
HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | 
VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE |  
POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | 
DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP 
| FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE 
BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | 
SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH 
| MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE |  
BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH |  
FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN |  
GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG |  
SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH |  
SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND 
SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | 
DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-
APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG |  
PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING |  
LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE 
ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | 
ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE 
UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | 
DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-
APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG |  
PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN |  
GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | 
SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH |  

VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | 
POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH |  
SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH |  
MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | 
BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH |  
ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE 
UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | 
DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-
APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG |  
PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN |  
GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | 
SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH |  
VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | 
POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH |  
SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | 
MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | 
BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH |  
ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE 
UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG | PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | 
DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-
APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN | GRIECHISCH | GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE | POLITISCHE BILDUNG |  
PHILOSOPHIE | BILDNERISCHE ERZIEHUNG | SPORTKUNDE | HPTHEK | DIGI4SCHOOL | DEUTSCH | SCHULBUCHPLUS | 
ENGLISCH | FRANZÖSISCH | ITALIENISCH | SPANISCH | VOKABELTRAINER-APP | FRANZÖSISCH | MATURATRAINING | LATEIN| 
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Unsere Neuerscheinungen 
für das Schuljahr 2021/22 auf einen Blick:
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InformatIon & servIce
Kontaktieren Sie uns! 

Unser Service-Team steht Ihnen für Ihre Fragen und Bestellungen zur Verfügung. Wir sind Montag 
bis Donnerstag von 7:30 bis 16:00 Uhr und Freitag von 7:30 bis 14:00 Uhr für Sie erreichbar.

telefon: 01 403 77 77-70 postanschrift:
fax: 01 403 77 77-77 verlag hölder-pichler-tempsky Gmbh
e-mail: service@hpt.at Service-team
 frankgasse 4
 1090 wien

Für die Vereinbarungen von Beratungs- und Evaluierungsgesprächen oder von Buchpräsentationen 
können Sie direkt die Fachberaterin unseres Außendienstes kontaktieren!

  

Marion Kefer
fachberaterin für wien, niederösterreich,  
oberösterreich, burgenland
telefon: 0676 950 13 26
e-mail: marion.kefer@hpt.at

  

Ihre Bestellung

Sie können direkt per e-mail bei unserem Service-team und über unsere website bestellen oder 
Sie schicken uns den ausgefüllten bestellschein aus diesem katalog per post oder faX.
für die rasche bearbeitung Ihrer bestellung geben Sie bitte an:
•	 SB-Nr. oder ISBN für jeden gewünschten titel
•	 Ihren vollständigen Namen
•	 Ihre vollständige Anschrift: gewünschte postadresse oder Schulanschrift/Schulstempel
•	 	Schulkennzahl Ihrer Schule oder Ihre Kundennummer: wenn Sie bereits bei uns bestellt ha-

ben, finden Sie eine kundennummer auf Ihrem rechnungsbeleg. die angabe einer Schulkenn-
zahl oder kundennummer ermöglicht uns eine raschere bearbeitung Ihrer bestellung.

Michaela Pietsch, Bakk.
fachberaterin für Steiermark, kärnten,  
Salzburg, tirol, vorarlberg
telefon: 0676 950 13 27
e-mail: michaela.pietsch@hpt.at



3

Bezahlung: die bestellung erfolgt auf rechnung. der Sendung liegt eine rechnung bei. bitte 
überweisen Sie den offenen betrag auf das angegebene konto.
Lieferung: die Lieferung erfolgt per post. Sind bestellte titel noch nicht lieferbar, wird Ihre be-
stellung vorgemerkt. 
Versandkosten: die Lieferung erfolgt portofrei. entspricht die gelieferte ware nicht der bestellten 
ware, übernehmen wir die kosten für die rücksendung.
Auslieferung: medienlogistik pichler-öbz Gmbh & co. kG postfach 133, 2355 wiener neudorf, 
telefon: 02236/635 35-0, e-mail: info@medienlogistik.at
Preisangaben: Stand herbst 2020. preisangaben in euro inkl. uSt. preisänderungen, druckfehler 
und Irrtum vorbehalten.

Lehrerexemplare
Lehrerexemplare stellen wir Ihnen für werke zur verfügung, die Ihre Schule bereits für Schüler/
innen bestellt hat. 
Sie können Lehrerexemplare in einem eigenen modul der Schulbuchaktion online anfordern. 

Ansichtsexemplare
zur vorbereitung der Schulbuchkonferenz stellen wir Ihnen kostenlose ansichtsexemplare zur 
verfügung. bitte stellen Sie sie auch Ihren kolleg/innen zur prüfung zur verfügung! kostenlose 
ansichtsexemplare erhalten Sie für bücher, die für Ihre Schulart, klasse und Gegenstand zuge-
lassen sind und deren einführung an der Schule geplant ist. 

Ermäßigung für Schulbibliotheken
für die Schulbibliothek können Sie titel der Schulbuchliste, der anhangliste sowie aus Listen 
anderer Schularten mit 10% ermäßigung beziehen. zur bestellung wenden Sie sich bitte direkt 
an unser Service-team.

Unterrichtsmittel eigener Wahl
unterrichtsmittel, die nicht in den Schulbuchlisten enthalten sind, können Sie in einem umfang 
von 15% des jeweiligen Schulformlimits als unterrichtsmittel eigener wahl bestellen. 
die entsprechenden rechnungen müssen vom händler bei den zuständigen finanzämter-kun-
denteams eingereicht werden. für Ihre Schule ist dabei zu beachten, dass rechnungskopie oder 
Lieferschein auf richtigkeit geprüft, mit Schulstempel und unterschrift bestätigt und an den 
händler retourniert werden.

Schulartenübergreifende Bestellungen
nach gewissenhafter prüfung können Sie auch Schulbücher bestellen, die für andere Schularten 
approbiert wurden.
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Distance Learning  mIt Büchern von 

plus

E-Books, digitale Zusatzmaterialien 
und interaktive Übungen zu jedem Buch

Ihr persönliches Bücherregal für e-Books aller schulbuchverlage

•	 Zugang	über	www.digi4school.at
•	 Individueller	Zugangscode	auf	jedem	Buch
•	Bücher	mit	Bearbeitungen	gespeichert	im	persönlichen	Bücherregal
•	 Darstellung	auf	allen	gängigen	Browsern

                                 : überall zugriff auf Ihr e-Book
Über	die	Schulbuchaktion	finden	Sie	ohne	Zusatzkosten	Bücher	 
inklusive E-Books, bestellbar über die Schulbuchliste 6. 
Beinahe alle Bücher von HPT sind hier erhältlich. 
Achten	Sie	auf	dieses	Zeichen:

e-BOOK+: das e-Book mit interaktiven Inhalten
In der Schulbuchliste 7 finden Sie viele Bücher von HPT 
inklusive E-BOOK+ mit interaktiven Inhalten.
Wir	erweitern	das	Angebot	an	e-BOOK+ laufend! 
Achten	Sie	auf	dieses	Zeichen:
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Distance Learning  mIt Büchern von 
E-Books, digitale Zusatzmaterialien 

und interaktive Übungen zu jedem Buch

Kostenlose Materialien für Lehrer/innen und Schüler/innen direkt  
über unsere Website. Registrierte Lehrer/innen finden unter  
www.hpt.at/schulbuchplus	exklusives	Zusatzmaterial	wie	Lösungen	 
oder	Lehrer/innenhefte	mit	didaktischen	Hinweisen.	Zusatzmaterial	für	
Schüler/innen sind frei zugänglich.
•	 Exklusives	Material	für	Lehrer/innen
•	 Arbeitsblätter	inklusive	Lösungen
•	 Kopiervorlagen
•	 Lehrer/innenhefte	…

Das schulbuch Plus von :



Deutsch

Lehrer/innen-service: 01 403 77 77-70 ∙ service@hpt.at ∙ www.hpt.at ∙ www.hpthek.at6

aichner, Schörkhuber

KomPetenz:DEutsch – 
moDular. ahs
Bildung und Kompetenzen

•	 zum neuen lehrplan
•	 ab der 6. Klasse in semester gegliedert
•	 verbindet Kompetenzorientierung und Bildung
•	  Bereitet systematisch auf die standardisierte 

reifeprüfung vor
•	  optional neue trainingsteile erhältlich (s. seite 8)

die überarbeitung der reihe KOMPETENZ:DEUTSCH unterstützt 
Sie dabei, die bildungs- und Lehraufgaben des neuen Lehrplans 
umzusetzen. bewährte module und abschnitte wurden übernom-
men und im Sinne des neuen Lehrplans optimiert. abschließende 
kompetenztests zu jedem modul erlauben die überprüfung des 
Lernfortschritts.

Gemäß dem konzept der reihe werden kompetenzen weiterent-
wickelt, ohne dabei auf die bildung zu vergessen.

optional sind neue trainingsteile erhältlich: der trainingsteil 1 – 
modular für die 5. klasse und der trainingsteil 2+ für die 6.–8. 
klasse.

zu den basisteilen für die 5. und 6. klasse gibt es ein e-book+- 
angebot, das interaktive aufgaben, übungsmaterialien mit 
 individualisiertem feedback, Lösungen, vielfältige zusatzmateri-
alien und audio-dateien bietet. 

das e-book+ für den basisteil 7./8. klasse folgt im Schuljahr 
2022/23.
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Deutsch

Lehrer/innen-service: 01 403 77 77-70 ∙ service@hpt.at ∙ www.hpt.at ∙ www.hpthek.at 7

titel sB-nr. IsBn seiten Preis aufpreis

kompetenz:DEUTSCH – modular ahS. basisteil 5. klasse 180016 978-3-230-04401-3 196 13,69 €

buch + e-book+  plus 195081 978-3-230-04838-7 196 13,69 € 6,00 €

buch + e-book  181081 978-3-230-04460-0 196 13,69 €

inkl. Lösungsheft − 978-3-230-04404-4 20 −

Lehrer/innenhandbuch − 978-3-230-04402-0 46 −

Lehrer/innen-dvd − 978-3-230-04403-7 − −

kompetenz:DEUTSCH – modular. Sprachbuch für höhere 
Schulen. trainingsteil 1 190006 978-3-230-04577-5 148 12,09 €

neu buch + e-book+  plus 195080 978-3-230-04839-4 148 12,09 € 6,00 €

buch + e-book  190964 978-3-230-04817-2 148 12,09 €

Lehrer/innenausgabe 978-3-230-04682-6 148

inkl. kompetenz:DEUTSCH – modular. Grammatik kom-
pakt – 16 –

inkl. kompetenz:DEUTSCH – modular. rechtschreibung 
kompakt – 16 –

kompetenz:DEUTSCH – modular ahS. trainingsteil 5./6. 
klasse 180020 978-3-230-04409-9 196 14,16 €

buch + e-book  181083 978-3-230-04462-4 196 14,16 €

inkl. Lösungsheft − 978-3-230-04412-9 56 −

inkl. kompetenz:DEUTSCH – modular ahS.  Grammatik 
– kompakt − − 16 −

inkl. kompetenz:DEUTSCH – modular ahS. 
 rechtschreibung – kompakt − − 16 −

kompetenz:DEUTSCH – modular ahS. basisteil 6. klasse 180017 978-3-230-04405-1 204 13,54 €

neu buch + e-book+  plus 200328 978-3-230-04976-6 204 13,54 € 6,00 €

buch + e-book  181082 978-3-230-04461-7 204 13,54 €

inkl. Lösungsheft − 978-3-230-04404-4 20 −

Lehrer/innenhandbuch − 978-3-230-04406-8 62 −

Lehrer/innen-dvd − 978-3-230-04407-5 − −

kompetenz:DEUTSCH – modular. Sprachbuch für höhere 
Schulen. trainingsteil 2+ 195010 978-3-230-04768-7 160 14,70 €

neu buch + e-book+  plus 200392 978-3-230-04975-9 160 14,70 € 6,00 €

neu buch + book  195825 978-3-230-04902-5 160 14,70 €

Lehrer/innenausgabe – 978-3-230-04753-3 170 –

kompetenz:DEUTSCH – modular ahS. basisteil 7./8. 
klasse 185132 978-3-230-04619-2 292 20,15 €

buch + e-book  186004 978-3-230-04675-8 292 20,15 €

inkl. Lösungen − − 28 −

Lehrer/innenhandbuch − 978-3-230-04620-8 92 −

Lehrer/innen-dvd − 978-3-230-04621-5 − −



Deutsch

Lehrer/innen-service: 01 403 77 77-70 ∙ service@hpt.at ∙ www.hpt.at ∙ www.hpthek.at8

Schörkhuber, Stockinger, Geisler, hofbauer

KomPetenz:DEutsch –  
moDular. traInIngsteIle
neu für den unterricht in heterogenen Klassen

•	  aufbau von grammatischem grundwissen als Basis von 
sprach- und schreibnormen

•	 vermittlung von regel- und handlungswissen
•	 trainingsteil 1 mit speziellen Daz-aufgaben
•	 umfangreiches multimediales zusatzmaterial 
•	  fachsprachlich präzise und für schüler und schülerinnen 

gut nachvollziehbare terminologie

zur reihe KOMPETENZ:DEUTSCH sind neu konzipierte trainingstei-
le erhältlich. Sie vermitteln grundlegendes grammatisches wis-
sen als basis für Sprach- und Schreibnormen.

der Trainingsteil 1 ist auf die besonderen herausforderungen des 
unterrichtens in heterogenen klassen abgestimmt, indem er von 
einem basalen niveau ausgeht. der band enthält auch speziell 
gekennzeichnete daz-aufgaben. Im Trainingsteil 2+ werden dar-
über hinaus fragen der richtigen wortwahl berücksichtigt.

zu den trainingsteilen gibt es e-book+ mit umfangreichem 
übungsmaterial, das interaktive aufgaben mit individualisiertem 
feedback, Lösungen, audio-dateien und Lehrvideos enthält.

STOCKINGER 
SCHÖRKHUBER
HOFBAUER
GEISLERTRAININGSTEIL 

KOMPETENZ:
DEUTSCH 2+
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HÖHERE SCHULEN

NEU!

MOD
ULAR

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar

titel sB-nr. IsBn seiten Preis aufpreis

kompetenz:DEUTSCH – modular. Sprachbuch für höhere 
Schulen. trainingsteil 1 190006 978-3-230-04577-5 148 12,09 €

neu buch + e-book+  plus 195080 978-3-230-04839-4 148 12,09 € 6,00 €

buch + e-book  190964 978-3-230-04817-2 148 12,09 €

Lehrer/innenausgabe 978-3-230-04682-6 148

inkl. kompetenz:DEUTSCH – modular. Grammatik kompakt – 16 –

inkl. kompetenz:DEUTSCH – modular. rechtschreibung 
kompakt – 16 –

kompetenz:DEUTSCH – modular. Sprachbuch für höhere 
Schulen. trainingsteil 2+ 195010 978-3-230-04768-7 160 14,70 €

neu buch + e-book+  plus 200392 978-3-230-04975-9 192 14,70 € 6,00 €

neu buch + e-book  195825 978-3-230-04902-5 160 14,70 €

Lehrer/innenausgabe – 978-3-230-04753-3 160 –

Neu:	Für	E-BOOK+	steht	
ein	extra	Schulbuch-
budget	zur	Verfügung.

plus



Deutsch

Lehrer/innen-service: 01 403 77 77-70 ∙ service@hpt.at ∙ www.hpt.at ∙ www.hpthek.at 9

eder-hantscher, Geisler, Schörkhuber, Stockinger

KomPetenz:DEutsch 
Kultur- unD lIteratur- 
geschIchte KomPaKt
Der kompakte überblick über die Kultur- und  
literaturgeschichte

•	 mit ausgewählten textbeispielen
•	 nach epochen gegliedert
•	 vermittelt verlässliches Basiswissen

KOMPETENZ:DEUTSCH. Kultur- und Literaturgeschichte bie tet ei-
nen kompakten überblick über die kultur- und Literatur geschichte. 
es wurde vor allem das letzte Jahrzehnt bis in die  Gegenwart über-
arbeitet.

KOMPETENZ:DEUTSCH. Kultur- und Literaturgeschichte ist nach 
epochen gegliedert und enthält ausgewählte textbeispiele. das 
heft vermittelt Ihren Schülerinnen und Schülern verlässliches ba-
siswissen zur auseinandersetzung mit literarischen werken und 
ermöglicht eine grundlegende kulturgeschichtliche orientierung.

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

kompetenz:DEUTSCH. kultur- und Literaturgeschichte 
kompakt 185122 978-3-230-04578-2 68 9,63 €

buch + e-book  185999 978-3-230-04658-1 68 9,63 €

Lösungsheft für Lehrer/innen – 978-3-230-04655-0 4 –

KOMPETENZ:
DEUTSCH
KULTUR- UND  
LITERATURGESCHICHTE
KOMPAKT 

EDER-HANTSCHER
GEISLER
SCHÖRKHUBER
STOCKINGER

NEU



Deutsch

Lehrer/innen-service: 01 403 77 77-70 ∙ service@hpt.at ∙ www.hpt.at ∙ www.hpthek.at10

Stockinger, Schörkhuber, hofbauer, Geisler

KomPetenz:DEutsch 
traInIngsteIl für DIe  
reIfe- unD DIPlom-
Prüfung
Intensivtraining für die schriftliche reifeprüfung

•	 lehrbuchunabhängig einsetzbar
•	 mit neuen Beispielen für die Kompensationsprüfung
•	  gibt übersichtliche Informationen zu den rP-textsorten 

und operatoren

KOMPETENZ:DEUTSCH. Trainingsteil	 für	 die	 Reife-	 und	 Diplom-
prüfung ist eine überarbeitung des bewährten rp-trainingsteils, 
der tausende Schülerinnen und Schüler bei der vorbereitung auf 
die klausurarbeit unterstützt hat. 

die neubearbeitung ist vor allem durch die reduktion der rp-text-
sorten und die Änderungen in der beurteilung notwendig gewor-
den. Sie berücksichtigt auch weitere Änderungen, etwa in der 
beschreibung der textsorten und bei den operatoren. ein neues 
kapitel bietet gezieltes training mit operatoren und zahlreiche 
 arbeitsaufträge. ebenso wurde eine reihe von aufgabenstellun-
gen erneuert und aktualisiert, mehrere unterschiedliche beispie-
le für kompensationsprüfungen wurden ergänzt.

auch zur neubearbeitung sind wieder Beispiele	für	gute		Lösungen 
erhältlich!

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

kompetenz:DEUTSCH. trainingsteil für die reife- und 
diplomprüfung 190621 978-3-230-04751-9 112 13,47 €

Lehrer/innenausgabe − 978-3-230-04752-6 112 −

beispiele für gute Lösungen – 978-3-230-04852-3 28 7,90 €

STOCKINGER 
SCHÖRKHUBER
HOFBAUER 
GEISLERTRAININGSTEIL 

KOMPETENZ:
DEUTSCH
FÜR DIE REIFE- UND 
DIPLOMPRÜFUNG
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kleinberger, Schörkhuber, Stadler

KomPetenz:DEutsch 
traInIngsteIl für DIe 
münDlIche reIfePrüfung
selbstständiges lernen für die mündliche matura

•	  orientiert sich an den themen der „handreichung“ des 
ministeriums

•	 Wiederholt Basiswissen
•	  Beinhaltet Kompetenztests im format der 

standardisierten reifeprüfung
•	  ermöglicht optimale vorbereitung auf die 

Prüfungssituation
•	 lehrbuchunabhängig einsetzbar

mit dem trainingsteil für die mündliche reifeprüfung der reihe  
KOMPETENZ:DEUTSCH bereiten sich Ihre Schülerinnen und Schü-
ler selbstständig auf die kompetenzorientierte mündliche reife-
prüfung vor. der band fasst die empfohlenen themen bereiche 
der „handreichung“ des bildungsministeriums in übersicht-
lichen modulen zusammen. In jedem modul wird das basis-
wissen wiederholt und das selbsttätige Lösen von kompetenz-
orientierten arbeitsaufgaben trainiert. Querverweise zu den 
 KOMPETENZ:DEUTSCH-basisteilen erlauben rasches nachschla-
gen. zur Selbstkontrolle ist der Lösungsteil im buch enthalten.

kompetenztests im rp-format garantieren effektives Lernen. Ihre 
Schülerinnen und Schüler wiederholen relevante Inhalte und ler-
nen zugleich vorgaben, form und ablauf der prüfung kennen. das 
gibt ihnen die notwendige Sicherheit für die echte prüfungssitu-
ation.

KOMPETENZORIENTIERT

 ZUM AHS-THEMENPOOL

KOMPETENZ:DEUTSCH. AHS
Trainingsteil für die mündliche Reifeprüfung

Der Trainingsteil enthält
•  wichtige Informationen über die mündliche Reifeprüfung und die 

richtige Vorbereitung,
•  Übungen zur Wiederholung Ihres Wissens und zum Trainieren Ihrer 

Kompetenzen,
•  eine Reihe von Kompetenztests, die dem Format der Reifeprüfung 

entsprechen,
• Lösungen zur selbstständigen Überprüfung Ihres Lernfortschritts.

Dieses Buch bereitet Sie optimal auf die mündliche Reifeprüfung in 
Deutsch vor.

www.hpt.at
KOMPETENZ:DEUTSCH. AHS

Trainingsteil für die mündliche Reifeprüfung
Schulbuchnummer: 180119

ISBN 978-3-230-03914-9
Wien, 1. Auflage

Alle Drucke der 1. Auflage können im Unterricht
nebeneinander verwendet werden.

9 783230 039149

KLEINBERGER
SCHÖRKHUBER
STADLERTRAININGSTEIL 

KOMPETENZ:
DEUTSCH
FÜR DIE MÜNDLICHE 
REIFEPRÜFUNG

AHS
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

kompetenz:DEUTSCH. ahS. trainingsteil für die mündli-
che reifeprüfung 180119 978-3-230-03914-9 136 13,40 €
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bauer, ottawa

lIteratur – hIntergrünDe   
zu geschIchte, 
 gesellschaft unD Kultur
Der ideale Begleiter für den Deutschunterricht

•	  Deckt alle lehrplanrelevanten literaturepochen ab
•	 fokus auf geschichte, gesellschaft und Kultur 
•	 schwerpunkt: österreichische literaturgeschichte 
•	  Bild-, text- und multimediale Beispiele bieten Impulse 

für einen lebendigen gedankenaustausch
•	 methodenvielfältige arbeitsaufgaben 
•	  Der ideale Begleiter für den Deutschunterricht in der 

oberstufe

Literatur zeigt die entwicklung der deutschsprachigen Literatur 
im kontext von Geschichte, Gesellschaft und kultur. 

nach erarbeitung der historischen und kulturellen hintergründe 
für jede epoche werden typische themen, Stoffe und motive so-
wie bekannte autorinnen und autoren vorgestellt. ein besonde-
rer Schwerpunkt liegt dabei auf der österreichischen Literaturge-
schichte. 

Schüler/innenzentrierte primärtexte zu jeder epoche stehen 
durch Querverweise mit dem textteil in verbindung. mittels me-
thodenvielfältiger arbeitsaufgaben werden die kennzeichen äs-
thetischer texte analysiert und interpretiert. aufgaben zum trai-
ning für die reifeprüfung runden das konzept ab.

Literatur
HINTERGRÜNDE ZU GESCHICHTE, GESELLSCHAFT UND KULTUR

BAUER | OTTAWA

Leseprobe auf www.hpt.at

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu Literatur – hintergründe zu Geschichte, Gesellschaft und 
kultur 200069 978-3-230-04795-3 280 20,70 €

neu buch + e-book  200719 978-3-230-05025-0 280 20,70 €

neu Lehrer/innenhandbuch – 978-3-230-04796-0 ca. 60 –
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Stuiber

sPurensuche
flexibler unterricht dank motivgeschichtlichem 
ansatz

•	 aufbau nach epochen-fokus und themenbögen
•	 Interdisziplinär und projektorientiert
•	 altersgerecht und ansprechend gestaltet
•	 mit aktuellen Beispielen aus literatur und film

Spurensuche folgt einem motivgeschichtlichen ansatz. anhand 
zahlreicher Querverweise verfolgen Sie die Spur literarischer mo-
tive bis in die Gegenwart. das reiche bildmaterial macht deutlich, 
wie eng Literatur in der menschlichen kulturgeschichte mit phi-
losophie, kunst und musik verwoben ist. So trainieren Ihre Schü-
lerinnen und Schüler auch ihr visuelles verständnis der Geistes- 
und kulturgeschichte.

weiterführende arbeitsimpulse, Quiz und anregungen für kultur-
projekte bieten Ihnen maximale flexibilität bei der unterrichts-
planung. Sparen Sie noch mehr vorbereitungszeit mit den kosten-
losen, didaktisch aufbereiteten downloadmaterialien.
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STUIBER

EIN LITERATURBUCH

SUCHE

SPURENSUCHE
Das neue Literaturbuch für AHS und BHS bietet

•  Fokussierung auf literatur- und kulturgeschichtliche 
Epochen bei gleichzeitigem Spannen von epochenüber-
greifenden Themenbögen,

•  schüler-/innenzentrierte Auswahl der Originaltexte,
•  Arbeitsimpulse und weiterführende Verweise auf  

Motivbearbeitungen,
•  Quiz (mit Lösungen im Anhang) und Kulturprojekt zu 

jedem Kapitel,
•  umfangreiches Bildmaterial zu Kunst- und Kultur- 

geschichte.

www.hpt.at
Spurensuche – ein Literaturbuch

Schulbuchnummer: 155041
ISBN 978-3-230-03413-7

Wien, 1. Auflage

Alle Drucke der 1. Auflage können im Unterricht  
nebeneinander verwendet werden.

SPUREN-

9 7 8 3 2 3 0 0 3 4 1 3 7

ZUR NEUEN MATURA

BILDUNGSSTANDARDS

KOMPETENZORIENTIERT

Cover Spurensuche NEU jochensversion.indd   1 03.03.2014   10:35:34

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

Spurensuche – ein Literaturbuch 155041 978-3-230-03413-7 496 22,31 €

buch + e-book  175970 978-3-230-04390-0 496 22,31 €

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar
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dorn, mandorfer, melicha, nedwed, Schmidt; Gottinger, pargfrieder

Best shots
sicher zur matura mit dem umfangreichen 
 angebot von Best shots 

•	  umfangreiche Produktpalette für vertiefung und 
maturatraining

•	  Praktikable und gut strukturierte units im student’s 
Book, vertiefungsmöglichkeit im Workbook

•	  umfassender und reichhaltiger Pool an testformaten zu 
allen fünf skills, authentische hörbeispiele

•	  ausführlicher appendix direkt im Buch – Writing 
Reference, anleitung zu den testformaten, grammatik

•	 eigenständiger vokabelteil zum herausnehmen

Best Shots bietet Ihnen alles, was Sie für einen modernen engli-
schunterricht brauchen! 

die reihe besteht aus einem Student’s Book mit zehn units und 
einem begleitenden Workbook, das auf die förderung heterogener 
klassen abzielt. alle fertigkeiten werden ausgewogen geschult, 
das praktische doppelseitenprinzip erspart lästiges umblättern.

eine überaus breite produktpalette, die neben maturatrainings-
bänden (srp + mrp) auch noch Student’s Practice Packs und 
Teacher’s Resource Packs umfasst, garantiert vielfältige übungs-
möglichkeiten. digitale angebote auf gängigen plattformen kom-
plettieren die reihe.

Best Shots legt das hauptaugenmerk auf den aufbau des wort-
schatzes, der durch regelmäßige VocabBooster gezielt unter-
stützt  wird. die reihe bietet authentische, plausible Sprech-
anlässe,  mustertexte und von Native Speakers gesprochene 
audio beispiele. um Qualität und praxisnähe zu gewährleisten, 
wurde Best Shots umfassend pilotiert. Literarische beispiele sind 
gemäß cefr sowohl mit eigenständigem, als auch integrativem 
charakter eingeflochten.

das Student’s Book enthält eine herausnehmbare Vocabulary 
 reference und einen umfangreichen appendix mit praktischen 
hinweisen zu testformaten, Grammatik und textsorten (mit 
 mustertexten). 

BEST 
SHOTS5

DORN | MANDORFER | MELICHA | NEDWED | SCHMIDT

inkl.  
Audio-CD / MP3s

Student’s book

Leseprobe auf www.hpt.at
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu best Shots ahS. Student‘s book 5 inkl. cd 200005 978-3-230-04772-4 208 21,90 €

neu buch + e-book  200711 978-3-230-050182 172 21,90 €

neu best Shots ahS. workbook 5 200006 978-3-230-04773-1 96 11,90 €

neu workbook + e-book  200712 978-3-230-05019-9 96 11,90 €

neu best Shots ahS. teacher’s Guide 5 – 978-3-230-04775-5 112 –

neu best Shots ahS. Student’s practice pack 5 – 978-3-230-04774-8 ca. 96 24,90 €

neu best Shots ahS. teacher's resource pack 5 – 978-3-230-05011-3 96 27,20 €

neu best Shots ahS. audio-cd 5 – 978-3-230-04776-2 – 29,00 €

neu best Shots ahS. Speaking exam prep book – 978-3-230-04793-9 112 14,50 €

best Shots ahS 6 erscheint Schuljahr 2022/23

best Shots ahS 7 erscheint Schuljahr 2023/24

best Shots ahS 8 erscheint Schuljahr 2024/25

best Shots ahS. maturatraining erscheint Schuljahr 2024/25
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Greiner

Best shots. sPeaKIng 
exam PreP BooK
110 Discussion starters

•	  Ihr mrP-training mit speaking tasks zu 26 themenbe-
reichen – mit zugeschnittenem topic-related vocabulary

•	  üben sie die maturaformate Individual long turn und 
Paired activity 

•	 Kreative vielfalt an Impulsen in ansprechendem Design
•	 extra: speaking strategies sind enthalten

der band Speaking Exam Prep Book ermöglicht maturatraining 
begleitet oder im Selbststudium auf dem niveau b2 für englisch 
als erste  lebende fremdsprache. eine große bandbreite an Im-
pulsen – wie bilder, kurzzitate, cartoons, Statistiken, diagramme 
– sorgt für abwechslungsreichtum und eine breite vorbereitungs-
basis.  redeanlass und ziel der Gespräche sind lebensnah und 
plausibel formuliert. alle aufgabenstellungen sind durch Native 
Speaker geprüft.

der themenspezifische wortschatz wird in gut merkbaren 
 clustern dargeboten und durch piktogramme illustriert. aspekte,  
die in der jeweiligen maturaaufgabe adressiert werden, sind bei 
jedem der 26 themenbereiche ausgewiesen. die Impulse  stehen 
stets in klarem bezug zu den zu bearbeitenden Inhalts punkten. 
Speaking Exam Prep Book berücksichtigt auch Literatur als 
 Gesprächs- bzw. argumentationsgrundlage. Speaking strategies 
runden die vorbereitung auf die mündliche reifeprüfung ab.

BEST 
SHOTS

GREINER

Speaking Exam

Prep Book
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu best Shots ahS. Speaking exam prep book – 978-3-230-04793-9 112 14,50 €

Leseprobe auf www.hpt.at
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Gottinger, pargfrieder, klammer, mühlböck, Golder, abrahamian, melicha

Best shots. stuDent’s 
PractIce PacKs
zum üben für schülerinnen und schüler

•	 gezielte maturavorbereitung
•	  tasks zu den vier schularbeiten- und srP-relevanten 

skills
•	 übersicht über die gängigsten operatoren
•	 erklärungen und tipps zu den einzelnen testformaten
•	  Writing Reference mit sprachbausteinen zu den 

einzelnen textsorten und kommentierten mustertexten

die Best Shots. Student’s Practice Packs unterstützen Ihre 
 Schülerinnen und Schüler beim selbstständigen üben und berei-
ten sie gezielt auf Schularbeiten, tests und die matura vor.

enthalten ist sorgfältig entwickeltes übungsmaterial zum Lese-
verstehen (Reading Comprehension), hörverstehen (Listening 
Comprehension), zur Sprachverwendung im kontext (Language in 
use) und zum Schreiben (Writing), abgestimmt auf die themen 
der einzelnen klassen.

alle hörfiles stehen online kostenlos als mp3s zur verfügung.

BEST 
SHOTS5

DORN | MANDORFER | MELICHA | NEDWED | SCHMIDT

inkl.  
Audio-CD / MP3s

Practice Pack

Student’s 

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu best Shots ahS. Student’s practice pack 5 – 978-3-230-04774-8 ca. 96 24,90 €

best Shots ahS. Student’s practice pack 6 erscheint Schuljahr 2022/23

best Shots ahS. Student’s practice pack 7 erscheint Schuljahr 2023/24

best Shots ahS. Student’s practice pack 8 erscheint Schuljahr 2024/25

band 5  b1

band 6  b1

band 7  b2

band 8  b2

GerS-niveau:

Leseprobe auf www.hpt.at
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kammerhofer, koch-polagnoli, reid-brown, Spöttl, zangerl

goIng for fInals für ahs – 
neW eDItIon
neues maturatraining, inklusive audio-cDs

•	  zahlreiche völlig neue bifie-konforme übungen auf 
niveau B2

•	 Jugendrelevante schreibaufträge zu den textsorten
•	  Inklusive audio-cDs und lösungsteilen zum selbst-

ständigen lernen
•	 lehrbuchunabhängig einsetzbar

der neue band Going for Finals B2 für AHS New	Edition unterstützt 
Sie dabei, Ihre Schülerinnen und Schüler sicher zur matura zu füh-
ren. die übungsbände enthalten zahlreiche tasks zu Leseverste-
hen, hörverstehen und Language in use sowie Schreibaufträge zu 
allen bei der standardisierten reifeprüfung geforderten Schreib-
situationen. audio-cd und Lösungsteil sind in jedem band enthal-
ten und ermöglichen selbstständiges Lernen.

Going for Finals für AHS enthält einen großen pool an übungen, 
die von testexpertinnen und Native Speakers erstellt wurden. 
noch mehr übungsmaterial finden Sie in den bänden Going for 
Finals für BHS!

Going	for	Finals	B2	für	AHS.	New	Edition wird ab dem Schuljahr 
2022/23 auch über die Schulbuchaktion erhältlich sein.

MIT SCHÜLER/INNEN-CDS
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GOING
FOR 

FINALS KAMMERHOFER
ZANGERL

für AHS
Europäischer 
     Referenzrahmen B2 B2+B2–

NEW 
EDITIONNEW 
EDITION

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu Going for finals b2 für ahS new edition – übungsbuch 
englisch zur maturavorbereitung mit audio-cds – 978-3-230-05016-8 112 23,36

Going for finals b1 für ahS – übungsbuch englisch zur 
maturavorbereitung mit audio-cd 175015 978-3-230-03933-0 112 22,50 €

Going for finals b2 für ahS – übungsbuch englisch zur 
maturavorbereitung mit audio-cds 165034 978-3-230-03884-5 112 24,10 €

Going for finals b1 für bhS – übungsbuch englisch zur 
rdp-vorbereitung mit audio-cd 180060 978-3-230-04237-8 112 22,60 €

Going for finals b2 für bhS – übungsbuch englisch zur 
rdp-vorbereitung mit audio-cds 170022 978-3-230-03968-2 112 24,10 €



matura? Kein stress!
ATUrATrAInEr von

MIT SCHÜLER/INNEN-CDS
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FINALS KAMMERHOFER
ZANGERL

für AHS
Europäischer 
     Referenzrahmen B2 B2+B2–

goIng for fInals B2 ahs
übungsbuch + 2 cds
ISbn 978-3-230-03884-5
Sb-nr. 165034
112 Seiten
24,10 €
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Europäischer 
     Referenzrahmen B1 B2

RITT-MASSERA
TRUXA-PIRIERROSDETTO

FATTO
ITALIENISCH

RIFA
TTO

MATURITÀ

inkl. Audio-CD 
und MP3s

Detto fatto rIfatto – 
maturItà
übungsbuch + cd
ISbn 978-3-230-04602-4
Sb-nr. 185417
144 Seiten
30,70 €

Europäischer 
     Referenzrahmen B1 B2

B EN
F  IT!

TRUXA-PIRIERROS
DECREUSE

BAC

inkl. Audio-CD 
und MP3s
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BIen faIt! Bac
übungsbuch + cd
ISbn 978-3-230-03601-8
Sb-nr. 160041
128 Seiten
25,19 €
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 Schreib-         GUIDE
für VWA und 
Diplomarbeit

schreIBguIDe
für vwa und diplomarbeit
ISbn 978-3-230-04853-0
Sb-nr. 200471
112 Seiten
€ 17,70

Europäischer 
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FERRISI-KARLONITALIANO
conTURBO

Übungsbuch

B1

inkl. CD-ROM 
und MP3s

ItalIano con turBo B1
übungsbuch cd-rom und 
Lösungen
ISbn 978-3-230-04288-0
Sb-nr. 190007
216 Seiten
26,70 €

STOCKINGER 
SCHÖRKHUBER
HOFBAUER 
GEISLERTRAININGSTEIL 

KOMPETENZ:
DEUTSCH
FÜR DIE REIFE- UND 
DIPLOMPRÜFUNG
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KomPetenz:DEutsch. ahs/Bhs
trainingsteil für die 
rdp – neu
ISbn 978-3-230-04751-9
Sb-nr. 190621
112 Seiten
13,47 €

DIe maturatraIner sInD lehrBuchunaBhängIg verWenDBar.
BestellservIce
tel.: 01 403 77 77-70 | mo – Do 7:30 – 16:00 uhr | fr 7:30 – 14:00 uhr
www.hpt.at | service@hpt.at | www.maturatraining.at Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

stand: herbst 2020

BIen faIt! moDulaIre 
üBungsheft B1
inkl. mp3s und Lösungen
ISbn 978-3-230-04593-5
Sb-nr. 195009
64 Seiten
9,90 €

BEST 
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Speaking Exam

Prep Book
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Best shots ahs.  
sPeaKIng exam PreP BooK
ISbn 978-3-230-04793-9
112 Seiten
14,50 €

KomPetenz:DEutsch. ahs
trainingsteil für die  
mündliche reifeprüfung
ISbn 978-3-230-03914-9
Sb-nr. 180119
136 Seiten
13,40 €

ItalIenIsch

französIsch englIsch

Deutsch  vWa/DIPlomarBeIt
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berchotteau, Luner, truxa-pirierros, wladika, zeilinger

BIen faIt! moDulaIre
französisch-reihe mit aktuellen Prüfformaten und  
Orthographe moderne

•	 zum neuen lehrplan
•	 zweisprachiges lektionsvokabular am Kapitelende
•	 zweisprachiges alphabetisches vokabular im anhang
•	 grammatik am Kapitelende und als überblick im anhang
•	 mit smartphone-anbindung über Qr-codes

die reihe Bien fait! Modulaire bereitet Ihre Schülerinnen und 
Schüler gezielt auf die standardisierte reifeprüfung vor. neue 
 formen des trainings und der Leistungsüberprüfung sowie 
 aktuelle prüfformate und operatoren werden berücksichtigt. die 
kompetenzorientierung der reihe wurde beibehalten, der fokus 
liegt dabei auf den vier fertigkeiten, Schülerzentriertheit und 
kommunikation. um diese zu ermöglichen, wird zu jedem thema 
eine Grundlage gelegt und der wortschatz dann konzentrisch er-
weitert.

der einsatz aktueller technologien rundet Bien fait! Modulaire ab: 
hörverständnisübungen und transkriptionen sind über  Qr-codes 
am Smartphone abrufbar. das vokabular ist online auch auf 
 Quizlet verfügbar.
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Europäischer 
     Referenzrahmen B1 B1+

B EN
F  IT!  4

MODULAIRE

LEHRBUCH 

LUNER
BERCHOTTEAU
ZEILINGER 

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar

titel sB-nr. IsBn seiten Preis aufpreis

bien fait! moduLaIre 1,  Lehrbuch inkl. audio-cd 180114 978-3-230-04241-5 164 18,21 €

buch + e-book+  plus 190123 978-3-230-04712-0 164 18,21 € 6,00 €

buch + e-book  181021 978-3-230-04446-4 164 18,21 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-04244-6 40 −

band 1  a1 a2

band 2  a2 a2+

band 3  a2+ b1

band 4  b1 b1+

GerS-niveau:

diese reihe ist inklusive interaktiver übungsmaterialien er-
hältlich. 
•	Audiofiles
•		zusätzliches	Material	für	Lehrkräfte	in	der	LehrerInnenaus

gabe
•	interaktive	Übungen
•	externe	Linkvorschläge
•	VocabApp

+CLIL

Neu:	Für	E-BOOK+	steht	
ein	extra	Schulbuch-
budget	zur	Verfügung.

plus
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bien fait! moduLaIre 1, Schularbeiten-material für  
Lehrer/innen mit cd-rom – 978-3-230-04659-8 42 29,90 €

arbeitsbuch 180115 978-3-230-04242-2 104 9,77 €

arbeitsbuch + e-book+  plus 190124 978-3-230-04713-7 104 9,77€ 4,00 €

buch + e-book  181019 978-3-230-04447-1 104 9,77 €

bien fait! moduLaIre 2,  Lehrbuch inkl. audio-cd 180636 978-3-230-04245-3 128 17,18 €

buch + e-book+  plus 195082 978-3-230-04714-4 128 17,18 € 6,00 €

buch + e-book  181023 978-3-230-04448-8 128 17,18 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-04248-4 36 −

arbeitsbuch 180637 978-3-230-04246-0 68 9,15 €

arbeitsbuch + e-book+  plus 195083 978-3-230-04715-1 68 9,15 € 4,00 €

buch + e-book  181022 978-3-230-04449-5 68 9,15 €

bien fait! moduLaIre 3,  Lehrbuch inkl. audio-cd 185011 978-3-230-04249-1 136 17,20 €

neu buch + e-book+  plus 200317 978-3-230-04967-4 136 17,20 € 6,00 €

buch + e-book  185985 978-3-230-04669-7 136 17,20 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-04252-1 34 −

bien fait! moduLaIre 2, Schularbeiten-material für  
Lehrer/innen mit cd-rom – 978-3-230-04830-1 42 29,90 €

arbeitsbuch 185012 978-3-230-04250-7 84 9,36 €

neu arbeitsbuch + e-book+  plus 200318 978-3-230-04968-1 84 9,36 € 4,00 €

buch + e-book  185986 978-3-230-04670-3 84 9,36 €

bien fait! moduLaIre 4,  Lehrbuch inkl. audio-cd 190003 978-3-230-04253-8 100 16,02 €

buch + e-book  190962 978-3-230-04815-8 100 16,02 €

Lehrer/innenheft – 978-3-230-04256-9 42 –

arbeitsbuch 190004 978-3-230-04254-5 100 9,97 €

arbeitsbuch + e-book  190963 978-3-230-04816-5 100 9,97 €

für die unterstufe empfehlen wir weiterhin:

bien fait!, band 1, Lehrbuch 140287 978-3-230-03160-0 176 17,10 €

neu buch + e-book+  plus 200341 978-3-230-04977-3 176 17,10 € 6,00 €

buch + e-book  175971 978-3-230-04308-5 176 17,10 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-03257-7 44 −

klassen-audio-cd − 978-3-230-03159-4 − 22,10 €

bien fait!, band 1, Interactif, cd-rom – 978-3-230-03330-7 − 26,34 €

bien fait!, band 1 für die unterstufe, arbeitsbuch mit cd 155028 978-3-230-03433-5 128 10,65 €

neu arbeitsbuch + e-book+  plus 200342 978-3-230-04978-0 128 10,65 € 4,00 €

buch + e-book  181016 978-3-230-04490-7 128 10,65 €
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truxa-pirierros, decreuse

BIen faIt! Bac
übungsbuch französisch zur maturavorbereitung

•	 enthält übungen zu allen Kompetenzbereichen
•	 18 vorgegebene maturathemen
•	 Inklusive aller hörübungen auf audio-cD
•	 hörübungen als mP3s gratis online verfügbar
•	 lehrbuchunabhängig einsetzbar

mit Bien fait! BAC haben Sie jederzeit maßgeschneidertes 
übungsmaterial zur hand, um Ihre Schülerinnen und Schüler auf 
die standardisierte reifeprüfung vorzubereiten. der band enthält 
übungen zu allen kompetenzbereichen sowie Sprache im kon-
text und deckt alle maturathemen ab. außerdem bietet er Ihnen 
vertiefende übungen zu wortschatz und textsorten sowie Sprech- 
und Schreibanlässe.

Ideen für den unterricht und vorschläge für mündliche aktivitäten 
sparen zusätzlich zeit bei der unterrichtsvorbereitung. Bien fait! 
BAC liegt eine audio-cd mit sämtlichen hörübungen bei.
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Europäischer 
     Referenzrahmen B1 B1+

B EN
F  IT!

ZUR STANDARDISIERTEN RP

KOMPETENZORIENTIERT

TRUXA-PIRIERROS
DECREUSE

BAC

inkl. Audio-CD 
und MP3s

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

bien fait! bac - übungsbuch französisch zur matura- 
vorbereitung + audio-cd 160041 978-3-230-03601-8 128 25,19 €

buch + e-book  175969 978-3-230-04311-5 128 25,19 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-03703-9 20 −

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar

b1
  

b2

GerS-niveau:
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Steinschaden, zeilinger

BIen faIt! moDulaIre 
üBungshefte
eigenständiges maturatraining ab niveau a2

•	 sprache wiederholen, festigen und ausbauen
•	 frühzeitiges training für die srP ab niveau a2
•	  hörtexte und transkripte kostenlos als Download 

verfügbar
•	 mP3s über Qr-code aufs smartphone
•	 Inklusive lösungen
•	 lehrbuchunabhängig einsetzbar

die Bien fait! Übungshefte bieten Ihnen umfangreiches übungs-
material zur vorbereitung Ihrer Schülerinnen und Schüler auf 
Schularbeiten und auf die standardisierte reifeprüfung. die hefte 
enthalten aufgaben gemäß der standardisierten testformate (in 
vereinfachter form schon auf niveau a2). die audiodateien zum 
hörverstehen sind kostenlos über computer oder Smartphone ab-
rufbar. 

Schreibaufträge sind ebenso enthalten wie Sprechimpulse und 
runden das training der sprachlichen fertigkeiten ab. Ihre Schü-
lerinnen und Schüler finden in den heften außerdem tipps zum 
aufbau von Lösungsstrategien. die Bien fait! Übungshefte sind 
die perfekte ergänzung zu Bien fait! Modulaire aber auch lehr-
buchunabhängig einsetzbar und eignen sich sowohl für den 
 unterricht als auch zum eigenständigen Lernen.

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

bien fait! moduLaIre übungsheft für Schüler/innen inkl. 
mp3s und Lösungen, niveau a2 185359 978-3-230-04592-8 64 10,00 €

bien fait! moduLaIre übungsheft für Schüler/innen inkl. 
mp3s und Lösungen, niveau a2+ 190005 978-3-230-04594-2 64 9,90 €

bien fait!, übungsheft für Schüler/innen inkl. mp3s und 
Lösungen, niveau b1 195009 978-3-230-04593-5 64 9,90 €

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar

band 1  a2

band 2  a2+

band 3  b1

GerS-niveau:
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ritt-massera, truxa-pirierros

Detto fatto rIfatto
Italienisch-lehrbücher mit umfangreichem  
zusatzmaterial

•	 Interaktive Esercizi und hörübungen auf cD-rom
•	 übersichtliche Darstellung der wichtigsten vokabeln
•	  Beispiele zu den textsorten der standardisierten 

reifeprüfung
•	 Kostenloses ergänzungsmaterial online verfügbar
•	 auch ohne cD-rom erhältlich

mit Detto	 fatto	 rifatto trainieren Ihre Schülerinnen und Schüler 
gezielt die prüfungsformate der standardisierten reifeprüfung. 
die reihe ist nach den prinzipien der handlungsorientierung und 
Interkulturalität aufgebaut. außerdem bietet sie wissenswertes 
zur kulturkunde, von kunst und Literatur bis zu Sport und küche 
Italiens. Detto	 fatto	 rifatto ist für den jahrgangsübergreifenden 
unterricht ausgelegt.

zur erleichterung Ihrer unterrichtsvorbereitung ist umfangreiches 
zusatzmaterial erhältlich: arbeitsbücher sind auf die einzelnen 
bände abgestimmt, hörverständnisübungen und interaktives ma-
terial sind sowohl online als auch auf cd-rom verfügbar. 

MIT SCHÜLER/INNEN-CD-ROMs
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     Referenzrahmen B1 B2

3

3
RITT-MASSERA
TRUXA-PIRIERROSDETTO

FATTO
ITALIENISCH

LEHRBUCH

RIFA
TTO

Detto fatto rifatto

Die Schüler/innen werden mit den Übungs- und Prüfungsformaten 
der standardisierten Reifeprüfung vertraut gemacht. 
„Detto fatto rifatto“ Band 3 enthält zehn Lerneinheiten, in denen 
verschiedene Themen- und Wortschatzbereiche erarbeitet werden.  

• Übungs- und Prüfungsformate der standardisierten Reifeprüfung
• Kompetenzorientiert
• Üben und Überprüfen der Fertigkeiten „Hören“, „Lesen“,  
  „Schreiben“ und „Sprachverwendung im Kontext“

Die CD-ROMs enthalten alle Hörverständnisübungen sowie interak-
tive Übungen zur Vertiefung von Grammatik und Vokabular.

www.hpt.at
Detto fatto rifatto 3 Lehrbuch mit 2 CD-ROMs

SBNR Buch: 170044            SBNR Buch + E-Book: 175994
ISBN 978-3-230-04021-3

Wien, 2. Auflage

Alle Drucke der 2. Auflage können im Unterricht 
nebeneinander verwendet werden.

KOMPETENZORIENTIERT

ZUR STANDARDISIERTEN RP 

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar

band 1  a1   a2

band 2  a1   a2+

band 3  b1   b2

GerS-niveau:
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

detto fatto rifatto, band 1, Lehrbuch 165796 978-3-230-03984-2 160 18,83 €

buch + e-book  175989 978-3-230-04314-6 160 18,83 €

detto fatto rifatto, band 1, Lehrbuch mit cd-rom 165797 978-3-230-03985-9 160 23,35 €

buch inkl. cd-rom + e-book  175990 978-3-230-04313-9 160 23,35 €

arbeitsbuch 165798 978-3-230-03986-6 128 13,88 €

arbeitsbuch + e-book  181031 978-3-230-04502-7 128 13,88 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-03988-0 64 −

detto fatto rifatto, band 2, Lehrbuch 170039 978-3-230-04015-2 160 21,76 €

buch + e-book  175991 978-3-230-04316-0 160 21,76 €

detto fatto rifatto, band 2, Lehrbuch mit zwei cd-roms 170040 978-3-230-04016-9 160 26,81 €

buch inkl. cd-rom + e-book  175992 978-3-230-04315-3 160 26,81 €

arbeitsbuch 170041 978-3-230-04017-6 128 14,50 €

arbeitsbuch + e-book  181032 978-3-230-04503-4 128 14,50 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-04019-0 56 −

detto fatto rifatto, band 3, Lehrbuch 170043 978-3-230-04020-6 192 21,59 €

buch + e-book  175993 978-3-230-04318-4 192 21,59 €

detto fatto rifatto, band 3, Lehrbuch mit zwei cd-roms 170044 978-3-230-04021-3 192 26,81 €

buch inkl. cd-rom + e-book  175994 978-3-230-04317-7 192 26,81 €

arbeitsbuch 170045 978-3-230-04022-0 128 14,50 €

arbeitsbuch + e-book  181033 978-3-230-04504-1 128 14,50 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-04024-4 72 −

detto fatto – Italienisch, band 1, Lehrbuch, unterstufe 121078 978-3-230-03134-1 160 17,75 €

buch + e-book  181035 978-3-230-04500-3 160 17,75 €

arbeitsbuch 121081 978-3-230-03131-0 96 11,57 €

arbeitsbuch + e-book  181034 978-3-230-04501-0 96 11,57 €

audio-cd – 978-3-230-03132-7 − 22,63 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-03136-5 30 −

detto fatto - Italienisch, band 2, Lehrbuch, unterstufe 125090 978-3-230-03141-9 160 19,43 €

arbeitsbuch 125091 978-3-230-03138-9 96 12,99 €

audio-cd – 978-3-230-03139-6 − 22,63 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-03143-3 44 −



italienisch

lehrer/innen-service: 01 403 77 77-70 ∙ service@hpt.at ∙ www.hpt.at ∙ www.hpthek.at26

ritt-massera, truxa-pirierros

Detto fatto rIfatto –  
maturItà
vorbereitung auf die srP – überarbeitet und  
erweitert

•	  Ideen für den unterricht und vorschläge für aktives 
sprechen

•	 aufgabenstellungen zu allen Kompetenzbereichen
•	 sensibilisiert für den korrekten sprachgebrauch
•	 Inkl. audio-cD mit allen hörverständnisübungen
•	 lehrbuchunabhängig einsetzbar

Detto	fatto	rifatto	–	Maturità bietet übungsmaterial zu den prü-
fungsformaten der standardisierten reifeprüfung. der band ent-
hält übungen zu allen kompetenzbereichen: zu den schriftlichen 
fertigkeiten, Sprache im kontext sowie hör- und Leseverstehen. 
durch zusätzliche anregungen für die unterrichtsgestaltung spa-
ren Sie wertvolle vorbereitungszeit; vorbereitete übungen leiten 
nahtlos zu den klassischen maturaformaten über.

vielfältige aufgaben sensibilisieren Ihre Schülerinnen und Schü-
ler für den korrekten Sprachgebrauch und geben ihnen Sicherheit 
bei der bearbeitung unterschiedlicher textsorten. dem buch liegt 
eine audio-cd mit den hörverständnisübungen bei.
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MATURITÀ

ZUR STANDARDISIERTEN RP 

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

detto fatto rifatto – maturità. übungsbuch Italienisch zur 
maturavorbereitung + audio-cd 185417 978-3-230-04602-4 144 30,70 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-04603-1 24 −

b1
  

b2

GerS-niveau:
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ferrisi-karlon

ItalIano con turBo
übungsbuch für frühes matura- und  
sprachtraining

•	 ermöglicht frühzeitiges maturatraining
•	  vertiefung und erweiterung von grammatik und 

Wortschatz
•	  Inklusive cD-rom mit hörverständnisübungen, 

transkriptionen und vokabular
•	  enthält lösungen zum selbstständigen lernen
•	 lehrbuchunabhängig einsetzbar

mit Italiano con turbo üben Ihre Schülerinnen und Schüler die 
prüfungsformate der standardisierten reifeprüfung schon auf 
den Sprachniveaus a2, a2+ und b1. die bände enthalten umfang-
reiches übungsmaterial für die kompetenzbereiche hören, Lesen, 
Schreiben, Sprechen und Sprache im kontext.

Jedem buch liegt eine cd-rom mit zahlreichen authentischen 
hörübungen bei, die mit Native Speakern aufgenommen wurden. 
außerdem enthalten die cd-roms transkriptionen, vokabelauf-
bereitungen für jede aufgabe zum ausdrucken sowie die möglich-
keit zum Selbsttest. die Lösungen sind ebenfalls teil des buches. 
damit eignet sich Italiano con turbo perfekt für das selbstständi-
ge Lernen. die themen folgen den thematischen Schwerpunkten 
der Srp.

Europäischer 
     Referenzrahmen B1
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FERRISI-KARLONITALIANO
conTURBO

Übungsbuch

B1

A2

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

Italiano con turbo. übungsbuch für Schüler/innen inkl. 
cd-rom und Lösungen, niveau a2 180001 978-3-230-04286-6 120 18,40 €

Italiano con turbo. übungsbuch für Schüler/innen inkl. 
cd-rom und Lösungen, niveau a2+ 185023 978-3-230-04287-3 152 20,80 €

Italiano con turbo. übungsbuch für Schüler/innen inkl. 
cd-rom und Lösungen, niveau b1 190007 978-3-230-04288-0 216 26,70 €
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

oJo. übungsbuch für Schüler/innen inkl. mp3s und 
 Lösungen, niveau a1/a2 195672 978-3-230-04877-6 136 19,90 €

neu oJo. übungsbuch für Schüler/innen inkl. mp3s und 
 Lösungen, niveau a2/a2+ 200552 978-3-230-04878-3 144 21,90 €

oJo. übungsbuch für Schüler/innen inkl. mp3s und 
 Lösungen, niveau b1 erscheint Schuljahr 2022/23

pfleger

¡oJo!
spanisch üben und vertiefen

•	 verständliche erklärungen zur grammatik
•	 mit abwechslungsreichen übungen
•	 vermittlung des Basis-vokabulars
•	 maturaformate werden frühzeitig trainiert
•	 ergänzt alle gängigen lehrbuchreihen

¡OjO! bietet abwechslungsreiches material zum wiederholen und 
vertiefen von Grammatik und vokabular und erlaubt ein frühzeiti-
ges üben der formate der Srp.

¡OjO! enthält zehn Lerneinheiten, die schülergerechte themen 
behandeln. mit vielfältigen übungen werden Grammatik und 
vokabular geübt und gefestigt. die Grammatik wird in eigenen 
 abschnitten anschaulich erklärt. das vokabular ist auf die progres-
sion des Spracherwerbs gemäß des Lehrplans abgestimmt, um 
eine sinnvolle festigung und erweiterung des wortschatzes zu 
bieten. von Native Speakern eingesprochene hörübungen sind 
teil jeder einheit, die audio-dateien dazu stehen den Schülerin-
nen und Schülern online kostenlos zur verfügung. 

am ende jeder einheit werden in einem repaso die kompetenzen 
der Srdp, angepasst an das jeweilige GerS-niveau, überprüft. 
alle Lösungen sind im anhang enthalten. damit eignet sich ¡OjO! 
ideal zum eigenständigen Lernen und vertiefen und als ergänzung 
zu allen gängigen Lehrbuchreihen.

Europäischer 
     Referenzrahmen A2 A2+

¡OJO!
SPANISCH-ÜBUNGSBUCH

PFLEGER
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Leseprobe auf www.hpt.at
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rückl et al.

DÉcouvrons le franÇaIs
scoPrIamo l’ItalIano
DescuBramos el esPaÑol
romanische sprachen interlingual lernen

•	  Interlinguale lehrbuchreihe für die 3. lebende 
fremdsprache

•	  rasche lernerfolge durch vernetzung und reflexion 
sprachlicher vorkenntnisse

•	 auf Basis aktuellster erkenntnisse der sprachdidaktik
•	 Inklusive cD-rom

das interlinguale konzept der reihe Romanische Sprachen inter-
lingual lernen wurde an der universität Salzburg für Lernende ent-
wickelt, die vorkenntnisse in einer weiteren romanischen Sprache 
mitbringen. das aktivieren vorhandener sprachlicher ressourcen 
kann das Sprachenlernen wesentlich beschleunigen. 

Jedes buch enthält eine cd-rom mit audio-files, interaktiven 
übungen, Lösungen zu den Lehrbuchübungen und elektroni-
schem Glossar.
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[Découvronsle français
Französisch interlingual

Lehr- und Arbeitsbuch
mit interaktiver Übungs-CD-ROM

interlingual

kompetenzorientiert

interkulturell

[Découvrons le français
Das erste Schulbuch für Französisch als 3. lebende 

Fremdsprache, das gezielt auf vorgelernte Sprachen 
zugreift – schüleradäquat, realitätsnah, handlungsorientiert. 

Altersgemäße Themen und vertraute Situationen motivieren für die 
Kommunikation  in der Zielsprache.

Innovativ und effizient: Inhaltliches Vorwissen und sprachliche Ressourcen 
werden systematisch genutzt, um den Spracherwerb zu beschleunigen. GERS-

Zielniveaus für Hören und Lesen sind A1–B1, für Sprechen und Schreiben A1–A2.

Interlingual: Aufgaben, Übungen und mehrsprachige Glossare vernetzen sprachliche 
Vorkenntnisse und bündeln Lernerfahrungen.

Interkulturell: Vergleiche typischer Denk- und Handlungsmuster vertiefen das 
Verständnis für andere Kulturen und Lebensweisen.

Interaktiv und multimedial: Vielfältige Aktivitäten im Buch und auf CD-ROM fördern 
Selbsttätigkeit und entdeckendes Lernen.

www.verlaghpt.at
Schulbuchnummer: 160309,  ISBN 978-3-230-03786-2

Wien, 1. Auflage

Alle Drucke der 1. Auflage können im Unterricht  
nebeneinander verwendet werden.

Sprechen / Schreiben A1–A2
        Hören / Lesen A1–B1

    

9 7 8 3 2 3 0 0 3 7 8 6 2

00 Decouvrons Cover.indd   1 05.02.2013   12:13:59

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

découvrons le français. französisch interlingual, Lehr- und 
arbeitsbuch mit interaktiver cd-rom 160309 978-3-230-03786-2 336 28,58 €

audio-cd-Garnitur − 978-3-230-03788-6 − 19,50 €

Serviceheft (nur online) − – 80 −

Scopriamo lʼitaliano. Italienisch interlingual, Lehr- und 
arbeitsbuch mit interaktiver cd-rom 155322 978-3-230-03780-0 304 27,84 €

audio-cd-Garnitur − 978-3-230-03781-7 − 19,50 €

Serviceheft (nur online) − – 74 −

descubramos el español. Spanisch interlingual, Lehr- und 
arbeitsbuch mit interaktiver cd-rom 155323 978-3-230-03783-1 328 27,84 €

audio-cd-Garnitur − 978-3-230-03784-8 − 19,50 €

Serviceheft (nur online) − – 77 −

französIsch/ItalIenIsch/sPanIsch

Sprechen/Schreiben 

a1
  

a2

hören/Lesen

a1
  

b1

GerS-niveau:

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar
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oswald, bauer, diwiak, einfalt, Goda, Graf, trojer

artes 
Inklusive lektüreeinstieg

•	  von Beginn an auf die formate der standardisierten 
reifeprüfung ausgelegt

•	  aktive Wortschatz- und grammatikarbeit fördert 
langfristiges Behalten des erlernten

•	  authentische lektionstexte erleichtern den übergang zur 
originallektüre

•	  umfangreiches zusatzmaterial für lehrer/innen
•	 auch für das sechsjährige latein geeignet 

Artes bereitet Ihre Schülerinnen und Schüler von anfang an sys-
tematisch auf die standardisierte reifeprüfung vor. eine breite 
palette an ergänzendem übungsmaterial ermöglicht einen effi-
zienten und motivierenden unterricht.

das innovative konzept berücksichtigt die häufigsten Schwächen 
der Schülerinnen und Schüler und fördert nachhaltiges Lernen. 
das Vocabularium bereitet von beginn an auf die wörterbuch-
arbeit vor. es berücksichtigt prinzipien und elemente der wort-
bildung, weitere mitglieder der wortfamilien sowie fremd- und 
Lehnwörter. aktiv erworbenes bleibt nachhaltiger im Gedächtnis, 
deshalb trainieren Ihre Schülerinnen und Schüler in Artes, eigen-
ständig regeln und erklärungen zur Grammatik zu finden. adap-
tierte originaltexte erleichtern Ihren Schülerinnen und Schülern 
den übergang zur originallektüre. 

exklusiv für Lehrerinnen und Lehrer sind zusätzlich Übungsschul-
arbeiten erhältlich.

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

artes. das kompetenzorientierte Lehrbuch für den  
Latein-Grundkurs neu 180120 978-3-230-04269-9 188 24,57 €

buch + e-book  180921 978-3-230-04436-5 188 24,57 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-04270-5 194 −

Latein in unserer zeit – artes. übungsband 175486 978-3-230-04104-3 80 9,80 €

artes. Latein-Grammatik kompakt 165046 978-3-230-03926-2 64 8,80 €

artes – Latein-Grundkurs. übungsschularbeiten 1 − 978-3-230-04273-6 46 14,50 €

artes – Latein-Grundkurs. übungsschularbeiten 2 − 978-3-230-04272-9 72 16,50 €

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar
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LATEIN-GRUNDKURS NEU

LEHRPLAN NEU

ARTES
Das kompetenzorientierte Lehrbuch  

für den Latein-Grundkurs NEU

•  Der gesamte Stoff des 4-jährigen Latein in einem Paket:  
28 Lektionen plus Lektüreeinstieg 

•  Orientiert sich durchgehend am Kompetenzmodell für Latein
•  Erleichtert den Übergang zur Originallektüre durch die frühe 

Verwendung adaptierter Originaltexte verschiedenster Autoren 
•  Eigenständige und damit nachhaltige Erarbeitung von Regeln und 

Erklärungen zur Grammatik
•  Breites Angebot an Übungen, die auf die Lektionstexte abge-

stimmt sind
•  Konsequente Heranführung an die Formate der neuen Reife- 

prüfung

www.hpt.at
Artes. Latein-Grundkurs NEU

SBNR Buch: 180120            SBNR Buch + E-Book: 180921
ISBN 978-3-230-04269-9

Wien, 1. Auflage

Alle Drucke der 1. Auflage können im Unterricht 
nebeneinander verwendet werden.

9 783230 042699

MODULARE OBERSTUFE

ZUR STANDARDISIERTEN RP

KOMPETENZORIENTIERT
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oswald, bauer, diwiak, einfalt, Graf, trojer

artes.  
leKtüreBuch 1, 2
unterstützt die vorbereitung auf die mündliche 
reifeprüfung

•	  trainiert die formate der schriftlichen 
leistungsbeurteilung

•	 hinführung zu aktiver Wortschatzarbeit
•	 schülergerechte Kommentierung
•	 lernvokabular zu jedem modul
•	 auch für das sechsjährige latein geeignet

die beiden textsammlungen Artes. Lektürebuch 1 und 2 decken 
die module der 7. bzw. 8. klasse ab. pro modul stehen Ihnen min-
destens drei themenbereiche zur verfügung. kurze einleitungen 
führen in die texte ein. kompetenzorientierte arbeitsaufgaben 
bereiten Ihre Schülerinnen und Schüler sicher auf die schriftliche 
Leistungsbeurteilung vor. zu jedem themenbereich bieten Ih-
nen die Artes Lektürebücher hintergrundinformation und kultur-
geschichtliche details.

für selbstständiges übersetzungstraining ist der Übungsband 
Lektüre erhältlich. er führt die Schülerinnen und Schüler konse-
quent an die formate der Srdp heran. zur Selbstkontrolle sind 
die Lösungen inkludiert. der Übungsband Lektüre deckt auch die 
 einstiegslektüre des Grundkurses ab!

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

artes. Lektürebuch 1 180121 978-3-230-04199-9 176 16,87 €

buch + e-book  180922 978-3-230-04437-2 176 16,87 €

artes. Lektürebuch 1, begleitheft für Lehrer/innen − 978-3-230-04200-2 92 −

artes. Lektürebuch 2 180122 978-3-230-04201-9 140 15,63 €

buch + e-book  180923 978-3-230-04438-9 140 15,63 €

artes. Lektürebuch 2, begleitheft für Lehrer/innen − 978-3-230-04202-6 66 −

artes. übungsband Lektüre 195677 978-3-230-04875-2 134 18,70 €
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lateIn In unserer zeIt
einzelbände mit ergänzendem übungsteil

•	  formate der schriftlichen reifeprüfung
•	 Kompetenzorientierte übungen zu einzelnen texten
•	 auch für das selbststudium geeignet

die meisten einzelbände der reihe Latein in unserer zeit enthal-
ten kompetenzorientierte übungen! diese bieten Schülerinnen 
und Schülern die Gelegenheit, sich auch außerhalb des unter-
richts mit den formaten für die schriftliche Leistungsbeurteilung 
vertraut zu machen. 

Fussl
Fussl

GRUNDFRAGEN DER 
MENSCHLICHEN 

EXISTENZ
LATEIN IN UNSERER ZEIT

SINN UND GLÜCK IM SPIEGEL
DER ANTIKEN PHILOSOPHIE

KOMPETENZORIENTIERTER ÜBUNGSTEIL

GR
UN

DF
RA

GE
N 

DE
R 

M
EN

SC
HL

IC
HE

N 
EX

IS
TE

NZ
 |  

LA
TE

IN
 IN

 U
NS

ER
ER

 Z
EI

T

latein in unserer zeit – einzelbände sB-nr. IsBn seiten Preis

alltag im antiken rom – von arbeitsteilung bis zirkusspiel 120720 978-3-230-03937-8 192 12,95 €

buch + e-book  180918 978-3-230-04482-2 192 12,95 €

amor vincit omnia – Liebe, Lust und Leidenschaft in der 
lateinischen Literatur 125593 978-3-230-04046-6 136 9,79 €

buch + e-book  180920 978-3-230-04484-6 136 9,79 €

edle wilde und grausame barbaren – begegnung und 
umgang mit dem fremden im Spiegel lateinischer texte 120721 978-3-230-04225-5 168 12,72 €

buch + e-book  181038 978-3-230-04508-9 168 12,72 €

fachsprache Latein – texte aus naturwissenschaft, 
medizin und recht 125594 978-3-230-04426-6 128 9,76 €

buch + e-book  181061 978-3-230-04513-3 128 9,76 €

Grundfragen der menschlichen existenz – Sinn und Glück 
im Spiegel der antiken philosophie 130891 978-3-230-04650-5 124 9,70 €

buch + e-book  181063 978-3-230-04514-0 124 9,70 €

Imagines – Gestalten und persönlichkeiten aus  
Geschichte, mythos und Legende 120718 978-3-230-04048-0 88 9,12 €

buch + e-book  181065 978-3-230-04515-7 88 9,12 €

Iocus - Iambus - Satura – heiteres und hintergründiges 
in lateinischen texten 125295 978-3-230-04425-9 136 9,43 €

buch + e-book  181066 978-3-230-04516-4 136 9,43 €

die macht und das wort – politik, rhetorik, propaganda 
im Spiegel lateinischer texte 125606 978-3-230-04047-3 136 9,76 €

buch + e-book  181037 978-3-230-04506-5 136 9,76€

religio – religion und Glaube in lateinischen texten 125597 978-3-230-03822-7 160 10,58 €

buch + e-book  181117 978-3-230-04541-6 160 10,58 €
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unsterblicher mythos – antike dichtung und ihr fortwirken 120724 978-3-230-04226-2 176 12,72 €

buch + e-book  181133 978-3-230-04554-6 176 12,72 €

austria Latina − 978-3-7003-1510-0 120 9,51 €

europa Latina − 978-3-7003-1712-8 136 9,36 €

Latinitas fons – 978-3-7003-1553-7 160 10,91 €

latein in unserer zeit – reihe sB-nr. IsBn seiten Preis

Latein in unserer zeit - das Lektürebuch I 150593 978-3-7003-1729-6 168 16,95 €

buch + e-book  176062 978-3-230-04362-7 168 16,95 €

Latein in unserer zeit - das Lektürebuch I, übungsschul-
arbeiten − 978-3-230-03908-8 136 17,90 €

Latein in unserer zeit. das Lektürebuch I, kompetenzorien-
tierte hausübungen − 978-3-230-04149-4 68 −

Latein in unserer zeit - das Lektürebuch I, Lehrerheft − 978-3-230-03885-2 68 −

Latein in unserer zeit - das Lektürebuch II 150595 978-3-7003-1749-4 128 15,59 €

buch + e-book  176061 978-3-230-04363-4 128 15,59 €

Latein in unserer zeit - das Lektürebuch II, übungsschul-
arbeiten − 978-3-230-03909-5 120 17,90 €

Latein in unserer zeit - das Lektürebuch II, Lehrerheft − 978-3-230-03886-9 102 −

Latein. Lektürebuch II – kompetenzorientierte hausübun-
gen − 978-3-230-04150-0 36 −

Latein in unserer zeit - übungsschularbeiten III − 978-3-230-04050-3 108 17,90 €

latein in unserer zeit – übungstexte sB-nr. IsBn seiten Preis

der mensch in seinem alltag / Gestalten und persönlich-
keiten – übungstexte − 978-3-99400-008-9 124 11,50 €

amor vincit omnia – übungstexte − 978-3-7003-1686-2 76 11,50 €

die macht und das wort / rostra – übungstexte − 978-3-7003-1746-3 100 11,50 €

edle wilde und grausame barbaren – übungstexte − 978-3-7003-1664-0 96 11,50 €

europa / austria Latina / europa Latina – übungstexte − 978-3-7003-1663-3 80 11,50 €

fachsprache Latein – übungstexte − 978-3-7003-1687-9 96 11,50 €

Grundfragen der menschlichen existenz / religio – 
übungstexte − 978-3-7003-1750-0 116 11,50 €

unsterblicher mythos – übungstexte − 978-3-230-03917-0 134 11,50 €
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kurz, klug, zins

lege et Intellege 
Die kompakte reihe für Kurzlatein –  
textsammlungen und übungsbände

•	  zum aktuellen lehrplan
•	 neu bearbeitet und semestriert
•	 aufbau im übersichtlichen Doppelseitenprinzip
•	  erstmalig übungsbände und übungsschularbeiten 

erhältlich

die textsammlungen Lege et intellege liegen mit angepasster 
 modulabfolge in vollständiger neubearbeitung vor. Sie bieten 
rund 120 texte aus unterschiedlichen epochen und spannen 
 einen  bogen von antiken bis hin zu neulateinischen texten. 

die Übungsbände enthalten sowohl ergänzungen zu den text-
sammlungen als auch jeweils über 80 neue texte inklusive auf 
die neue rp abgestimmter übungen. die angabe des umfangs er-
leichtert die vorbereitung von 2- bzw. 3-stündigen Schularbeiten.

In den neuen Übungsschularbeiten stehen 55 übersetzungstexte 
und 55 Interpretationstexte zu allen acht modulen der kurzform 
bereit. die editierbaren dateien finden Sie auf der beiliegenden 
cd-rom.

 AKTUELLER LEHRPLAN
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LATEINISCHE TEXTSAMMLUNG

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

LeGe et InteLLeGe Lateinische textsammlung 1  
für den unterricht in der 7. klasse 185129 978-3-230-04565-2 224 16,75 €

buch + e-book  186001 978-3-230-04571-3 224 16,75 €

Lehrer/innenheft – 978-3-230-04566-9 50 –

übungsband 1 inkl. cd-rom 185130 978-3-230-04567-6 124 13,23 €

übungsband 1 +  e-book  186003 978-3-230-04683-3 124 13,23 €

LeGe et InteLLeGe Lateinische textsammlung 2  
für den  unterricht in der 8. klasse 190009 978-3-230-04568-3 248 17,73 €

buch + e-book  190966 978-3-230-04572-0 248 17,73 €

Lehrer/innenheft – 978-3-230-04569-0 70 –

übungsband 2 inkl. cd-rom 190010 978-3-230-04570-6 120 13,10 €

übungsband 2 +  e-book  190967 978-3-230-04684-0 120 13,10 €

übungsschularbeiten für die 6. bis 8. klasse – 978-3-230-04862-2 166 17,90 €
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Lošek

stoWasser
Das lateinisch-deutsche schulwörterbuch

•	 Kanon folgt aktuellen lesetrends
•	 übersichtliche, zugängliche struktur
•	 angabe der verben auf vielfachen Wunsch im Infinitiv
•	 ordnung der Bedeutungen nach relevanz und frequenz
•	 vereinfachte hierarchie mit 3 stufen

der von einem expertenteam entwickelte neue STOWASSER be-
rücksichtigt aktuelle entwicklungen und erkenntnisse. er bildet 
den wortschatz der Schullektüre ab und ist auf die aktuellen 
Lehrpläne abgestimmt. der STOWASSER berücksichtigt neue 
 Lesetrends und texte bis zu benedikt XvI. vulgärlateinische texte 
finden dabei ebenso beachtung wie christliche texte der Vulgata.

die Struktur des STOWASSER macht ihn noch zugänglicher 
und erleichtert die wörterbucharbeit. veraltete übersetzun-
gen wurden durch moderne begriffe ersetzt oder um alter- 
nativen bereichert. mehr als 7.000 Sacherklärungen erweitern 
das Sprachwissen der Schülerinnen und Schüler. Sämtliche  
originalzitate sind vollständig angeführt und übersetzt. versteck-
te Stichwörter, die nestlemmata, sind seit der neubearbeitung in 
eigenen einträgen zu finden.

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

Stowasser, Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch  
neubearbeitung 180091 978-3-230-04240-8 776 23,36 €
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lateIn/grIechIsch/ 
ungarIsch

latein sB-nr. IsBn seiten Preis

cantare necesse est – Lieder in lateinischer Sprache 140305 978-3-7003-1792-0 148 13,30 €

griechisch sB-nr. IsBn seiten Preis

Gemoll, Griechisch-deutsches Schul- und handwörter-
buch 126169 978-3-230-03321-5 912 51,65 €

einführung in die griechische Sprache 1. teil: text und 
vokabular 2635 978-3-230-04812-7 120 24,37 €

einführung in die griechische Sprache 2. teil: Grammatik 2636 978-3-230-04008-4 128 13,30 €

ungarisch sB-nr. IsBn seiten Preis

Lépésről Lépésre, Schritt für Schritt – ungarisch für 
anfänger − 978-3-7003-1305-2 208 19,40 €

audio-cd − 978-3-7003-1498-1 − 10,90 €

egy Lépéssel tovább, einen Schritt weiter – ungarisch für 
fortgeschrittene − 978-3-7003-1004-4 116 16,70 €

szavak, ragok, mondatok – übungen zur ungarischen 
Grammatik und kommunikation − 978-3-7003-1502-5 128 18,90 €

téma - materialien zur ungarischen Sprache und kultur 
inkl. audio-cd 145821 978-3-7003-1659-6 128 29,90 €
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auf dem Weg zur matura!
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FERRISI-KARLONITALIANO
conTURBO

Übungsbuch

A2

inkl. CD-ROM 
und MP3s

ItalIano con turBo a2
übungsbuch inkl. cd-rom  
und Lösungen
ISbn 978-3-230-04286-6
Sb-nr. 180001
120 Seiten
18,40 €
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A2+
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A2+
inkl. CD-ROM 

und MP3s

ItalIano con turBo a2+
übungsbuch inkl. cd-rom  
und Lösungen
ISbn 978-3-230-04287-3
Sb-nr. 185023
152 Seiten
20,30 €
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Europäischer 
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goIng for fInals B1 ahs
übungsbuch + cd
ISbn 978-3-230-03933-0
Sb-nr. 175015
112 Seiten
22,50 €Europäischer 
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SPANISCH-ÜBUNGSBUCH
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inkl. MP3s
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1/
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oJo. sPanIsch-üBungsBuch  
nIveau a1/a2
übungsbuch inkl. mp3s und Lösungen
ISbn 978-3-230-04877-6
Sb-nr. 195672
136 Seiten
19,90 €

5
   MATHEMATIK

für AHS

BENESCH
MÄDL
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mathematIk für ahs 5
übungsbuch
ISbn 978-3-230-03830-2
128 Seiten
16,70 €

BIen faIt! moDulaIre 
üBungsheft a2
inkl. mp3s und Lösungen
ISbn 978-3-230-04592-8
Sb-nr. 185359
64 Seiten
10,00 €

DIe üBungsBücher sInD lehrBuchunaBhängIg verWenDBar.
BestellservIce
tel.: 01 403 77 77-70 | mo – Do 7:30 – 16:00 uhr | fr 7:30 – 14:00 uhr
www.hpt.at | service@hpt.at | www.maturatraining.at Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

stand: herbst 2020
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TASSOTTI6
   MATHEMATIK

für AHS

mathematIk für ahs 6
übungsbuch
ISbn 978-3-230-03834-0
128 Seiten
16,70 €

BIen faIt! moDulaIre 
üBungsheft a2+
inkl. mp3s und Lösungen
ISbn 978-3-230-04594-2
Sb-nr. 190005
64 Seiten
9,90 €

BEST 
SHOTS5

DORN | MANDORFER | MELICHA | NEDWED | SCHMIDT

inkl.  
Audio-CD / MP3s

Practice Pack

Student’s 

Best shots ahs. stuDent‘s 
PractIce PacK 5
ISbn 978-3-230-04774-8
96 Seiten
24,90 €
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oJo. sPanIsch-üBungsBuch nIveau 
a2/a2+ 
übungsbuch inkl. mp3s und Lösungen
ISbn 978-3-230-04878-3
Sb-nr. 200552
144 Seiten
21,90 €

mathematIK

französIsch ItalIenIsch

sPanIsch englIsch
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benesch, madella-mella, mädl, tassotti

mathematIk für ahs
Die neue mathematik-reihe zum lehrplan 2018

•	 mit besonders vielen aufgaben in formaten der srP
•	 lösungsbücher mit ausführlichen rechenschritten
•	 übungsbände mit technologie-training 
•	  eigene Bände zum einstieg in die oberstufe und zum 

maturatraining 

die reihe Mathematik für AHS wurde auf basis des aktuellen 
Lehrplans 2018 komplett neu erstellt.

Mathematik für AHS berücksichtigt die erfahrungen bei der Srp 
der letzten fünf Jahre sowie die aktualisierungen von 2019 (text-
verständnis, aufgabenformate). zur vorbereitung auf die Srp ent-
halten die bände besonders viele an die formate der reifeprüfung 
angelehnte aufgaben – sowohl aufgaben vom „typ 1“ als auch 
aufgaben vom „typ 2“. die Lösungsbücher bieten zum besseren 
verständnis die ausführlich dargestellten rechenschritte.

zusätzlich zu den Lehrbüchern enthalten die Übungsbücher 
weitere aufgaben zur wiederholung und vertiefung sowie zum 
 training  der gängigen technologien (GeoGebra, tI-nspire und 
 caSIo class pad II).

zur wiederholung der wesentlichen mathematischen Inhalte der 
Sekundarstufe 1 ist der band Einstieg in die AHS-Oberstufe er-
hältlich. er unterstützt Schülerinnen und Schüler beim erwerb der 
basiskompetenzen für die 5. klasse ahS. 

Gemeinsam mit dem Lehrbuch für die 8. klasse wird ein band 
zur Vorbereitung auf die SRP mit ausreichend vielen Srp-muster-
aufgaben vom „typ 1“ und „typ 2“ erscheinen.

Leseprobe auf www.hpt.at

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar

Neu:	Für	E-BOOK+	steht	
ein	extra	Schulbuch-
budget	zur	Verfügung.

plus
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis aufpreis

mathematik für ahS. einstieg in die ahS-oberstufe 195002 978-3-230-04766-3 120 14,70 €

mathematik für ahS 5 195001 978-3-230-03827-2 320 22,70 €

neu buch + e-book+  plus 200375 978-3-230-04979-7 320 22,70 € 8,00 €

buch + e-book  195818 978-3-230-04945-2 320 22,70 €

ausführliche Lösungen – 978-3-230-03828-9 272 12,70 €

übungsbuch – 978-3-230-03830-2 128 16,70 €

mathematik für ahS 6 195003 978-3-230-03831-9 288 23,98 €

buch + e-book  195819 978-3-230-04946-9 288 23,98 €

ausführliche Lösungen – 978-3-230-03832-6 192 12,70 €

übungsbuch – 978-3-230-03834-0 128 16,70 €

neu mathematik für ahS 7 200000 978-3-230-03835-7 288 24,50 €

neu buch + e-book  200706 978-3-230-05008-3 288 24,50 €

neu ausführliche Lösungen – 978-3-230-03836-4 256 12,70 €

neu übungsbuch – 978-3-230-03838-8 128 16,70 €

mathematik für ahS 8 erscheint Schuljahr 2022/23
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übungsbücher
die übungsbücher zu mathematIk für ahs bieten umfangreiches material 
zum wiederholen, festigen und zum technologietraining (GeoGebra,  
tI-nspire und caSIo classpad II).

titel IsBn seiten Preis

mathematik für ahS 5, 
übungsbuch 978-3-230-03830-2 128 16,70 €

mathematik für ahS 6, 
übungsbuch 978-3-230-03834-0 128 16,70 €

mathematik für ahS 7, 
übungsbuch 978-3-230-03838-8 128 16,70 €

mathematik für ahS 8, 
übungsbuch erscheint Schuljahr 2022/23

5
   MATHEMATIK

für AHS

BENESCH

Übungsbuch

BENESCH6
   MATHEMATIK

für AHS

Übungsbuch

7
   MATHEMATIK

für AHS

BENESCH

Übungsbuch
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einstieg in die ahs-oberstufe und maturatraining
perfekt vorbereitet in die oberstufe: mit dem band einstieg in die ahs-oberstufe 
wiederholen und festigen Ihre Schülerinnen und Schüler die wesentlichen  
Inhalte der Sekundarstufe I und erwerben so gezielt die basiskompetenzen für 
die 5. klasse.

auch bei der vorbereitung auf die matura unterstützt mathematIk für ahs die 
Jugendlichen mit einem eigenen band, der gemeinsam mit dem band für  
die 8. klasse erscheint.

titel IsBn seiten Preis

mathematik für ahS 5, 
übungsbuch 978-3-230-03830-2 128 16,70 €

mathematik für ahS 6, 
übungsbuch 978-3-230-03834-0 128 16,70 €

mathematik für ahS 7, 
übungsbuch 978-3-230-03838-8 128 16,70 €

mathematik für ahS 8, 
übungsbuch erscheint Schuljahr 2022/23

titel IsBn seiten Preis

mathematik für ahS. einstieg 
in die ahS-oberstufe 978-3-230-04766-3 120 14,70 €

mathematik für ahS.  
vorbereitung auf die Srp erscheint Schuljahr 2022/23

   MATHEMATIK

Einstieg in  
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bruckmüller, buder, cavallar, donnermair, kleinberger,  
mandorfer, öhl, treiblmayr

Weltgeschehen
mitten im Weltgeschehen – von der antike bis zur 
gegenwart

•	 Band 7/8 inklusive maturatraining 
•	  umfassende, multiperspektivische und zeitgemäße 

geschichtsdarstellung
•	 Kontroverse, kritische fragen an die geschichte
•	  vermittlung von historischer und politischer 

methodenkompetenz
•	 Kontextualisierung von Quellen und materialien
•	 etabliertes Kartenmaterial von ed. hölzel

Weltgeschehen bietet eine umfassende und zeitgemäße 
 Geschichtsdarstellung. ein innovativer Quellenmix bringt neue 
und spannende zugänge zum Lehrstoff. die Quellen werden im-
mer im kontext präsentiert, um einen kritischen und reflexiven 
zugang zur Geschichte zu fördern. ein fokus liegt auf themen 
 wie  demokratie, menschenrechte, Gegenwartsbezug, frauen- 
 und  Geschlechtergeschichte. Längsschnitte führen durch die 
 themenbereiche österreich und bildung.

auf methodenseiten werden historische und politische kompe-
tenzen geschult, vielfältige aufgaben stützen den multiperspekti-
vischen ansatz. etabliertes kartenmaterial veranschaulicht histo-
rische und politische entwicklungen.

Weltgeschehen bereitet die Schülerinnen und Schüler von anfang 
an auf die matura vor, im band für die 7. und 8. klasse ist ein eige-
ner abschnitt zum maturatraining enthalten. 

die Lehrer/innenbegleitbände enthalten didaktische hinweise, 
ausführliche Lösungen zu allen aufgabenstellungen sowie zu-
sätzliche maturatrainings zu jedem kapitel.

Weltgeschehen 5 und 6 sind wahlweise als einzelbände oder als 
doppelband erhältlich.

WELT
GESCHEHEN

GESCHICHTE UND POLITISCHE BILDUNG

Bruckmüller | Buder | Cavallar | Donnermair | Kleinberger | Mandorfer | Treiblmayr

7|8

Leseprobe auf www.hpt.at
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

weltgeschehen 5 195084 978-3-230-04611-6 176 15,95 €

buch + e-book  195828 978-3-230-04824-0 176 15,95 €

Lehrer/innenbegleitband mit maturatraining – 978-3-230-04615-4 60 –

weltgeschehen 5/6 195004 978-3-230-04860-8 336 25,70 €

buch + e-book  195820 978-3-230-04895-0 336 25,70 €

Lehrer/innenbegleitband mit maturatraining – 978-3-230-04861-5 100 –

weltgeschehen 6 195088 978-3-230-04612-3 176 16,70 €

buch + e-book  195829 978-3-230-04896-7 176 16,70 €

Lehrer/innenheft – 978-3-230-04616-1 60 –

neu weltgeschehen 7/8 200007 978-3-230-04613-0 344 25,90 €

neu buch + e-book  200713 978-3-230-04904-9 344 25,90 €

neu Lehrer/innenbegleitband mit maturatraining – 978-3-230-04617-8 100 –
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu ethik 1 200436 978-3-230-04930-8 136 14,24 €

neu buch + e-book  200437 978-3-230-04934-6 136 14,24 €

neu ethik 2 (Schulversuchsausgabe) – 978-3-230-05037-3 120 14,24 €

ethik 3 erscheint Schuljahr 2022/23

ethik 4 erscheint Schuljahr 2023/24

Lacina, kitzberger

ethIK
Diskursive Wege zu einer gelingenden 
 lebens gestaltung

•	 zum kompetenzorientierten lehrplan für die oberstufe 
•	  altersgemäßer, problemorientierter zugang zu ethischen 

grundfragen
•	 Kombiniert selbstgesteuerte und angeleitete lernphasen
•	  regt zum austausch eigener erfahrungen und offenen 

Diskussionen an
•	 stärkt die urteilsfähigkeit der schülerinnen und schüler

die vierbändige reihe Ethik begleitet Schülerinnen und Schü-
ler auf der Suche nach orientierung in Grundfragen des Lebens. 
der untertitel Diskurs	und	Orientierung verdeutlicht, dass nicht 
endgültige antworten das ziel sind: vielmehr werden die Jugend-
lichen ermuntert und fundiert angeleitet, erfahrungen aus ihrer 
Lebenswelt einzubringen, zu reflektieren und in bezug zum eige-
nen handeln zu setzen. 

der problemorientierte zugang ermöglicht eine altersgemäße 
auseinandersetzung mit dem Lehrstoff. Ethik weckt die freude 
am argumentieren und trägt dazu bei, die autonome urteilsfähig-
keit der Schülerinnen und Schüler zu schärfen.

dr.in katharina Lacina ist programmmanagerin des zertifikatskur-
ses ethik der uni wien und ph nö. dr.in anita kitzberger leitet den 
hochschullehrgang zur ausbildung zur ethiklehrer/in, ist mitglied 
der Lehrplankommission und langjährige Schulversuchskoordi-
natorin.

band 2 ist im Schuljahr 2021/22 bereits als unterrichtsmittel ei-
gener wahl erhältlich, ab 2022/23 über die Schulbuchaktion.

ETHIK
1

DISKURS UND ORIENTIERUNG

LACINA | KITZBERGER

Leseprobe auf www.hpt.at
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu philosophieren. philosophie für die 8. klasse ahS 195169 978-3-230-04857-8 320 15,58 €

buch + e-book  195835 978-3-230-04941-4 320 15,58 €

Lehrer/innenheft – 978-3-230-04858-5 60 –

cavallar

PhIlosoPhIeren
lesen – diskutieren – philosophieren 

•	 zahlreiche aufgabenstellungen und Diskussionsaufträge
•	 enthält sogfältig ausgewählte Primärtexte
•	  „Kurztexte“ setzten Denkimpulse, „langtexte“ dienen 

zur vertiefung
•	  texte und abschnitte in unterschiedlichen 

schwierigkeitsstufen
•	 regt zum eigenständigen reflektieren an

Philosophieren spannt mit den vier fragen kants „was kann ich 
wissen?“, „was soll ich tun?“, „was darf ich hoffen?“ und „was ist 
der mensch?“ einen bogen über die Geschichte der  philosophie. 
dabei entspricht das buch den vorgaben des  aktuellen Lehrplans.

Philosophieren unterstützt die Schülerinnen und Schüler durch 
eine adäquate hinführung und gezielte aufgabenstellungen beim 
erschließen der primärtexte. dadurch bereitet es bestens auf die 
kompetenzorientierte reifeprüfung vor und regt zum selbststän-
digen denken und diskutieren an. 

PHILOSOPHIEREN
PHILOSOPHIE FÜR DIE 8. KLASSE AHS

CAVALLAR
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Politische BildunG/PhilosoPhie
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geschIchte unD sozIalKunDe/ 
PolItIsche BIlDung/PhIlosoPhIe 

Philosophie sB-nr. IsBn seiten Preis

vom denken (aktualisiert) 130890 978-3-230-04103-6 320 14,32€

buch + e-book  176154 978-3-230-04392-4 320 14,32 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-04239-2 90 −

reflexionen - das philosophiebuch 165047 978-3-230-03882-1 136 13,96 €

buch + e-book  176124 978-3-230-04383-2 136 13,96 €

Lehrer/innenheft − 978-3-230-03883-8 18 −

philosophie in texten 150183 978-3-230-03412-0 336 10,82 €

buch + e-book  181104 978-3-230-04531-7 336 10,82 €

geschichte und sozialkunde/Politische Bildung sB-nr. IsBn seiten Preis

die neue kompetenzorientierte reifeprüfung aus 
„Geschichte und Sozialkunde/politische bildung“ − 978-3-230-03818-0 80 15,70 €
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figlhuber, Guserl, pritz, dabringer

Kunst
motiviert zu kreativer tätigkeit

•	  reihe neu bearbeitet
•	  zwei Bände – thematisch-formal und chronologisch 

aufgebaut
•	  aktualisiertes Bildmaterial, Beispiele der 

gegenwartskunst
•	  um neue Kapitel ergänzt, z. B. zu ephemerer Kunst, 

Digitalisierung, 21. Jahrhundert

KUNST steht durchgehend aktualisiert und überarbeitet zur ver-
fügung – mit übersichtlich gestalteten Querverweisen und zahl-
reichen neuen aufgabenstellungen, um die vier bildnerischen 
kernkompetenzen zu schulen. die beiden bände präsentieren 
alle kunstgattungen, -techniken, -richtungen und -epochen in 
kleinen, selbstständigen einheiten und ermöglichen Ihnen flexi-
bilität in der unterrichtsgestaltung. Schwerpunktabschnitte und 
exemplarische vergleiche von kunstwerken und künstlerischen 
techniken unterstützen Sie dabei, das kunstverständnis der  
Jugendlichen zu vertiefen. 

2

KU
NS

T

FORMEN_UND_FUNKTIONEN_BILDENDER_KUNST

FIGLHUBER
GUSERL
PRITZ
DABRINGER

2
AKTUELLER LEHRPLAN

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

kunst 1 185111 978-3-230-04561-4 280 18,46 €

buch + e-book  185998 978-3-230-04563-8 280 18,46 €

kunst 2 190098 978-3-230-04562-1 304 19,97 €

buch + e-book  190970 978-3-230-04564-5 304 19,97 €

BIlDnerIsche erzIehung

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar
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czuray, hochrainer, krameritsch, bernatzik, höfferer, Laven

Icons
Kunst und Kunstgeschichte mit prägnanten 
 Bildern und aktuellen themen

•	  Kunst, architektur und Design – anschaulich und vernetzt 
erklärt

•	  Praktisches layout mit anschaulichem Doppelseiten-
prinzip und zeitleiste zur raschen einordnung

•	  Inhaltliche gliederung unter Berücksichtigung der 
modularisierung

•	  ganzheitlicher zugang zu Kunst im gesellschaftlichen 
Kontext

ICONS wurde unter berücksichtigung der modularisierung neu 
konzipiert. die zwei bände bieten sowohl einen überblick über 
die kunstgeschichte als auch punktuelle vertiefungen zu relevan-
ten themen aus kunst, architektur und design.

mit ICONS üben Ihre Schülerinnen und Schüler die wahrnehmung 
und reflexion von kunst. thematische kapitel eröffnen ihnen die 
welt der bilder. die bildbeispiele werden beschrieben, analysiert 
und mit anderen bildern in beziehung gesetzt. kunst steht immer 
im gesellschaftlichen kontext. deshalb liefert ICONS zahlreiche 
denkanstöße zur rolle von kunst und architektur in politik, wirt-
schaft und sozialem zusammenleben. So leiten Sie Ihre Schüle-
rinnen und Schüler zur kritischen wahrnehmung künstlerischen 
Schaffens an.

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

Icons 1. visuelle kommunikation und Gestaltung 180718 978-3-230-04267-5 208 18,65 €

buch + e-book  181064 978-3-230-04453-2 208 18,65 €

Icons 2. kunst und visuelle kultur 185024 978-3-230-04268-2 208 19,99 €

buch + e-book  185990 978-3-230-04671-0 208 19,99 €
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CZURAY
HOCHRAINER 
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dabringer, dernovsek, erbler, wolf

augen auf
anregend und kreativ – motiviert zu eigener  
gestalterischer tätigkeit

•	  Kreative ergänzung für die Be-Praxis der 5.–8. schulstufe
•	 zwei Bände für vier Jahrgänge
•	 stellt materialien und techniken vor
•	 3D-Bastelbögen vermitteln grundbegriffe der architektur
•	 viele hilfestellungen für die unterrichtspraxis

AUGEN AUF macht neugierig auf kunst und kunstschaffende! das 
praxisbuch voller Ideen unterstützt Sie dabei, Ihre Schülerinnen 
und Schüler für kreatives Gestalten zu begeistern.

AUGEN AUF zeigt, wo sich im alltag überall kunst versteckt, und 
regt Ihre Schülerinnen und Schüler an, selbst kreativ zu sein. 
wählen Sie aus vielen Ideen, techniken und materialien: anre-
gungen zum malen, zeichnen, formen, Stempeln, kleben, basteln 
oder puzzeln motivieren zum ausprobieren und Selbermachen. 
bastelbögen zum ausschneiden demonstrieren die Grundlagen 
der architektur. So vermitteln Sie neben der freude am Gestalten 
auch anschaulich die fachlichen Grundkompetenzen. beide bän-
de sind sorgfältig bebildert, altersgerecht und besonders detail-
reich gestaltet.

MAN MUSS SICH DAS EINMAL VOR-
STELLEN:      AUF DER WELT GIBT ES 
CIRCA 7 MILLIARDEN MENSCHEN. UND 
JEDER/JEDE ZEICHNET         ODER MALT     
ODER MODELLIERT ODER    FOTO- 
GRAFIERT ODER DESIGNT EINMAL IM 
LEBEN ETWAS GANZ WICHTIGES.
EINIGE (30 MILLIONEN LEBENDEN MEN-
SCHEN?) MACHEN DAS STÄNDIG UND 
IHR LEBEN LANG. ALLE DIESE   WERKE 
VON ALLEN MENSCHEN UND AUS ALLEN         
ZEITEN            EINMAL AUF EINEM  
HAUFEN SEHEN. DAS WÄRE WAS!  

Dabringer
Dernovsek
Erbler
WolfAUGEN

AUF

?!

2

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

augen auf, band 1 105156 978-3-230-03938-5 86 18,17 €

buch + e-book  180926 978-3-230-04485-3 86 18,17 €

augen auf, band 2 115261 978-3-230-04045-9 98 15,29 €

buch + e-book  180927 978-3-230-04486-0 98 15,29 €

zusatzmaterial auf  
www.hpt.at/schulbuchplus 
verfügbar
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Leseprobe auf www.hpt.at

Glantschnig, mühlböck, mühlböck

sPortKunDe
sportkunde aktiv erleben

•	 Praxisbezogen und aktuell
•	  vielfältige methoden sprechen unterschiedliche 

lerntypen an
•	 Weckt neugier und Kreativität 
•	 eigene abschnitte bereiten optimal auf die matura vor
•	 Inklusive glossar für fachbegriffe

Sportkunde vermittelt die Inhalte des aktuellen Lehrplans mit be-
sonderem wert auf aktualität und praxisbezug, was u. a. durch 
Interviews mit experten aus dem Sportbereich und „theorie => 
praxis“-boxen umgesetzt wurde. durch videos werden bewe-
gungsabläufe leichter nachvollziehbar. audio- und video-dateien 
stehen den Schülerinnen und Schülern online kostenlos zur ver-
fügung. 

Sportkunde weckt über methodische vielfalt neugier und kreati-
vität und fördert kritisches denken. So unterstützen die aufgaben 
einen abwechslungsreichen, spannenden unterricht und spre-
chen gleichzeitig unterschiedliche Lerntypen an. dadurch haben 
die Schülerinnen und Schüler die möglichkeit, ihr potential voll 
zu entfalten.

Jedes kapitel in Sportkunde ist einem der kompetenzbereiche 
des Lehrplans zugeordnet und bietet einen eigenen abschnitt 
„rp-traInInG“ zur optimalen vorbereitung auf die reifeprüfung. 
fachbegriffe werden in einem Glossar verständlich erklärt. die 
weiterführenden Lehrplaninhalte für Oberstufenrealgymnasien 
für Leistungssport sind eigens gekennzeichnet und können für 
alle Schülerinnen und Schüler zur vertiefung interessant sein.

titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu Sportkunde. band 1 195011 978-3-230-04642-0 208 28,25 €

neu buch + e-book  195826 978-3-230-04903-2 208 28,25 €

neu Lehrer/innenheft – –

neu Sportkunde. band 2 195012 978-3-230-04643-7 292 35,70 €

neu buch + e-book  195827 978-3-230-04947-6 292 35,70 €

neu Lehrer/innenheft – –
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titel sB-nr. IsBn seiten Preis

neu SchreIbguide für vorwissenschaftliche arbeit/diplom-
arbeit 200471 978-3-230-04853-0 112 17,70 €
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Schreib-        GUIDE
für VWA und 
Diplomarbeit

aichner, michler

schreIBguIDe  
vorWIssenschaftlIche 
arBeIt unD DIPlomarBeIt
optimale vorbereitung – von der themenfindung 
bis zur Präsentation

•	  unterstützt bei allen arbeitsschritten des 
vorwissenschaftlichen schreibens

•	  Knüpft an das vorwissen der schülerinnen und schüler 
an

•	 Bietet übungsmöglichkeiten

 dieses buch unterstützt Schülerinnen und Schüler bei allen ar-
beitsschritten des Schreibprozesses für die vwa oder diplom-
arbeit – von der themenfindung bis zum korrekturlesen der ferti-
gen arbeit und deren präsentation.

vom konzept über notizen und exzerpte bis zum verschriftli-
chen wird bei allen Schritten einer vorwissenschaftlichen oder 
wissenschaftlichen arbeit geschrieben. daher konzentriert sich 
der SCHREIBguide ganz auf das Schreiben und die konkreten 
Schreib-akte.

der SCHREIBguide knüpft in allen bereichen an das vorwissen 
der Schülerinnen und Schüler an und gibt praxisorientierte tipps, 
zum beispiel für die abgrenzung eines themas, die entwicklung 
einer forschungsfrage oder die erschließung von Quellen. 

das buch orientiert sich an den ergebnissen der wissenschaft-
lichen Schreibforschung und an langjährigen erfahrungen des 
autorenteams im schulischen und universitären unterricht. es ge-
hört zur reihe KOMPETENZ:DEUTSCH, kann aber auch reihenun-
abhängig sinnvoll genutzt werden.  
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Kostenloses ansichtsexemplar
lieferung erfolgt kostenlos
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lieferung erfolgt portofrei
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titel      funktion
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unterrichtsfächer      mobilnr. 
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datum     unterschrift

m  Ich bin mit der zusendung von fachinformationen vom verlag hölder-pichler-tempsky einverstanden. diese zusage kann von mir jederzeit widerrufen werden.  
eine weitergabe meiner daten an dritte ist ausgeschlossen. 

preisänderungen vorbehalten.

Ich bin m Schulleiter/in  m Schulbuchreferent/in 

 m Lehrer/in m fachkoordinator/in für

Schulkennzahl

Schuladresse:

Bestellformular  fax 01/403 77 77 DW 77 
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Sie benötigen eine Auskunft  
oder möchten eine Bestellung aufgeben?

TELEFON:  Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 16:00 Uhr 
und Freitag von 7:30 bis 14:00 Uhr erreichen 
Sie unser Service-Team telefonisch unter 
Tel.: 01/403 77 77 DW 70

E-MAIL:   Ihre Anfrage oder Bestellung richten Sie bitte an 
service@hpt.at

TELEFAX:   Benützen Sie die FAX-Vorlage „Bestellformular". 
Bitte kopieren, ausfüllen und an die 
FAX-Nr: 01/403 77 77 DW 77 senden.

ANSCHRIFT:   Verlag Hölder-Pichler-Tempsky GmbH 
Service-Team, Frankgasse 4, 1090 Wien

INTERNET:   Alle Titel auf einen Blick. Schmökern und 
Bestellen. Einfach und Schnell. Besuchen Sie 
uns im Internet unter: www.hpt.at

9 783230 050724


