
BiBox
Von der Anmeldung zur Nutzung



Die Vorteile der BiBox

 Zugriff auf die kompletten Lernmaterialien

 Editierbare, differenzierte Arbeitsblätter

 multimediale Inhalte

 die Materialien können auf verschiedenen Endgeräten 

auch offline von überall eingesehen werden

 man muss kein Buch mehr mitnehmen 

 bis zu 500 MB eigenes Material, z.B. Bilder /Karten, 

können selbst dazu geladen werden



Betriebssysteme

 Die BiBox läuft in der aktuellen Version (BiBox 2.0) auf fast allen 
modernen Geräten

 Online-Version: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple 
Safari-läuft nicht mir dem Internet Explorer

 Offline-Nutzung: Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android

 Dabei ist eine Synchronisation mit mehreren Geräten möglich



Die Anmeldung

 Anmeldung mit eigenem vorhandenen Account

 oder: neu registrieren

 neue KuK: Herr Buchholtz (Admin) aktiviert den 

Account für unsere Schullizenz 

https://www.bibox.schule



Nach dem Öffnen der BiBox: Das Bücherregal...

Überblick über erworbene (Schul-)Lizenzen

durch Anklicken das Buch öffnen

„blass“ bedeutet, dass ein Buch noch nicht 

herunter geladen wurde - im Menu 

„Herunterladen“ wählen

Offline-Version zeigt an, wenn 

Synchronisierung bzw. Aktualisierung nötig 

ist.

rechtliche Situation: Texte und Bilder dürfen für 

unsere Schulklassen verwendet werden, jedoch 

nicht an Dritte weitergegeben werden



Aufbau und Ansicht

Materialien zur 

Buchseite / zum 

Kapitel

Menu-Leiste

Mein eigenes Material: 

Upload und Zugriff

(max. 500 MB)Suchbegriffe 

eingeben

Kapitel,

Doppelseiten 

anwählen

🏠 : zurück zum 

„Bücherregal“
Lehrwerks-

Übersicht: 

sämtliche 

Materialien 

werden in der 

rechten Spalte 

angezeigt

Seitenzahlen: 

durch Eingeben 

Seiten aufrufen



Inhalte – Was ist in der BiBox enthalten?

Arbeitsblätter (mit 

Lösungen)

Fördermaterialien

„Lernerfolgskontrollen“

editierbar (Word-

Dokument)

Das Lehrwerk in 

digitaler Form zum 

Durchblättern



Inhalte – Was ist in der BiBox enthalten?
Lösungen zu den 

Buchseiten und zu den 

Seiten im Arbeitsheft

Grafiken und Fotos

Videos (eher kurz)

Audiodateien



Die Materialen nutzen

speichern

verändern

abspielen

ausdrucken

öffnen



Die Menu-Leiste 

 im Buch blättern

 Seitenansicht anpassen

 Lupe / Mausrad zum Zoomen

 Stift/Textmarker/Radiergummi



 Textpassagen herauskopieren

 Notizen einfügen

 z.B. Bilder ausschneiden

 Bereiche abdecken

 Markierungen löschen

Die Menu-Leiste 



Hilfreiche Funktionen im Unterricht

 Inhalte direkt auf Buchseiten 

platzieren, um sie schneller 

aufzurufen

 Inhalte (temporär) abdecken

 Material-Upload für eigenes Material 

nutzen

 „Schere“ nutzen, um eigene 

Materialien zu erstellen, z.B. 

Klassenarbeiten

„Kopiervertrag“: Bis zu 15% 

eines Lehrwerks dürfen weiter 

verwendet (kopiert) werden!



Ausprobieren...

 loggt euch ein ...,

 ladet euch die App herunter ...

 ... und probiert die BiBox aus!

 Ein Erklärvideo findet ihr hier:

https://youtu.be/u2rish9xBGw 

https://youtu.be/u2rish9xBGw%20


Noch Fragen?

 Angebot im Anschluss: Hilfe bei der Registrierung etc.



„Spinnzeit“ / Feedback

 Was mache ich mit dem Erlernten in...

 ... 3 Tagen?

 ... 3 Wochen?

 ... 3 Monaten?


