
Kurzanleitung für Schüler 
 

 

1. Nachdem du von deinem 

Lehrer deine Zugangsdaten 

für veloversity erhalten 

hast, kannst du dich unter 

dem Reiter „Anmelden“ 

anmelden. 

  

2. Trage nun deinen 

Benutzernamen und dein 

vorgeneriertes Passwort ein 

und klicke abschließend auf 

den grünen „Anmelden“- 

Button. 

  



3. Nun hast du die Möglichkeit 

unter Profil editieren 

deinen richtigen Namen 

einzutragen. Klicke hierzu 

auf „Profil editieren“. 

 

4. Trage nun deinen Vor- und 

Nachnamen ein und 

bestätige mit „Speichern“. 

 



5. Unter dem Reiter „Meine 

Kurse“ findest du alle Kurse, 

die von deinem Lehrer für 

dich freigeschaltet wurden. 

 

6.  Klicke auf „Starten“ um 

deinen ersten Kurs zu 

beginnen. 

 



7. Ein Kurs besteht meist aus 

mehreren Kursinhalten. 

Beginne mit dem ersten 

Punkt, indem du auf 

„Öffnen“ klickst. 

 

 

8. Es öffnet sich nun eine 

interaktive Präsentation. 

 



9. Immer wenn sich dein 

Mauszeiger zu einer Hand 

ändert, gibt es noch weitere 

Informationen auf 

veloversity. Probiere es aus! 

 

 



10. Folien, die mit weißen 

Zahnrädern hinterlegt sind, 

beinhalten immer 

Aufgaben, in denen du das 

bisher gelernte direkt in der 

Praxis ausprobieren kannst.  

 

 

11. Folien mit einem 

Fragezeichen in der rechten 

oberen Ecke sind kurze 

„Tests“ mit denen du direkt 

überprüfen kannst, ob du 

alles bisher Gelernte richtig 

verstanden hast.  

 

In dem rechten Bild siehst 

du beispielsweise eine 

sogenannte Multiple Choice 

Aufgabe, zu Deutsch 

Antwort-Wahl-Aufgabe.  



In diesem Bild rechts siehst 

du ein Beispiel für eine 

„Drag and Drop Aufgabe“, 

zu Deutsch „Ziehen und 

Ablegen Aufgabe“. 

 



Innerhalb der interaktiven 

Präsentationen gibt es noch 

eine Vielzahl von weiteren 

Zwischentests. Was sie alle 

gemeinsam haben ist die 

direkte Rückmeldung über 

deine Auswahl, die du 

bekommst, sobald du auf 

das grüne Häkchen klickst.  

 

Probiere es einfach mal 

aus! 

 



12. Nachdem du die 

Präsentation erfolgreich 

abgeschlossen hast, klicke 

auf „Kursinhalte“ um wieder 

zur Übersicht des Kurses zu 

gelangen. 

 

13. Der grüne Hacken zeigt dir 

nun an, dass du diesen 

Kursinhalt erfolgreich 

bearbeitet hast. Nun kannst 

du mit dem zweiten 

Unterpunkt fortfahren.  

 



 

 

 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Radfahren und viel Erfolg mit 


