 3 4 5 6 7... zu Folie:
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⇐ aktuell gestartet

Die genannten basic-modules kannst Du 
kostenlos herunterladen auf der Website: 

http://www.elearning-soft.de/
Wähle dort das Verzeichnis >downloads<

Der Einsatz von Tablet-Rechnern (Android oder 
iOS) ist ohne Qualitätsverlust nur möglich, wenn 
zuvor die kostenlose PowerPoint Mobile-App 
von Microsoft installiert wurde.
Hilfen zur Installation und zum 
Gebrauch der App findest du unter:
http://www.elearning-soft.de

im Verzeichnis >services<

Für den Einsatz der eLearning-Software auf 
PC, Mac oder Notebook steht jederzeit 
auch die kostenlose Office Online-
Anwendung für PowerPoint zur Verfügung.

Lade bitte gleich zu Anfang die Arbeitsblätter 
(AB) und die entwickelten Folien (EF) zu 
diesem Lehrwerk herunter und drucke sie 
aus:
> HuK-Satz Übungen AB.pdf
> HuK-Satz Übungen EF.pdf
Sie sind für den Lernerfolg von großer 
Wichtigkeit.

Wenn die Aufgaben auf den Arbeits-
blättern Schwierigkeiten bereiten, dann  
schau dir den gesamten Lösungsweg 
einer Folie zuerst auf dem Bildschirm an. 
Löse die Aufgaben danach im Ganzen aus 
dem Gedächtnis!

⇐ starten und 
ausdrucken!

http://www.elearning-soft.de/
http://www.elearning-soft.de/

















