BlinkLearning: Registrierung /Anmeldung für Lernende

ANLEITUNG FÜR LERNENDE –
NUTZUNG IN EINER DIGITALEN KLASSE

!

Nutzen Sie die digitale Ausgabe mit Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer
in einer digitalen Klasse? Dann benötigen Sie zunächst einen
Klassencode, bevor Sie Ihren Lizenzcode (Buchcode) aktivieren
können. Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:

ANLEITUNG FÜR LERNENDE –
NUTZUNG OHNE DIGITALE KLASSE

!

Nutzen Sie die digitale Ausgabe alleine zum Üben
und nicht in einer digitalen Klasse? Dann können
Sie den Lizenzcode (Buchcode) direkt aktivieren.
Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Nach dem Kauf erhalten Sie den Buchcode zu Ihrer erworbenen digitalen
Ausgabe für BlinkLearning per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass die Laufzeit
(1 Jahr) ab dem Zeitpunkt der Aktivierung beginnt.

Nach dem Kauf erhalten Sie den Buchcode zu Ihrer erworbenen digitalen
Ausgabe für BlinkLearning per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass die Laufzeit
(1 Jahr) ab dem Zeitpunkt der Aktivierung beginnt.

1. Klassencode anfordern:

1. Bei BlinkLearning registrieren oder einloggen:

• Zum gemeinsamen Lernen in einer digitalen Klasse brauchen
Sie einen Klassencode.
• Den Klassencode erhalten Sie von Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer.
2. Bei BlinkLearning registrieren oder einloggen:
A. Haben Sie noch kein Konto bei BlinkLearning?
• Erstellen Sie mit diesem Klassencode ein neues Konto bei BlinkLearning.
www.blinklearning.com
B. Haben Sie bereits ein Konto bei BlinkLearning?
• Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein: www.blinklearning.com
• Fügen Sie den Klassencode, den Sie von Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer
erhalten haben, unter „Kurse“ hinzu.
3. Aktivieren Sie das Buch im Klassenraum:
Sobald Ihre Lehrerin/Ihr Lehrer Sie im Klassenraum bestätigt hat,
können Sie das Buch im Klassenraum aktivieren.
• Zur Aktivierung des Buchs im Klassenraum benötigen Sie den Buchcode.
• Sie können pro Klassenraum mehrere Buchcodes aktivieren.
• Hinweis: Bitte geben Sie den Buchcode ohne Leerzeichen ein.

A. Haben Sie noch kein Konto bei BlinkLearning?
• Erstellen Sie mit diesem Buchcode ein neues Konto bei BlinkLearning
www.blinklearning.com
• Melden Sie sich als „Student“ an.
• Hinweis: Bitte geben Sie den Buchcode ohne Leerzeichen ein.
B. Haben Sie bereits ein Konto bei BlinkLearning?
• Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein: www.blinklearning.com
2. Weitere Buchcodes freischalten:
• Klicken Sie im Bereich „Inhalte“ auf „Lizenzcode hinzufügen“.
• Hier können Sie einen neuen Buchcode eingeben und das Buch freischalten.
Weitere Informationen unter:
www.klett-sprachen.de/lms-blinklearning
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BlinkLearning: Registration /Login for Learners

INSTRUCTIONS FOR LEARNERS –
USE IN A DIGITAL CLASS

!

Are you using the digital edition with your teacher
in a digital class? Then you need a class code before
you can activate your licence code (book code).
Follow these step-by-step instructions:

INSTRUCTIONS FOR LEARNERS –
USE WITHOUT A DIGITAL CLASS

!

Are you using the digital edition just for practice
and not in a digital class? Then you can activate
the licence code (book code) directly.
Follow these step-by-step instructions:

After purchase, you will receive an email with the book code for your newly
acquired digital edition of BlinkLearning. Please note that this access is valid
for one year from the moment it is activated.

After purchase, you will receive an email with the book code for your newly
acquired digital edition of BlinkLearning. Please note that this access is valid
for one year from the moment it is activated.

1. Request a class code:

1. Register or log in to BlinkLearning:

• To study together in a digital class, you need a class code.
• Your teacher will give you the class code.
2. Register or log in to BlinkLearning:
A. You don‘t have a BlinkLearning account yet?
• Use this class code to create a new BlinkLearning account:
www.blinklearning.com
B. You already have a BlinkLearning account?
• Log in with your access data: www.blinklearning.com
• Add the class code you received from your teacher under “Classes”.
3. Activate the book in the classroom:
Once your teacher has confirmed the classroom for you,
you can activate the book in the classroom.
• To activate the book in the classroom you need the book code.
• You can activate several book codes for each classroom.
• Note: Please enter the book code without spaces.

A. You don‘t have a BlinkLearning account yet?
• Use the licence code (book code) to create a new BlinkLearning account:
www.blinklearning.com
• Register as a “student”.
• Note: Please enter the book code without spaces
B. You already have a BlinkLearning account?
• Log in with your access data: www.blinklearning.com
2. Activate additional book codes:
• Click on “Add licence code” in the “Content” section.
• Here you can enter a new book code and activate the book.
• Note: Please enter the book code without spaces.
You can find further information at
www.klett-sprachen.de/lms-blinklearning
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