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Achtung – wichtige Info:
Attention! Important information:

Für alle 3 Apps gilt: 

- Die Lizenz-Schlüssel müssen über den Browser aktiviert werden. 

In der iPad-App geht das nicht. 

- Erst NACH der Aktivierung im Online-Konto des Verlags, werden

die Bücher in der jeweiligen App sichtbar und 

- können dann gedownloaded werden.

The following applies to all 3 apps: 

- The license keys must be activated via the browser. This is not 

possible in the iPad app. 

- Only AFTER activation in the publisher's online account, the books

become visible in the respective app and 

- can then be downloaded.



Jetzt geht’s los | Ready, set, go

• Lege deinen Zettel mit den Lizenz-Schlüsseln bereit,

• Öffne deinen Browser,

• Folge den nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt.

• Have your piece of paper with the license keys ready,

• Open your browser,

• Follow the instructions below step by step.



Schritt 1: URL & Login | Step 1: URL & Login

1. Gib mein.cornelsen.de/bibliothek
in die Browserzeile ein.

2. Logge dich mit deinen Anmeldedaten ein.

1. Enter 

mein.cornelsen.de/bibliothek
in the browser bar.

2. Log in with your login data.



Schritt 2: Lizenz-Schlüssel einlösen & E-Book downloaden   

Step 2: using licence key and download E-Book

1. Trage den Lizenz-Schlüssel ein

2. Klicke „Weiter“

3. Nun öffne die App auf dem iPad

4. Logge dich mit denselben

Benutzerdaten ein

5. Dort kannst du das E-Book laden

1. Enter the license key

2. Click „Weiter“

3. Now open the app on your iPad

4. Log in with the same account data as online

5. There you can download the e-book



Schritt 1: URL & Login | Step 1: URL & Login

1. Gib 

www.klett.de/meinklett/arbeitsplatz/nutzen#/ 
in die Browserzeile ein.

2. Logge dich mit deinen Anmeldedaten ein.

1. Enter 

www.klett.de/meinklett/arbeitsplatz/nutzen#/ 
in the browser bar.

2. Log in with your login data.



Schritt 2: Lizenz-Schlüssel einlösen & E-Book downloaden   

Step 2: using licence key and download E-Book

1. Trage den Lizenz-Schlüssel ein

2. Klicke „Einlösen“

3. Nun öffne die App auf dem iPad

4. Logge dich mit denselben

Benutzerdaten ein

5. Dort kannst du das E-Book laden

1. Enter the license key

2. Click „Einlösen“

3. Now open the app on your iPad

4. Log in with the same account data as

online

5. There you can download the e-book



Schritt 1: URL & Login | Step 1: URL & Login



Schritt 2: Lizenz-Schlüssel einlösen & E-Book downloaden   

Step 2: using licence key and download E-Book



Nun solltest du alle deine Lizenz-Schlüssel erfolgreich eingelöst 

haben und die E-Books auf dein iPad gedownloaded haben. 
Herzlichen Glückwunsch! Du bist ready zum erfolgreichen

Arbeiten und für einen leichten Ranzen.

Now you should have successfully used all your license keys

and downloaded the e-books to your iPad. 

Congratulations! You are ready to work successfully and have a 

light school bag.


