
   
 

Безкоштовні онлайн ресурси видавництва Hueber 

Видавництво Hueber пропонує безліч додаткових онлайн ресурсів як для вчителів, так і 

для учнів. Серед них: 

 Робочі листи з додатковими вправами для роботи в класі до кожного уроку 

 Додаткові фонетичні вправи та вправи для повторення вдома до кожного уроку 

 Веб квести 

 Ігри з методичними рекомендаціями та листами для копіювання 

 Транскрипції до аудіо текстів 

 Ключі 

 Робочі листи до відео фільмів 

 Картки для вивчення лексики 

 Диктанти 

 Інструкції для вироблення ляльок-маріонеток на руку 

 Плани уроків 

 Сторінки для дистанційного навчання 

 Країнознавчі матеріали 

 Безкоштовні аудіо записи до найновіших курсів 

 Ноти до пісень 

 Кольорові тематичні картки 

 

Молодша школа 

Kikus 

Вчителям 

 
 

  

http://www.hueber.de/unterrichten/deutsch-als-fremdsprache/pg_lehrwerke_zg?lwzg=jugendliche
http://www.hueber.de/seite/pg_kopiervorlagen_kik


   
 

Planetino 

Вчителям Учням 

  
 

Середня школа 

Planet 

Вчителям Учням 

  
 

Planet Plus 

Вчителям Учням 

  
 

  

http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo01_pli
http://www.hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli
http://www.hueber.de/seite/lehren_pla
http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index.php
https://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo01_pli
http://www.hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli
http://www.hueber.de/seite/lehren_pla
http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index.php
https://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo01_pli
http://www.hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli
http://www.hueber.de/seite/lehren_pla
http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index.php
https://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo01_pli
http://www.hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli
http://www.hueber.de/seite/lehren_pla
http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index.php
https://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo01_pli
http://www.hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli
http://www.hueber.de/seite/lehren_pla
http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index.php
https://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo01_pli
http://www.hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli
http://www.hueber.de/seite/lehren_pla
http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index.php
https://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_plp
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_plp


   
 

Beste Freunde 

Вчителям Учням 

  
 

Старша школа 

Ideen 

Вчителям Учням 

  
 

Deutsch.com 

Вчителям Учням 

  
 

  

http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_handreichungen1_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_uebungen01_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo_ddc
http://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_handreichungen1_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_uebungen01_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo_ddc
http://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_handreichungen1_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_uebungen01_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo_ddc
http://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_handreichungen1_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_uebungen01_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo_ddc
http://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_handreichungen1_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_uebungen01_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo_ddc
http://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_handreichungen1_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_bfr
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_uebungen01_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_idn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_kovo_ddc
http://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/


   
 

Aus Bliсk 

Вчителям Учням 

  
 

Дорослі (від 16 років) 

Schritte international 

Вчителям Учням 

  
 

Schritte international neu 

Вчителям Учням 

  
 

  

http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd1l01_aus?menu=145185
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ausblick/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_interaktionsaufgaben_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_ab_audios_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd1l01_aus?menu=145185
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ausblick/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_interaktionsaufgaben_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_ab_audios_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd1l01_aus?menu=145185
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ausblick/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_interaktionsaufgaben_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_ab_audios_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd1l01_aus?menu=145185
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ausblick/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_interaktionsaufgaben_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_ab_audios_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd1l01_aus?menu=145185
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ausblick/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_interaktionsaufgaben_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_ab_audios_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_bd1l01_aus?menu=145185
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ausblick/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_interaktionsaufgaben_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_ab_audios_sit
http://www.hueber.de/seite/pg_unterrichten_sitn
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_sitn


   
 

Menschen 

Вчителям Учням 

  
 

Motive 

Вчителям Учням 

  
 

Themen aktuell 

Вчителям Учням 

  
 

  

http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstest_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufung_mot
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_audio_kb_mot
http://www.hueber.de/seite/lehren_the
http://www.hueber.de/seite/lernen_the
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstest_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufung_mot
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_audio_kb_mot
http://www.hueber.de/seite/lehren_the
http://www.hueber.de/seite/lernen_the
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstest_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufung_mot
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_audio_kb_mot
http://www.hueber.de/seite/lehren_the
http://www.hueber.de/seite/lernen_the
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstest_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufung_mot
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_audio_kb_mot
http://www.hueber.de/seite/lehren_the
http://www.hueber.de/seite/lernen_the
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstest_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufung_mot
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_audio_kb_mot
http://www.hueber.de/seite/lehren_the
http://www.hueber.de/seite/lernen_the
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstest_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufung_mot
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_audio_kb_mot
http://www.hueber.de/seite/lehren_the
http://www.hueber.de/seite/lernen_the


   
 

Sicher! 

Вчителям Учням 

  
 

Ziel 

Вчителям Учням 

  
 

http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_transkript_sih
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_loesungen_ab_sih
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstests_zl
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ziel/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_transkript_sih
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_loesungen_ab_sih
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstests_zl
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ziel/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_transkript_sih
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_loesungen_ab_sih
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstests_zl
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ziel/
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_transkript_sih
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_loesungen_ab_sih
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstests_zl
http://www.hueber.de/shared/uebungen/ziel/

