
Den Unterrichtsmanager nutzen? 
So einfach geht es! 



Der Unterrichtsmanager 
Starten und nutzen – offline (Seite 1/3)
Sie haben den Unterrichtsmanager zu Ihrem Lehrwerk auf DVD-ROM oder  
als Download gekauft und möchten ihn offline auf Ihrem Rechner nutzen?

• Für die Offline-Nutzung ist die Installation 
der Software notwendig. Dazu wird ein 
Rechner mit Windows System benötigt.

• Legen Sie die DVD-ROM ins Laufwerk ein 
und folgen Sie der Installation bzw. führen 
Sie die online als Download erworbene 
Installationsdatei aus. 

• Starten Sie den Unterrichtsmanager als 
Programm und nutzen Sie ihn offline.

• Die Zusatzmaterialien wie Hörtexte, Kopier- 
vorlagen etc. sind an der passenden Stelle im 
Buch hinter den roten Ordnersymbolen 
hinterlegt.

Tipp
Sie können über den Reiter „Alle Materialien“ 
auch alle Angebote direkt aufrufen. 



Der Unterrichtsmanager 
Starten und nutzen – online (Seite 2/3)
Sie möchten Ihren Unterrichtsmanager online von jedem beliebigen Rechner 
nutzen oder Sie besitzen einen Mac und können ihn daher nicht installieren?

• Mit dem Kauf des Unterrichtsmanagers
haben Sie automatisch auch einen Frei- 
schaltcode für scook.de erhalten.

• Bei der DVD-ROM finden Sie diesen in der
Hülle eingedruckt. Beim Kauf des Down- 
loads haben Sie den Code per E-Mail
zugeschickt bekommen.

• Loggen Sie sich auf scook.de ein.

Hinweis
Falls Sie noch keinen Account auf scook.de
haben, können Sie sich gratis registrieren –
am besten Ihre Kundennummer bereithalten,
um sich gleich als Lehrer zu authentifizieren.
So stellen Sie sicher, dass Sie alle Funktionen
nutzen können, die Lehrkräften auf scook.de
zur Verfügung stehen – und Ihre Lizenz nicht
nach einem Jahr erlischt.

• Tippen Sie auf scook.de im Feld „Hier Code
eingeben“ den Code ein und schalten Sie so
den Unterrichtsmanager frei.

Hinweis
Wenn Sie bereits auf scook.de registriert sind,
erfolgt beim Kauf des Unterrichtsmangers als
Download die Freischaltung automatisch.

 Authentifizieren? Zum Erklärfilm!

https://www.youtube.com/watch?v=LDtkmLobq4Y
https://www.youtube.com/watch?v=LDtkmLobq4Y


Der Unterrichtsmanager 
Die Benutzeroberfläche (Seite 3/3)
Orange, blau, grün – in den drei Bereichen finden Sie alles, was Sie benötigen. Kurze 
Infos dazu gibt es als Text; die Online-Videos zeigen, wie es geht: Klicken und Film ab!

Die rechte Bildschirmseite – orange: Material 
• Passendes Materialangebot: Kopiervorlagen, 

Lösungen, Videos, Hörtexte u.v.m. nutzen –
an der richtigen Stelle im Buch.

• Eigene Materialien: zusätzlich Links einfügen 
oder eigene Materialien zum Buch hochladen 
(500 MB Speicherplatz verfügbar). 

Die linke Bildschirmseite – grün: Planung
• Alles im grünen Bereich: In der Unterrichts- 

planung können Sie Ihre Stunde direkt und 
sicher speichern und auch offline nutzen. 

Die Mitte: Buchseiten und Werkzeugleiste
• Die Doppelseite ist zur besseren Übersicht 

abgebildet – perfekt auch für den Einsatz an 
Whiteboard oder Beamer in der Stunde.

• Und nutzen Sie auch die Werkzeugleiste: 
Freihand-Schreibstift, Textmarker, Notiz- 
zettel hinzufügen, Teile der Seite abdecken 
oder hervorheben. 

 Werkzeugleiste? Zum Erklärfilm!

 Materialangebot? Zum Erklärfilm!

https://youtu.be/ghZSER6FuEs?t=65
https://www.youtube.com/watch?v=LDtkmLobq4Y
https://youtu.be/ghZSER6FuEs?t=118
https://www.youtube.com/watch?v=LDtkmLobq4Y


Mehr Informationen auf
cornelsen.de/unterrichtsmanager

Cornelsen Verlag GmbH
Mecklenburgische Str. 53
14197 Berlin

cornelsen.de
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https://www.cornelsen.de/unterrichtsmanager

