
Duden online – Basiswissen Schule
Suchen und Finden von Informationen zu verschiedenen Schulfächern



Duden Schülerhilfen 

online finden

• über den Katalog der Stadtbibliothek:

https://webopac.citkomm.de/euskirchen

• über die Homepage der Stadtbibliothek:
https://www.kulturhof.de/bibliothek

→ Bücher, Medien, Informationen → Digitales 

Medienangebot → Duden Basiswissen Schule 

https://webopac.citkomm.de/euskirchen
https://www.kulturhof.de/bibliothek


Startseite



Startseite
Um den kompletten Umfang der Duden Schülerhilfen außerhalb der Bibliothek nutzen 

zu können, muss man sich mit dem Bibliotheksausweis anmelden. 

Anmeldedaten sind die Lesernummer und das gewohnte Online-Passwort. 



Startseite



Startseite

Bei der Nutzung innerhalb der Stadtbibliothek wird man 

automatisch angemeldet. Die gilt für die Bibliotheks-PCs und 

alle mobilen Geräte, die über das Freifunk-WLAN darauf 

zugreifen können. 



Auswahl der Schülerhilfe 
Die Duden Schülerhilfen decken die wichtigsten Schulfächer der Unter-, Mittel-

und Oberstufe ab. Die Inhalte wurden von Lehrkräften entwickelt und 

schulformübergreifend auf die Bildungspläne abgestimmt. Mithilfe der 

Schülerhilfen ist ein schnelles und gezieltes Nachschlagen und Wiederholen –

in der Bibliothek und in der Schule oder zuhause - möglich.

Für die Unter- und Mittelstufe stehen Schülerhilfen für folgende Schulfächer zur 

Auswahl:  Deutsch, Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Englisch.



Auswahl der Schülerhilfe 

Für die Oberstufe stehen Schülerhilfen für folgende Schulfächer zur Auswahl:  

Deutsch, Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Englisch, Geschichte, 

Politik/Wirtschaft, Geographie, Kunst, Musik, Astronomie.



Inhaltsverzeichnis
Die Startseite jeder Schülerhilfe ist das jeweilige Inhaltsverzeichnis. 

Im Inhaltsverzeichnis sind die verschiedenen Themenfelder aufgelistet. 



Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis 

ermöglicht einen 

thematischen  

Gesamtüberblick. 

In dem man auf die farbig 

hinterlegten Begriffe oder 

Seitenzahlen klickt, wird man 

direkt auf die das Thema 

betreffenden Seiten 

weitergeleitet. 



Zoom-Funktion

Mit der Zoom-Funktion kann die Lesbarkeit verbessert werden, 

indem die Schrift vergrößert oder verkleinert werden kann.  



Umblättern

Umgeblättert 

wird, in dem 

man mit der 

Maustaste links 

oder rechts der 

angezeigten 

Seite klickt. 



Suchen und Finden

Um wieder ins Inhaltsverzeichnis zu gelangen, braucht man 

nur unten auf den Link zu klicken. 



Register 

Sucht man nach 

einem 

bestimmten 

Begriff, der nicht 

im Inhalts-

verzeichnis 

genannt wird, 

hilft die Suche 

über das 

Register weiter. 



Register 

Das Register listet 

in  alphabethischer 

Reihenfolge die in 

der Schülerhilfe 

behandelten 

Themen & 

Stichworte auf. 

Möchte man z.B. mehr zum Begriff „Metapher“ wissen, sucht man im 

Register unter dem Buchstaben M. 



Register 

Neben den Begriffen im Register werden immer die Seitenzahlen (farbig markiert) 

genannt, auf denen sich weitere Informationen zu den Begriffen finden. Auch hier 

wird man direkt weitergeleitet, wenn man eine Seitenzahl anklickt. 



Verweise 

Innerhalb der Texte gibt es Verweise zu passenden weiteren Begriffen und 

Themen. Auch hier wird man weitergeleitet, nachdem wenn man die 

Markierung angeklickt hat.  



Stichwort-Suche 

Falls man weder im Inhaltsverzeichnis noch im Register fündig wird, besteht 

außerdem die Möglichkeit, alle verfügbaren Schülerhilfen gleichzeitig nach 

einem bestimmten Begriff zu durchsuchen. 

Suchfeld für die übergreifende 

Stichwort-Suche

Suchergebnisse 

werden 

hervorgehoben. 



Stichwort-Suche 

Durch das Auswählen und Anklicken öffnet sich die ausgewählte 

Schülerhilfe genau dort, wo der gesuchte Begriff genannt wird. 



PDF-Datei erstellen

Die gefundenen Informationen können auch als PDF-Datei 

gespeichert werden. Als PDF-Datei werden immer die 2 in der 

Mitte angezeigten Seiten gespeichert. 



PDF-Datei erstellen



Noch Fragen?

Alles richtig gemacht und trotzdem nichts gefunden?

Sprechen Sie uns gerne an!

Tel. 02251 65074-50 

bibliothek@euskirchen.de


