Zeugnisnoten nicht optimal? Für bessere Noten online lernen mit Duden
Learnattack
Schulstoff besser verstehen mit Onlinenachhilfe und Whatsapp – Üben mit echten
Klassenarbeiten
Die Mathenote ist nicht so wie gehofft? In Englisch hapert es immer noch? Die Halbjahreszeugnisse
geben Eltern und Schülern eine Rückmeldung über den Leistungsstand. Aber selbst wenn im
Zwischenzeugnis die eine oder andere unangenehme Wahrheit zutage tritt, gibt es ja noch ein
zweites Halbjahr, um schwächere Noten wieder auszubügeln.
Mit Nachhilfe kann man seine Noten meist recht gut wieder verbessern. Dabei muss man nicht
mehr unbedingt wie früher zu einem Nachhilfelehrer nach Hause gehen – heute bekommt man
Online-Nachhilfe. Egal ob in der Hausaufgabenbetreuung, zu Hause am Schreibtisch oder bei den
Großeltern in der Küche, die Online-Nachhilfe stehen jederzeit zur Verfügung. Lediglich ein
Smartphone, ein Computer oder ein Laptop mit Internetzugang ist notwendig.
Beim Online Lernportal Duden Learnattack können sich Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse
bis zum Abitur gezielt auf Klassenarbeiten, Tests und Abschlussprüfungen vorbereiten: mit
Lernvideos, Originalprüfungen und Musterlösungen sowie interaktiven Übungen und
Lexikoneinträgen. Zusätzlich bietet Duden Learnattack für inhaltliche Nachfragen eine WhatsAppNachhilfe durch kompetente Nachhilfelehrer an – ganz bequem und ohne Wartezeiten. Die
WhatsApp-Nachhilfe ist immer Montag bis Freitag von 14 - 19 Uhr erreichbar. Dabei helfen
Learnattack-Nachhilfelehrer jedem Fragenden via Whatsapp persönlich bei den Hausaufgaben
weiter und gehen dabei individuell auf Fragen und Probleme ein. Schüler lieben dieses Angebot.
Larissa T., 16 Jahre: „Die WhatsApp-Nachhilfe ist einfach nur super praktisch. Immer wenn ich nicht
weiter weiß, kriege ich schnelle Hilfe, egal wo ich bin. Einfach die Frage bei WhatsApp abschicken
und die Lösung lässt nicht lange auf sich warten. Die Betreuer sind nett und gehen persönlich auf
meine Probleme ein.“
Das Onlineangebot bietet Schülern durch geführte Lernwege eine Anleitung und Struktur bei der
Erarbeitung des Stoffs. Sie werden bei der Suche nach einem Lernthema durch das Portal begleitet,
um das Ziel der besseren Noten zu erreichen. Die vielen Erklär-Videos sind ideal, um auch
komplexe Themen zu verstehen. Die Lerneinheiten zu verschiedenen Themen sind didaktisch
gegliedert in die Bereiche 1. Verstehen, 2. Üben und 3. Prüfen und inhaltlich aufeinander
abgestimmt. So bekommt man zielgenaues Material zur bestmöglichen Vorbereitung auf
Prüfungen alle wichtigen Themen pro Klassenarbeit/Prüfung, dazugehöriges Basiswissen und
hilfreiche Tipps und Lösungsanleitungen.
Die Inhalte sind alle von Lehrern entwickelt und von Duden geprüft. Selbst komplexe Themen sind
in übersichtlicher, leicht verständlicher und präziser Weise dargestellt. Wenn der Unterrichtsstoff
krankheitsbedingt oder wegen mangelnder Aufmerksamkeit verpasst wurde, kann jedes beliebige
Thema nachgeholt werden.
Duden Learnattack bietet den Schulstoff für die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch und
Latein sowie für die Fächer Physik, Biologie, Chemie und Geschichte an. Das Online-Angebot
umfasst über 15.000 Lerninhalte und wächst stetig weiter. Learnattack gehört somit zu einer der
größten Lernplattformen im deutschsprachigen Raum.

Duden Learnattack kann 48 Stunden lang unverbindlich getestet werden. Es erfolgt kein
automatischer Übergang in ein kostenpflichtiges Angebot. Das kostengünstige Monatsabo gibt es
aktuell bereits ab knapp 9,50 Euro und lohnt sich auch für Schüler, die nur bei einzelnen Themen
Unterstützung benötigen, denn ein Monat Learnattack ist günstiger als eine Stunde kommerzieller
Nachhilfe.
Duden Learnattack arbeitet bei der Weiterentwicklung und Optimierung des Angebots sehr
produktiv mit dem renommierten Learning Lab der Universität Duisburg-Essen zusammen..

