
eSquirrel
Making textbooks 
playable

Auf Smartphone, Tablet und Web!

Das Lernportal mit App passend zu Schulbuch 
und Lernmaterialien.

eSquirrel bietet wertvolles digitales Zusatzmaterial abgestim-
mt auf bestehende Schulbücher oder eigene Lernunterlagen.

Ihr neuer Unterrichtsbegleiter übernimmt lästiges Korrigieren 
von Hausaufgaben, vereinfacht Lernkontrollen und motiviert 
SchülerInnen via Gamification zum selbstbestimmten Wieder-
holen. Sie behalten dabei die Lernfortschritte im Blick. Inform-
ieren Sie sich über unser Angebot auf catalogue.esquirrel.at

Der Lernbegleiter für das ganze Schuljahr

Empfohlen ab der 2. Klasse Grundschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Oberstufe, Abitur, Studi-
um und für die Weiterbildung im Unternehmen.
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FeaturesFeatures
Für LehrerInnenFür LehrerInnen

Hausaufgaben geben
Setzen Sie zu einer Quest eine 
Deadline! Schon bekommen 
SchülerInnen eine Benach- 

richtigung in der App. Sie sehen  
danach wer die Hausaufgabe wie  

gut gemacht hat.

DSGVO-konform
eSquirrel achtet genau auf die 

Einhaltung der DSGVO, damit die 
Plattform bedenkenlos im Unter-

richt verwendet werden kann. 

Learning Analytics
Verstehen Sie auf einen Blick, was 
Ihre Klasse schon kann. Auswer-

tungen von besonders schwierigen 
und leichten Fragen helfen Ihnen, 
sich optimal auf den Unterricht 

vorzubereiten.

Lernfortschritte überprüfen
Sie behalten den Überblick über die Lern-
fortschritte der gesamten Klasse. Für die 

Beurteilung einzelner SchülerInnen können 
Sie außerdem die Detailansicht einzelner 

SchülerInnen aufrufen.

Auf allen Endgeräten nutzen
eSquirrel ist auf allen Endgeräten verfügbar: 

Das bedeutet Sie und Ihre SchülerInnen 
können die eSquirrel-Kurse auf Smart-

phones (auch auf alten Geräten), Tablets 
und im Web nutzen. 

Tests erstellen
Erstellen Sie aus beliebig vielen Fragen aus 
beliebig vielen Quests ein Quiz – und legen 
Sie Zeitpunkt und Zeitraum fest. Stunden-
wiederholungen waren noch nie so schnell 

erledigt!

Und das war noch nicht alles! Weitere Features finden Sie auf: 

www.eSquirrel.com/de/features

Arbeitsblätter drucken
Sie arbeiten lieber mit ausgedruck-
ten Tests oder Arbeitsblättern? Kein 
Problem! Mit eSquirrel können Sie 
beliebige Fragen zusammenstellen 

und optimiert ausdrucken.

100% Werbefrei
Sie und Ihre SchülerInnen lernen 
und üben mit unseren digitalen 

Inhalten komplett ungestört, denn 
eSquirrel ist zu 100% werbefrei!

Digital aufzeigen
SchülerInnen können zu Aufgeben 

Fragen stellen. Sie können auf diese 
im Unterricht (oder per Mail) direkt 

eingehen.



FeaturesFeatures
Für SchülerInnenFür SchülerInnen

Aufgaben lösen
SchülerInnen lernen in 8 ver-

schiedenen Frageformaten mit 
der Unterstützung von Bildern, 

Audio-Dateien, Formeln oder auch 
Erklärvideos. 

Levels weiterspielen
Indem SchülerInnen Quests zeit-
versetzt wiederholen, festigen sie 

ihre Kompetenzen und bekommen 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten.

Leaderboard verfolgen
SchülerInnen können sich mit den 
besten 33% der Klasse vergleichen 

und den eigenen Platz sehen.

Nüsse sammeln
Für jede gelöste Aufgabe erhält jede 

SchülerIn 1-3 Nüsse. Diese halbieren sich 
beim 2. Versuch. Beim 3. Versuch gibt es 
keine Nüsse mehr. SchülerInnen sehen 

anhand der Nüssen wie gut sie eine Quest 
schon beherrschen.

Hausaufgabe digital erledigen
SchülerInnen erhalten auf ihrem Smart-

phone eine Benachrichtigung, wenn sie eine 
Quest als Hausaufgabe abschließen sollen. 

Offline verfügbar
Nach einmaligem Download sind unsere 

Kurse für Ihre SchülerInnen offline auf 
den Endgeräten verfügbar. Sie benötigen 

also kein zusätzliches Datenvolumen oder 
WLAN an der Schule, um eSquirrel verwen-

den zu können.

Und das war noch nicht alles! Weitere Features finden Sie auf: 

www.eSquirrel.com/de/features

Quests meistern
Um eine Lerneinheit – eine so 
genannte Quest – erfolgreich 

abschließen zu können, muss jede 
Frage einmal richtig beantwortet 

werden.

Eigener Lernfortschritt
In der Statistik wissen SchülerInnen 
genau, wie weit sie schon im Kurs 
gekommen sind und was sie noch 

wiederholen müssen.

E-Book immer dabei
Mit eSquirrel haben SchülerInnen 

auch ihr Schulbuch bei vielen Kurs-
en dabei. Fragen sind direkt mit der 
richtigen Stelle im Buch verknüpft.



Mit dem AutorInnen-Tool von  
eSquirrel können Sie Ihre eigenen  
Inhalte Inhalte mobil aufbereiten. 
Sie und Ihre SchülerInnen können 
dabei alle Features sowohl in der App 
als auch im Portal komplett kosten-
los verwenden. Sie können den Kurs  
gemeinsam mit 4 anderen AutorIn-
nen schreiben. Aus den erstellten 
eSquirrel-Kursen können Sie im  
LehrerInnen-Portal Klassen erstellen 
und diese so immer wieder neu einset-
zen.

Lesen Sie mehr zu unserer AutorInnenlizenz und erhalten Sie begleitende Anleitungen und  
Informationen:

catalogue.esquirrel.at/autorinnenlizenz

Auch zu den deutschen Schulbuchverlagen Cornelsen*  und Klett* haben wir mehrere eSquir-
rel-Kurse erstellt. Die Kurse sind passend auf die Werke zugeschnitten und redaktionell von un-
seren Lektoren geprüft. Sie können daher bedenkenlos im Unterricht eingesetzt werden.

Finden Sie Kurse passend zu Green Line, Highlight, Lernstufen Mathematik, Lambacher Schweitzer 
u.v.m. in unserem Katalog:
 

catalogue.esquirrel.at

Kostenlos & werbefrei Kostenlos & werbefrei 
Kurse selbst erstellenKurse selbst erstellen

Redaktionell geprüfte Redaktionell geprüfte 
Inhalte bestellenInhalte bestellen
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