
Internetadressen für SchülerInnen zum Selbstlernen  
 
esl.about.com/  (leider sind alle Anweisungen auf Englisch) 
 
dict.leo.org   (Wörterbuch und Vokabeltrainer – benötigt 
      Anmeldung ist aber umsonst) 
bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
 
lehrer-online.de/englisch.php (Themen und Links für die SEK II) 
 
grammar.ccc.commnet.edu/grammar/quiz-list.htm (Interaktive Quiz 
      zur Grammatik) 
sester-online.de/links/klassen  (Internetadressen für Klassen 5 – 13)  
 
http://www.englischlehrbuch.de/grammatik/inhaltsangabe/englisch_lerne
n_online_inhaltsverzeichnis.htm 
(diese Seite enthält zahlreiche interessante Übungen + tolle Grammatik 
Erklärungen) 
  
http://dict.tu-chemnitz.de/v/ 
(dies ist ein Wörterbuch, bei dem man die Vokabeln speichern kann, 
sodass eine Lernen mit automatischer Wiedervorlage ermöglicht wird - 
super praktisch!) 
  
http://timms.uni-
tuebingen.de/ttimms/Player/PlayClipWMT.aspx?mode=e&start=00%3a00
%3a42&ref=mms%3a%2f%2fu-003-stimms03.uni-
tuebingen.de%2fUT_2008%2f10%2f29%2fUT_20081029_001_litstudb_0
001.wmv500.wmv&resourceid=UT_20081029_001_litstudb_0001 
(ein Uni-Professor, der einen gut verständlichen Poetry-Approach liefert. 
Vielleicht für die Oberstufe ganz nützlich) 
  
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
(auf Wikipedia sind einige Artikel vertont - ich bin selber noch damit 
beschäftigt herauszufinden, ob es ein Verzeichnis aller vertonten Artikel 
gibt) 
  
http://www.youtube.com/user/BBCSwitch#p/u 
(diese Seite als Beispiel eines vlogs ( http://de.wikipedia.org/wiki/Vlog ) -  
  
http://www.english-test.net/ 
(sehr viele Test mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und 
Schwerpunkten) 
  
http://americanrhetoric.com/ 
(Speech-Archive, falls sich Interessierte finden) 
  
http://www.ego4u.de/de/cram-up/writing/style 
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(ein anschaulicher Überblick über die verschiedenen Stilmittel) 
 
www.factmonster.com (für Projekte und Aufgaben) 
 
www.isabelperez.com (Material und Links zu Spanisch und Englisch) 
 
www.wagner-juergen.de/englisch/ (Materialen und Links zu Deutsch und 
Englisch) 
 
http://www.wikipedia.org/ (Nachschlagewerk) 
 
http://www.youtube.com/ (Videos) 
 
http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx 
 
http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html 
 
www.abcteach.com (für junge SchülerInnen) 
 
www.hltmag.co.uk (Ideenaustausch, Debatten, etc.) 
 
www.onestopenglisch.com (Unterrichtseinheiten für Mac Millan 
Textbücher) 
 
www.developingteachers.com (Unterrichtseinheiten und Lerntips für alle 
Stufen) 
 
http://www.teachingenglish.org.uk/ (Lerntheorien und Tips für den 
Unterricht) 
 
www.esl.about.com (alles Mögliche) 
 
www.efcafe.com (Materialien für den Unterricht) 
 
www.storyarts.org (Geschichten und Begleitmaterialien) 
 
www.macmillandictionary.com (Wörterbuch mit Aktivitäten zum 
Gebrauch) 
 
http://bogglesworldesl.com (Hilfsmittel für den Unterricht) 
 
www.vocabulary.com (für Lehrer und SchülerInnen) 
 
http://www.umass.edu/wmwp/DigitalStorytelling/Digital%20Storytelling% 
20Main%20Page.htm  (Wie man ‚digital storytelling’ benutzt) 
 
www.sparknotes.com (Webseite zur klassischen englischen Literatur) 
www.thebigchallenge.com (Übungsmaterial für alle Stufen) 
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www.englisch-hilfen.de (für Sek.I) 
 
lernetix.de (Schülerseite von Cornelsen) 
 
ego4u.de (Fundgrube) 
 
testen-und-foerdern.de (Klett Material) 
 
cornelsen.de/foerdern (Cornelsen Material) 
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