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Apps für die Schule 
 
Manchen Schülerinnen und Schülern fällt es einfacher, mit Apps und Programmen zu lernen. Mir ist 
das auch wohler. Es macht viel mehr Spass. Ich stelle hier drei großartige Apps für die Schule vor. 
 
ANTON 
 
Anton ist eine Lern-App. Sie wird meistens von der Schule gebraucht. Die App ist kostenlos. Man 
kann sie auch online machen. Man muss sich anmelden. Wenn man die App in der Schule braucht, 
bekommt man ein Login. Wenn nicht, muss man selbst ein Login erstellen. Wenn man sich 
angemeldet hat, gibt man sich einen Spitznamen. Es kann dein Name sein, es muss aber nicht. Man 
kann per Zufall ein Avatar erstellen oder einen selbst gestalten. Für jede richtige Antwort bekommt 
man jeweils einige Münzen. Mit den Münzen kann man jeweils wenige Spiele spielen. Jedes Jahr im 
Dezember gibt es einen Adventskalender. Um ein Türchen zu öffnen, muss man mindestens drei 
Aufgaben machen.  Anton ist für jedes Alter geeignet. Anton hat verschiedene Fächer. Es hat 
Übungen für jedes Niveau und für jede Jahrgangsstufe. Es gibt auch Übungen für die zehnte Klasse, 
weil die App aus Deutschland stammt. In Deutschland gehen die Kinder und Jugendliche bis in die 10. 
Klasse zur Schule. Die Aufgaben sind am Anfang leicht. Sie werden aber immer wie schwieriger. Man 
könnte natürlich, auch wenn man beispielsweise in der 7. Klasse ist, auch Aufgaben von jüngeren 
Jahrgängen zur Repetition erledigen. 
 
WATTPAD 
 
Wattpad ist eine Schreib- und Lese-App. Diese App wird nicht von der Schule unterstützt. Die App ist 
kostenlos. Die App hat viele verschiedene Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch und 
Französisch. Es hat für jeden Leser und Leserin etwas. Bei Wattpad kann man gratis Bücher lesen. 
Jedoch braucht man dafür Wlan. Man kann sich aber auch Bücher runterladen. Man muss aber 
zahlen. Monatlich kostet es 7.95 Franken. Man muss sich am Anfang registrieren. Wer schon einen 
Account hat, muss sich nur anmelden. Wenn man sich angemeldet hat, kann man seinen Usernamen 
eingeben. Man kann einen Usernamen erfinden. Der Usernamen muss mindestens eine Länge von 
sechs Buchstaben haben.  Die Anmeldung ist gratis. Es hat viele Abteile, wie zum Beispiel Action, 
Drama, Romantik, Thriller, Horror, Sachbücher, Kurzgeschichten und Fantasie. Es hat eine 
Altersbeschränkung. Man muss mindestens 13 Jahre alt sein. Wenn es die Eltern erlauben, kann man 
die App auch benutzen, wenn man jünger ist. Auf Wattpad kannst du selbst Geschichten schreiben. 
Wenn man will, kann man sie posten, dann sehen es alle Menschen, die deine Geschichte gefunden 
haben. Du kannst sie aber auch nur für dich posten. Wenn du selbst eine Geschichte schreibst, 
kannst du dich vorstellen und über dich erzählen. Du kannst die Altersangabe festlegen. Du solltest 
den Inhalt erklären. Wenn beispielsweise jemand brutal ermordet wird, kannst du die Leser und 
Leserinnen warnen. Du machst dich aber strafbar und wirst gesperrt, wenn du jemanden seine 
Geschichte stiehlst oder eins zu eins nachschreibst.  
 
KNOWUNITY 
 
Die App Knowunity ist eine App. In der App kann man viele Sachen lesen und drucken. Man kann sich 
auch Lernzettel drucken. Man kann mit anderen Knowern chatten. Die Knowern sind Menschen, die 
im Knowunity sind. Knowunity ist kostenlos. Man muss sich anmelden oder registrieren. Man hat den 
kompletten Zugriff gratis. Bei Knowunity hast du auch Karteikarten, die du benutzen darfst. Du kannst 
aber selbst deine Lernzettel oder Karteikarten posten. Es hat sich herausgestellt, dass man bessere 
Noten schreibt, weil sie das so gut erklären können. Die App ist gut, wenn man vergessen hat, für den 
Test du lernen. Es geht schnell. Wenn man selbst Hefteinträge machen muss, kann man dort 
Merkzettel durchlesen. Entweder kann man die Sachen abschreiben oder selbst in Sätzen 
formulieren. Man kann sein Wissen mit den anderen Menschen teilen. Die App wird nicht nur von 
Schüler und Schülerinnen genutzt, sondern auch von Lernenden. Leute brauchen diese App, auch 
wenn sie bei der Matur Hilfe brauchen. 
 


