
Math42 – Lernprogramm oder 
Schummel-App?  
Stellen Sie sich vor, Ihre Schüler tippen eine binomische Formel ins Handy 
und schon erscheint das Ergebnis. Noch dazu zerlegt eine App den Term und 
zeigt die Rechenschritte an, die zur Lösung nötig sind. Verleitet das dazu, die 
Hausaufaufgaben nicht mehr selbst zu lösen? Oder ist so eine App dafür ge-
eignet, sich Denkanstöße zu holen und eigene Rechenwege zu überprüfen? 
Wir haben Math42 für Sie unter die Lupe genommen. 

Auf die Plätze, fertig, Bewegung! 
Wie Muuvit die Gesundheit fördert
Hüpfen, laufen, klettern – Bewegung sorgt dafür, dass wir gesund bleiben. 
Gerade für kleine Kinder, die immer öfter und immer länger vor Computern, 
Tablets und Smartphones sitzen, ist sie besonders wichtig. Mit Muuvit soll 
sich das ändern. Das Bewegungs- und Wissensspiel will Schülern der Klassen  
1 bis 6 auch im Schulalltag einen wichtigen Bewegungsanreiz geben. 2 Stun- 
den pro Tag ist das erklärte Ziel des kostenlosen Konzepts, frei nach dem 
Motto: „Bewegung tut mir gut.“               ▶ Fortsetzung auf Seite 6

Wenn aus Albtraum Traum wird
Liebe Kollegin, 
lieber Kollege,

stellen Sie sich vor, Ihre 
Schüler könnten jede 
Aufgabe lösen, auf Knopf-
druck, ohne noch selber 

denken zu müssen. Oder sie dürften in der 
Klasse herumlaufen und toben, ja werden 
sogar zum Chaos angehalten. Der Stoff, aus 
dem Albträume sind, mögen Sie jetzt denken.
Die Gedanken sind mir anfangs auch durch 
den Kopf geschossen, als ich zum ersten Mal 
von der App Math42 und der neuen Lern-
form Muuvit hörte. Doch je mehr ich mich 
mit beiden Themen beschäftigte, desto besser 
fand ich sie. Was mir einmal mehr zeigt, dass 
man offen für Neues sein sollte, anstatt in alten 
Denkmustern zu verharren – ganz besonders 
in unserem Beruf. Unsere Titelstorys verraten 
Ihnen mehr über die kleinen Revolutionen im 
Schulalltag.

Es grüßt Sie herzlich, Ihr

Tobias Heidmann
Chefredakteur und Dipl.-Päd ., der seit mehr als 20 Jah-
ren elektronische Lehr- und Lernmedien entwickelt.

Sie erreichen die Redaktion jederzeit unter der 
E-Mail-Adresse: redaktion@erfolgreich-lehren.de

Downloadbereich mit Tools, Links und Archiv:  
www.schulleiter.de;  Passwort: Beamer

Werden Sie Facebook-Fan!  
Profitieren Sie von exklusiven Vorteilen wie Exper-
ten-Tipps, News und Checklisten auf  
www.facebook.com/UnterrichtenmitneuenMedien

▶ Math42 löst Mathe-Hausaufgaben im 
Handumdrehen. Warum wir die App dennoch 
nicht verteufeln, lesen Sie auf Seite 3.

Holocaust hautnah
Eine Webseite gedenkt der 
jüdischen Familie Chotzen – 
ein gutes Angebot für Ihren 
Unterricht.

Medienfördertage
Mit Think Big Lab holen Sie 
Workshops in die Schule, die 
den digitalen Unternehmer-
geist Ihrer Schüler stärken.

Lehrreiche Schaubilder
Concept-Maps erklären kom-
plexe Sachverhalte anschau-
lich. Mit CmapTools fällt das 
Kreieren besonders leicht.

8 auf einen Streich
Wir stellen Ihnen die 8 
nützlichsten Tools für den 
Lehreralltag vor – kompakt, 
informativ, ehrlich.

7 854

Der Praxisratgeber 
für Lehrerinnen und Lehrer

 Ausgabe 05/2015Erfolgreich

mit neuen Medien 
&lernen

 lehren 

Sie kennen das sicher: Mathema-
tik polarisiert. Entweder die Schüler 
lieben das Fach oder sie hassen es! 
Doch wer mit der Lehre der Zahlen 
auf dem Kriegsfuß steht, kann in- 
zwischen auf hochintelligente Helfer 
zurückgreifen und sich von ihnen an- 
leiten lassen. Die Rede ist allerdings 
nicht von Nachhilfelehrern, wie Sie  
jetzt vielleicht glauben mögen. Die  
Rede ist von Apps, die selbst kompli-
zierteste Gleichungen auf Fingerzeig 
für die Schüler lösen.



◀ Fortsetzung von Seite 1

Entwickelt wurde Muuvit von der 
finnischen Organisation „Nuori Suo- 
mi ry“, die sich seit 20 Jahren um die 
Bewegung von Kindern bemüht. Seit 
2000 wird das Konzept an finnisch- 
en Schulen eingesetzt und erobert 
jetzt Stück für Stück den internatio-
nalen Markt.

Die Idee: Ein motivierendes 
Prinzip für mehr Bewegung

Muuvit arbeitet mit einem denkbar 
einfachen Belohnungsprinzip: Jeder 
Schüler bekommt eine Bewegungs-
karte, in der er jeden Tag seine Bewe-
gung in Form von Kreuzen notiert. 
Pro 10 Minuten Bewegung gibt es 
ein Kreuz, ob in der Schule, auf dem 
Pausenhof oder in der Freizeit.

Am nächsten Tag berichten die Schü-
ler, wie viele Kreuze sie gesammelt 
haben. Dann werden alle Kreuze 
zusammengezählt und in Kilometer 
umgerechnet: 1 Kreuz = 1 km.

Das Ergebnis: Muuvit für mehr 
Lernerfolg

Das Mehr an Bewegung hat posi-
tive Nebeneffekte. Denn die sportli-
che Aktivität – und sei es nur für 5 
Minuten – fördert im Anschluss die 
Konzentration der Schüler und macht 
Spaß.

Darum sollten Sie dem Bewegungs-
drang der Kinder auch in der Schule 
Raum geben, am besten mit kurzen 
Einheiten im Klassenraum oder zwi- 
schendurch auf dem Schulhof. Wenn 
Sie die Übungen vormachen, tun Sie 
auch für Ihren eigenen Körper noch 
etwas Gutes.

▶Unser Urteil: Man merkt Muuvit 
an, dass es nicht erst gestern erdacht 
wurde. 15 Jahre Erfahrung machen 
aus der richtig guten Idee ein cleveres 
und funktionierendes Konzept, das 
im digitalen Zeitalter nur begrüßt 
werden kann. Da es Dank Partnern 
wie dem VFL Wolfsburg, Duden oder 
der Siemens Betriebskrankenkasse 
kostenlos ist, kann man Ihnen nur 
raten, sich für einen ersten Lauf anzu-
melden. Ihre Schüler werden begeis-
tert sein!

Die Umsetzung: Laufen und 
springen, um Neues zu entdecken

Die Kreuze aller Schüler dienen als 
Reisekilometer. Die gemeinsame Be- 
wegung bestimmt, wie weit die 
Klasse virtuell reisen darf. Muuvit 
stellt hierzu auf der Lernplattform 
Karten mit markierten Reisezielen 
bereit. Reichen die erarbeiteten Kilo-
meter aus, kann die Klasse mit einem 
Klick zum nächsten Ort reisen und 
diesen kennenlernen.

Sind die Schüler gereist, finden Sie 
am Ziel Informationen zu den Orten, 
Fotos von Sehenswürdigkeiten, Tipps 
zur gesunden Ernährung und Videos, 
die neue Sport- und Bewegungsübun-
gen vorstellen. All dies kann entwe-
der gemeinsam in der Klasse oder 
zuhause aufgerufen werden.

Momentan kann in der deutschen 
Version nur eine Europakarte be- 
reist werden, die jedoch sehr umfang-
reich ausfällt. Sie enthält zudem eine 
spezielle Themen-Route zum Thema 
Englisch-Lernen. Weitere Karten und 
Themenrouten sollen in Zukunft 
folgen, darunter auch Bonusziele jen- 
seits der Grenzen Europas.

So sorgen Sie mit Muuvit für mehr Bewegung 
in der Schule

Über die Städteseiten von Muuvit lernen die Schüler viel Wissenswertes kennen, von 
Gesundheitsthemen und Geografie bis hin zu Sport- und Sprachübungen.

Hinweis: So einfach 
können Sie teilnehmen

Als Lehrer können Sie sich auf der 
Webseite von Muuvit (www.muuvit.
com) kostenlos für das Projekt anmel-
den. Mit den Log-In-Daten, die Sie 
daraufhin erhalten, gelangen Sie ins 
„Lehrerzimmer“. In diesem Bereich 
können Sie Klassen bei Muuvit anle-
gen und verwalten sowie Informatio- 
nen und Unterrichtsmaterialien he- 
runterladen. Diese stammen zum 
Großteil von oldenbourg Klick, es 
können aber auch eigene Materia-
lien hochgeladen werden. Die Klasse 
erhält einen eigenen Log-In, mit dem 
sie in den Schülerbereich gelangen 
kann. Ein „Durchgang“ mit Muuvit ist 
auf 30 Tage angelegt, das Konzept 
kann aber beliebig oft wiederholt 
werden.

6 www.erfolgreich-lehren.deMai 2015

Digitale Trends 
im Unterricht




