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Du hast dich bereits mit deinem iPad vertraut gemacht, hast die Schalter zur 
Lautstärkeregelung gefunden (rechts oben außen), den Homebutton (der 
große runde Knopf, den du siehst, wenn du von vorne auf das iPad schaust), 
falls du kein iPad Pro der neuesten Generation haben solltest, bei dem es 
keinen Homebutton mehr gibt (statt den Homebutton zu drücken, wischt man 
einmal aus dem unteren Rand nach oben). Den Powerbutton hast du auch 
gesehen (schmale Kante um die Ecke herum bei Lautstärkebuttons).

Drücke einmal kurz den Homebutton, dann geht das Licht an, drücke ihn 
nochmal kurz, dann öffnet sich der Homebildschirm des iPads. Unten siehst 
du am leuchtenden Punkt, auf welcher Seite deines Homebildschirms du  
dich befindest, solltest du mehrere Seiten haben. Auf dem Homebildschirm 
kannst du nach rechts und links mit einem Finger wischen, dann kommst du 
auf die anderen Seiten, die dir unten als Punkt angezeigt werden. Das Dock 
unten bewegt sich nicht mit.

Wenn du mit einem Finger von oben rechts aus der Ecke (bei der Batterie-
anzeige) aus dem Rahmen (also wirklich von ganz am Rand, falls deine Hülle 
den Rahmen verdecken sollte) streichst, öffnet sich das Kontrollzentrum.  
Dort hast du Schnellzugriff auf die wichtigsten Einstellungen, hier ist auch 
die Verbindung zum Apple-TV. Zum Anstellen von AirDrop tippe auf das 
Airdrop-Symbol und tippe im sich öffnenden Menü auf „Jeder“, dann kann 
jeder mit dir Dateien teilen. Niemand kann auf dein iPad schauen und  
deine Dateien ansehen. Man kann dir lediglich etwas schicken.

1.1 Einführung

Rechts-links-wischen

1-Finger-Wischen

Aktuelle Seite
Dock

Airdrop

Wlan

Bluetooth

Nicht stören

Apple TV

Helligkeit Lautstärke

Kippsprerre

Kontrollzentrum
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Wenn du einen Doppelklick auf den Homebutton machst, oder alternativ 
unten aus dem Rahmen mit einem Finger nach oben streichst (wenn du es 
richtig machst, ziehen sich die App-Symbole ein wenig zurück), nach dem 
Streichen auf dem Bildschirm liegen bleibst, dann öffnet sich die Übersicht 
der zuletzt geöffneten Apps. 

  WICHTIG: Es werden hier nur Fotos der Apps angezeigt von dem Moment 
als du sie das letzte mal (mit dem Homebutton) geschlossen hast. Diese 
Fenster werden nicht aktualisiert. 

Sollte sich eine App ungewöhnlich verhalten (du kannst z. B. ein Objekt nicht 
verschieben oder es kopieren, obwohl du genau weißt, dass es gehen 
müsste), dann kannst du das Fenster dieser App in dieser Übersicht einfach 
mit einem Finger nach oben „herausschießen“ und die App zum Neustart 
zwingen.
Die App wird allerdings nur neu starten, wenn sie tatsächlich einen Fehler 
hatte. Wenn die App einwandfrei funktioniert, wirst du die App wieder so 
vorfinden wie du sie verlassen hast. 

Öffne die App „Einstellungen“. Du siehst in der linken Spalte die Übersicht 
der Auswahlmöglichkeiten. Wenn die App längere Zeit nicht geöffnet war, 
dann öffnet sie sich immer mit den Einstellungen „Allgemein“. Dort kannst du 
z. B. über „Info“ den Namen deines iPads sehen und ändern, oder auch 
Landeseinstellungen vornehmen oder Datum und Uhrzeit einstellen und 
vieles mehr. 

Wenn du dich mit einem WLAN verbinden willst, tippe oben links auf WLAN 
und es öffnet sich das dazu gehörige Menüfenster rechts. Hier kannst du ein 
verfügbares WLAN auswählen und ggf. das Passwort eingeben.

Einführung Allgemeine Einstellungen

App-Fenster nach oben  
rauswischen:

App-Neustart erzwingen  
(bei Fehlfunktion)

Einstellungen WLAN:
 WLAN-Schalter auf grün („an“) 

und WLAN auswählen, ggf. 
Passwort eingeben

 Bei Problemen mit einem WLAN 
rechts außen auf das blaue (i) 

tippen, dann „WLAN vergessen“ 
und neu verbinden (ggf. Passwort 

neu eingeben.

zuletzt 
geöffnete Apps 

1 Finger 
hochschieben,

kurz halten, loslassen 
Oder:

Doppeltipp auf
Home-
button
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Ein wichtiger Bereich auf dem iPad sind die Bedienungshilfen. Hier werden 
nicht nur Funktionen für inklusiv beschulbare SuS eingestellt, sondern  
es finden sich hier auch einige für den Unterricht nützliche Funktionen, z. B.  
die Zoomfunktion.

Bedienungshilfen – Zoom
Öffne dazu in den Allgemeinen Einstellungen auf der rechten Seite das Menü 
„Bedienungshilfen“, dann tippe auf „Zoom“.
Die Zoomfunktion dient dazu, den Bildschirm des iPads zu vergrößern, wenn 
man z. B. nur einen bestimmten Teil des Bildschirms zeigen möchte, oder 
einen Bereich vergrößern möchte, den man innerhalb einer App nicht ver-
größern kann. 

Die Fingerkommandos des Zooms:
  Mit drei Fingern Tippen-Halten (also ein Doppeltipp, bei dem aber beim 
zweiten Tippen die drei Finger auf dem Display liegenbleiben). Danach 
kann man die drei Finger wie einen „Schieberegler“ Stichwort: Mischpult) 
auf dem Display hoch- oder runterbewegen. Nach oben wird der Bildschirm 
vergrößert, nach unten verkleinert.
  Wenn der Bildschirm vergrößert ist, loslassen, dann kann man mit zwei  
oder drei Fingern den Bildschirminhalt verschieben (ich empfehle, es bei 
drei Fingern zu belassen).

  Mit drei Fingern drei mal tippen (ohne zu halten) öffnet das Menü (siehe 
Abbildung oben), bei dem man den Controller ein- und ausblenden kann. 
In der Abbildung oben ist das Menü so dargestellt, als wäre der Controller 
ausgeblendet, deswegen steht dort „Controller einblenden“.  
Der Controller ist eigentlich ein Joystick zur Steuerung des Bildschirm-
ausschnitts, wir verwenden ihn als Zeiger auf dem Bildschirm. 

Bedienungshilfen – Zoom

Bedienungshilfen: Zoom
  Wenn der Zoom noch nie angestellt 
war als erstes Zoomschalter einmal 
anstellen, bei Erscheinen des 
Zoomfensters den Schalter wieder 
ausstellen.
   Dann unter „Zoombereich“ die 
Funktion „Vollbildzoom“ auswählen, 
dann Schalter wieder anstellen. 

Controller
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Die Sprachausgabe ermöglicht es uns, dass immer, wenn das iPad Text 
erkennt (z. B. auf einer Webseite, in einem Pages-Dokument, in einem PDF), 
dieser Text vom iPad vorgelesen werden kann.

„Auswahl sprechen“ funktioniert mit jedem markierten Text (das ist die 
Textauswahl). Dazu einfach im erscheinenden Menü auf „Sprechen“ klicken. 
Der „Sprechen“-Knopf wird dann zum „Pause“-Knopf.

„Bildschirminhalt sprechen“ wird aktiviert, indem man mit zwei Fingern aus 
dem oberen Rand des iPad-Bildschirms nach unten streicht. Das Vorlesen 
startet dabei automatisch und es öffnet sich das Bedienmenü der Vorlese-
funktion. Dieses beendet sich nach einiger Zeit zu einem kleinen „Knopf“ 
aus, kann durch Antippen aber wieder eingeblendet werden.

  UNTERRICHTSTIPP: Im Fremdsprachenunterricht kann man jeden Text zu 
einem Hörtext machen, indem man den SuS einen Text mit „weißer Schrift 
auf weißem Hintergrund“ unsichtbar macht. Die SuS können sich diesen 
dann mit „Bildschirminhalt sprechen“ vorlesen lassen. Im Unterricht sollten 
die SuS Kopfhörer benutzen.

Bedienungshilfen – Sprachausgabe

Bedienungshilfen: Sprachausgabe
  Schalter von „Auswahl sprechen“ 
und Bildschirminhalt sprechen 
anstellen.
  Sprechtempo kann unten am  
Schieberegler eingestellt werden
  SprecherInnen-Auswahl kann unter 
„Stimmen“ vorgenommen werden 
(z.B. für unterschiedliche Akzente 
bei Fremdsprachen)

Auswahl sprechen

ausblenden

langsamer Start / Pause schneller

schnellerschließenVor / Zurück

Bildschirminhalt 
sprechen
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Safari ist der Browser auf dem iPad. Es können mehrere Webseiten unter den 
Tabulatoren (Reitern) nebeneinander dargestellt werden.
Der Reader-Modus ist eine Funktion, die auf den meisten Internetseiten 
angeboten wird, die viel Text enthalten. Man findet ihn aber nie auf Web-
seiten mit Inhaltsverzeichnissen.

Im Reader-Modus verschwinden die Werbeanzeigen und die Seitennavi - 
ga tion-Menüs. Hilfreich ist hier auch die Möglichkeit, die Schrift größe  
zu ändern, oder den Bildschirmhintergrund auf schwarz stellen zu können.

In den Lesezeichen-Einstellungen darauf achten, dass „private Lesezeichen“ 
nicht in den Favoriten abgelegt werden, da sie ansonsten beim Öffnen  
eines neuen Fensters oder nach dem Zurücksetzen des Verlaufs (Einstellun-
gen > Safari > Verlauf und Websitedaten löschen) im neuen Fenster an-
gezeigt werden und somit nicht mehr privat sind. 

Ein Bild speichern kann man in Safari, indem man lange mit einem Finger  
auf ein Bild hält. In dem dort erscheinenden Menü mit Bild sichern das Bild 
in der Foto-App speichern.
Ich rate dazu, Bilder in Arbeitsprozessen der SuS immer zu speichern  
und nicht zu kopieren, da die Bilder dann auch später für weitere Aufgaben-
stellungen weiter genutzt werden können. 

1.2 Safari – der Internetbrowser

Reader-Modus
Reader-Modus

Lesezeichen Teilen

neues Fenster

Fensterübersichtinaktiver Tabulator

aktiver Tabulator
READER-MODUS:
  Bei aktiviertem Readermodus  
kann man in der Adresszeile rechts 
unter dem Menü der beiden „AA“-Buch-
staben die Schriftgröße, Hintergrund-
farbe und die Schriftart auswählen.
  Die Einstellungen bleiben gespeichert.
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In der App „Fotos“ ist es wichtig, zwischen den beiden Reitern am unteren 
Bildschirmrand „Fotos“ und „Alben“ zu unterscheiden.

Im Reiter „Fotos“ werden Bilder geordnet nach ihrem Zeitstempel, also  
das Datum, welches in der Bildinformation gespeichert ist. So kann man z. B.  
die Fotos eines bestimmten Ereignisses, die man selbst fotografiert hat,  
beim Ereignisdatum wiederfinden.

Im Reiter „Alben“ werden die Fotos im Album „Aufnahmen“ in der Reihen-
folge ihres Speicherzeitpunkts abgelegt. Das bedeutet, dass die Fotos, 
unabhängig von Ort, Quelle und Zeitstempel nacheinander abgelegt werden. 
Dies gilt für alle gespeicherten Fotos und Videos, ob aus dem Internet oder 
mit der Kamera, oder von einem anderen iPad empfangen.
Wählt man ein Bild an, dann wird es in der Großansicht angezeigt, unten in 
der Leiste ist eine verkleinerte Übersicht der gespeicherten Bilder.  
Dort kann man scrollen, man kann auch mit einem Finger auf dem Bild nach 
rechts oder links wischen, und so einzelne Bilder nacheinander anzeigen. 

Oben rechts ist das Bearbeiten-Menü. Links direkt daneben der Papierkorb 
zum Löschen, daneben das Teilen-Menü, und daneben das Herz, um das  
Bild als Favorit zu markieren (es gibt in den Alben ein „Favoriten-Album“, in 
dem alle solche markierten Bilder aufgelistet werden).

1.3 Fotos 

Fotos: Ordnung 
nach Zeitstempel

Alben: Ordnung 
nach Speicherzeit-

punkt im Album 
„Aufnahmen“ Teilen

als Favorit 
markieren Löschen
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Im Bearbeiten-Modus kann man auf der Seite, auf der sich der Homebutton 
befindet, die einzelnen Menüpunkte aufrufen.

Wichtig sind hier das Beschneiden-Menü, bei dem man den Bildrand  
beschneiden kann, indem man entweder eine der aktiven Ecken oder eine 
Bildseite nach innen bewegt. Lässt man los, wird das Bild auf den neuen 
Bildausschnitt skaliert. In diesem Menü findet sich auch die 90°-Drehung 
nach links und die Bildformat-Auswahl, in der man z.B. das Format 2:3 
auswählen kann, wenn das Bild später als 10x15-Format ausgedruckt werden soll. 

Im Extras-Menü finden sich weitere Werkzeuge, darunter in jedem Fall das 
Werkzeug Markierungen:

Unten in der Werkzeugleiste finden sich von links nach rechts das Menü für
  Schritt rückwärts (sobald etwas im Bild verändert wurde)
  Schritt vorwärts (wird aktiv, sobald etwas rückgängig gemacht wurde)
  Stift
  Textmarker
  Bleistift
  Radiergummi
  Lasso (funktioniert nur mit gezeichneten Elementen, das Lasso dazu um  
ein Element ziehen)
  Farben
  Schriftgröße bzw. Schriftmenü „AA“ (nur bei ausgewähltem Textfeld)
   Hinzufügen (Textfeld, Unterschrift, Lupe, Formen)

Textfelder lassen sich durch Doppeltipp oder Einfachtipp-Bearbeiten öffnen 
und bearbeiten. Verschieben kann man Textfelder nur, wenn sie aktiv sind 
(blaue Punkte). 
Mit Fertig wir das Markierungs-Werkzeug verlassen, danach kann das Bild mit 
dem gelben Haken gespeichert, oder der Bearbeitungsmodus unten mit dem 
kleinen blauen „X“ verlassen werden ohne zu speichern (Änderungen 
verwerfen).

Fotos 

aktive Ecken

90° links drehen

speichern

verbessern

beschneiden

Effekte / Filter

Parameter

Extras

schließen

Bildformat
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Das Menü Teilen
Das Menü „Teilen“ findet sich in jeder App. Entweder es ist durch das „Käst-
chen mit dem Pfeil“ dargestellt, manchmal wird es auch anders benannt,  
z. B. „mit anderer App öffnen“ oder auch „exportieren“. Immer, wenn es das 
erstgenannte Menü gibt, finden sich darunter auch die eigentlichen Funk-
tionen des Menüs. Ich habe die Darstellung hier aus der App „Fotos“ über-
nommen, da sie in anderen Apps immer nur verkleinert am oberen Bild-
schirmrand dargestellt wird.

Es finden sich immer drei Zeilen:
  Oben werden die iPads angezeigt, mit denen man die Datei per Airdrop 
teilen kann.
  In der Mitte werden Apps angezeigt, in denen ich die Datei weiter bearbei-
ten kann (bzw. an die ich die Datei zum weiteren Bearbeiten schicken kann).
  Unten werden die jeweiligen Programm-Menüs angezeigt. Hier findet  
sich auch der wichtige Menüpunkt „Duplizieren“, den wir brauchen, wenn 
wir nicht direkt im Originalbild arbeiten möchten.

An dieser Stelle sei nochmal ausdrücklich gesagt, dass man auf dem iPad 
grundsätzlich immer die Datei, die man gerade geöffnet hat, bearbeitet, und 
jede Änderung, die man macht, genau in dem Moment gespeichert wird, 
wenn man das Display nicht mehr berührt.
Das ist anders als auf einem Windows-System, bei dem man immer die 
Möglichkeit bekommt, das aktuelle Dokument mit „Sichern unter“ als neue 
Datei irgendwo abzulegen.

  MERKE: Wenn ich eine Datei als Originaldatei behalten möchte, dann 
muss ich die Datei vorher duplizieren! Ansonsten verändere ich das 
Original!

Das erscheint auf den ersten Blick „umständlich“, aber nur, wenn man sich 
nicht gedanklich auf die Konsequenzen einstellt, denn: Dadurch, dass man 
immer die Datei, die man gerade bearbeitet, augenblicklich abspeichert, kann 
auch niemals etwas verloren gehen. Das gilt für Unterrichtsmaterial wie auch 
für Schülerarbeiten. Und das ist gut so!!! 

Fotos 

ausgewähltes Bild

iPads in der Nähe

mit Apps teilen

Programmmenüs

Teilen
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Die App Popplet ist eine einfache Mindmap-App, in der SuS gut die Methode 
Mindmaps in digitaler Form lernen und umsetzen können. Sie ist einfach 
aufgebaut, nicht überfrachtet mit Zusatzfunktionen. Wer diese vermisst, 
findet im Appstore zahlreiche andere Mindmaps, die deutlich mehr können, 
aber auch deutlich komplizierter zu handhaben sind.

Es gibt eine Popplet-Lite Version, die kostenlos ist. In der kann man lediglich 
eine Mindmap erstellen. Wenn man diese Version benutzt, kann die Mindmap 
nach Fertigstellung als Foto („save JPG“) exportiert werden, die Mindmap an 
sich kann in Popplet gelöscht werden. Die als Foto gespeicherte Mindmaps 
kann später natürlich nicht mehr bearbeitet werden. Wenn man aber sicher-
stellen kann, dass die SuS ihre Mindmap fertigstellen, bevor das Programm 
anderweitig benutzt werden soll für eine andere Mindmap, dann reicht 
durchaus die Lite-Version, weil die Ergebnisse ja wie gesagt als Foto expor-
tiert werden können.

Die wichtigsten Funktionen in Popplet:
  Doppeltipp auf den Hintergrund erzeugt ein neues Popplet-Bläschen 
(„Popple“)
  Um ein Popple zu bearbeiten oder zu löschen, muss das Popple angetippt 
werden, womit die Menüs erscheinen (Beschriftung siehe oben im Bild).
  Zum Verschieben einfach antippen und dann das Popplet bewegen.
  Die Größe ändert man an einer der schwarzen Ecken (Ecken in beliebige 
Richtung ziehen)
  Zieht man an einem der grauen Punkte und lässt los, erscheint ein neues 
Popple in der selben Größe wie das Ursprungspopple.
  Tippt man mit zwei Fingern nacheinander in mehrere Popples, werden diese 
gelb. Man kann dann alle Popples gleichzeitig bewegen, indem man 
lediglich eins der gelb markierten Popples bewegt. Die anderen bewegen 
sich mit (ein Hintergrundtipp löst das wieder auf).
  Man kann die Leinwandgröße verändern, indem man mit zwei Fingern den 
Hintergrund auf- oder zusammenzieht.
  Man kann ein Menü verlassen, indem man auf den Hintergrund zwischen 
den Popples tippt.

1.4 Popplet – Mindmap
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  TIPP: Falls der Text in einem Poppel mal nicht zentriert ist (zu viel Rand 
oben oder unten, dann einmal den Stift antippen und dann „Clear Drawing“ 
antippen) 

Popplet bietet unter dem Medienreiter in einem Popple (unten ganz rechts) 
die Möglichkeit, ein Bild aus der Foto-Library (bedeutet: die App „Fotos“) 
auszuwählen und zu importieren, oder die App-eigene Kamera zu öffnen, 
oder ein (z. B. in Safari) kopiertes Bild einzufügen.

Dazu möchte ich grundsätzlich anmerken:
  Ich würde SuS Bilder immer speichern lassen, statt Bilder zu kopieren.  
Es könnte ja sein, dass man das Bild in einem anderen Projekt später noch-
mal verwenden möchte. Aus einem Popple kann man aber kein Bild heraus 
exportieren. Gespeicherte Bilder kann man aber immer aus der Foto-Library 
importieren.
  Ich würde die Kamera-App des iPads immer der Kamerafunktion innerhalb 
einer App vorziehen, da die Kamera-App des iPad oft deutlich mehr Funk-
tionen bietet und es nicht immer gewährleistet ist, dass Bilder, die innerhalb 
einer App mit der App-Kamera gemacht wurden, auch in der Fotos-App 
gespeichert werden. Das ging z. B. in Popplet anfangs nicht, sondern wird 
erst seit einiger Zeit unterstützt. Ich würde mich bei Apps also nicht blind 
darauf verlassen, sondern immer überprüfen, ob die Bilder außerhalb der 
App auch in „Fotos“ gespeichert werden.

Popplet – Mindmap
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Baiboard 3 ist eine tolle App, um ein kollaboratives Tafelbild zu erzeugen. 
Das geht einfach und unkompliziert, indem man ein eigenes Board erstellt, 
und die Boardnummer dann mit anderen teilt.
Die verschiedenen Werkzeuge in Baiboard sind annähernd selbsterklärend, 
man kann im Prinzip auch jedes Element, das man erzeugt hat (Zeichnung, 
Textfeld, Symbol usw.) auch antippen und dann mit dem sich öffnenden 
Menü bearbeiten.

Ein eigenes Board erstellen:
  Im Startmenü des Programms (in dem sich auch die Übersicht der erstellten 
Boards befindet), oben links auf das „+“-Symbol „New Board“ tippen.
  Das neue Board öffnet sich und ist zunächst nicht geteilt, sondern aus-
schließlich auf diesem iPad verfügbar.
  Unten Links auf das Symbol mit den drei Punkten tippen.
  In dem sich öffnenden Menü auf „Tap to start meet“ tippen, dann mit „Start“ 
bestätigen,worauf sich das Board kurz schließt und wieder öffnet.
  Es erscheint unten am Boardfenster mittig eine Zahl. Dies ist die Nummer 
des geöffneten Boards, auf die nun andere eingeladen werden können.

Zu einem Meeting einladen:
  Andere können im Startmenü oben rechts auf „Join Meet“ tippen, dann  
die Nummer des geteilten Boards eingeben, mit OK bestätigen, dann sind 
sie auf dem Board und können es bearbeiten.
  Alternativ kann man als ErstellerIn des Boards auch im erstellten geteilten 
Board unten links auf das erweiterte Menü mit den drei Punkten tippen, 
dann oben auf „Invite Participants“ tippen, und dann z. B. über Airdrop 
andere auf das Board einladen. 
  Unter dem gleichen Menü kann man auch mit dem Reiter „Presentation“  
das Board sperren, damit man nur noch selbst bearbeiten kann, außerdem 
empfehle ich, nachdem die SuS auf dem Board sind, dieses mit einem 
einfach Passwort zu sperren (ganz unten der Reiter „Permission“).

1.5 BaiBoard 3 – Kollaboratives Whiteboard

Werkzeuge

Boardnummer SeitenMenü

Übersicht
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1.6 Dateien – Speichort- und Dateienübersicht

Die App „Dateien“ bietet uns die Möglichkeit, die auf dem iPad gespeich   -
erten Dateien zu lokalisieren (entspricht dem „Explorer“ unter Windows)  
und ermöglicht außerdem Zugriff auf z. B. Cloud-Dienste wie iCloud. 
Das iOS-System auf dem iPad ist so angelegt, dass wir jede einzelne instal-
lierte App wie ein eigenes Laufwerk betrachten können. Das bedeutet, jedes 
App-Symbol auf dem Homebildschirm ist ein in sich abgeschlossener Be-
reich, in dem die jeweiligen Dateien dieser App gesichert sind. Das erscheint 
auf den ersten Blick ungewöhnlich, da man eigentlich vom Computer her 
gewohnt ist, dass es eine Festplatte gibt mit Ordnern, in denen sich andere 
Ordner befinden usw. Diese Ordner kann man auf dem Computer beliebig 
betiteln, verschieben und Dateien jeglicher Art ablegen.

Die Speicherstruktur auf dem iPad ist davon gar nicht so weit entfernt, wenn 
man sich gedanklich ein wenig umorientiert und als ersten Schritt akzeptiert, 
dass Dateien in Apps gespeichert werden und nicht frei auf dem internen 
Speicher des iPads irgendwo in einem Ordner abgelegt werden. Die Dateien 
sind also immer an irgendeine App gebunden, in der sie sich befinden. 

Die App „Dateien“ kann uns nun einen Einblick in diese Apps geben, das 
bedeutet, wir können mit der App „Dateien“ die gespeicherten Dateien in 
einer App sehen, und sogar an andere Orte verschieben bzw. kopieren /
duplizieren, ohne dazu die App öffnen zu müssen. Das entspricht erstmal 
grob der Vorgehensweise auf einem Computer, auf dem man z. B. einen 
Doppelklick auf die Festplatte machen kann, dann dort Ordner sehen kann, 
diese öffnen kann, und Dateien zwischen den Ordnern hin- und herbewegen 
kann.

Schaut man sich die Struktur der App „Dateien“ an (bitte unten „Durch-
suchen“ auswählen), dann sieht man auf der linken Seite zunächst eine Liste 
mit verschiedenen „Speicherorten“. Dazu zählt z. B. auch der Ort „Auf  
meinem iPad“, in dem sich Ordner-Symbole befinden, die von Apps angelegt 
wurden, die man geöffnet hat, und in denen man Inhalte erstellt hat.

  ACHTUNG: Nicht alle Apps erscheinen in dem Speicherort „Auf meinem 
iPad“, da nicht alle Apps in der Lage sind, diesen Speicherort zu erstellen.

Hier sieht man Apps, in die 
man aus der „Dateien“-App 
unter dem Reiter „Auf 
meinem iPad“ reinschauen 
kann. Alle diese „Ordner“ 
sind als Speicherort 
verfügbar für alle Arten von 
Dateien.

In „Speicherorte“ können 
auch Apps erscheinen, die 
allgemein als Speicher 
genutzt werden können. Sie 
werden auf dieser höchsten 
Hierarchie-Ebene angezeigt. 
Hier können alle Arten von 
Dateien abgelegt werden.

Aktuell geöffnete 
App hier: Pages

Pages aktiv

Pages aktiv

Pages aktiv

Numbers inaktiv

Bild inaktiv

Pdf inaktiv
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Dateien – Speichort- und Dateienübersicht

Die App „Popplet“ speichert z. B. nach wie vor alle ihre Dateien ausschließ  - 
lich innerhalb der App. Das bedeutet, dass man direkt vom Homebild - 
schirm die App „Popplet“ öffnen muss, um eine Datei zu öffnen, die man  
mit Popplet erstellt hat. 

Wenn eine App in der Lage ist, einen „Ordner“ innerhalb des Speicherorts 
„Auf meinem iPad“ anzulegen, dann erscheint dieser „Ordner“ auch an 
diesem Speicherort. 
Tatsächlich ist das aber kein Ordner, sondern nur der Blick in die App aller-
dings unabhängig vom Öffnen der App, sondern der Blick in die App aus  
der Perspektive der App „Dateien“. 
Öffnet man nun einen dieser „Ordner“, z.B. den „Ordner“ der App „Pages“, 
dann sieht man die in der App „Pages“ gespeicherten Dateien aus der Pers-
pektive der App „Dateien“. 
Im Screenshot meines iPads kann man sehen, dass sich nun in diesem „Ord-
ner“ (also eigentlich in der App „Pages“) nicht nur Pages-Dokumente befin-
den, sondern ich auch andere Dateien abgelegt habe. 

Das entspricht also genau der Gewohnheit auf dem Computer, dass man ja  
in einem „Ordner“ beliebige Dateien ablegen kann. Das ist tatsächlich eine  
Neuerung, die mit den letzten großen System-Updates erschienen ist.  
Vorher konnte man Innerhalb einer App tatsächlich nur Dateien speichern, 
die auch mit der App hergestellt wurden. Alles andere machte technisch 
gesehen keinen Sinn.
Wenn man sich nun die Dateien in meinem Screenshot anschaut, dann  
sieht man, dass alle angezeigten Dateien aktiv sind. Das bedeutet, ich  
kann sie antippen und öffnen. Auch das entspricht genau den Erfahrungen 
und Gewohnheiten auf einem Computer: Man kann also Dateien in einem  
„Ordner“ antippen (auf dem Computer doppelklicken) und das dazuge - 
hörige Programm öffnet sich.
Öffne ich nun ein Pages-Dokument, dann öffnet sich die dazugehörige App 
„Pages“ und das Dokument wird angezeigt und kann bearbeitet werden. 

  ACHTUNG: Sobald ein Dokument bzw. eine Datei geöffnet ist, befindet 
man sich automatisch in der App, mit der man diese Datei erstellt hat.  
Das gilt allerdings NICHT für PDFs, Fotos, Videos und Audio-Dateien. 
Diese können direkt in der App „Dateien“ geöffnet und angezeigt werden!

Pdf

Foto

Pages-
Dokumente
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Tippt man allerdings auf eine in einer spezifischen App hergestellten Datei 
wie ein Pages-Dokument, das in der App „Pages“ erstellt wurde, dann  
öffnet sich auch die dazugehörige App, wenn man die Datei antippt (hier am 
Beispiel „Fotobericht 15“). 

Schließt man das Dokument nun, kommt man nicht zurück zur Ansicht in der 
App „Dateien“. Die Ansicht sieht nur ähnlich aus. Schaut man nach oben 
links, so sieht man, dass zwar auch Speicherorte angezeigt werden, aber ganz 
oben die App „Pages“ als Titel angezeigt wird.
Das bedeutet, dass man zwar auf seine Speicherorte schauen kann, nun aber 
in den jeweiligen Speicherorten nur noch die Pages-Dokumente aktiviert 
sind, also auch nur Pages-Dokumente geöffnet werden können, da man sich 
immer noch in der App „Pages“ befindet. 

Das entspricht im Wesentlichen der Ansicht von Dateien auf dem Computer, 
wenn man ein Programm geöffnet hat und in diesem Programm „Datei 
öffnen“ auswählt: Man kann nun nur Dateien auswählen, die das Programm, 
in dem man sich gerade befindet, öffnen und bearbeiten kann. Das entspricht 
also ebenfalls den ursprünglichen Gewohnheiten. Allerdings sehe ich nun, da 

ich eine App geöffnet habe, das „Plus“-Zeichen zum Erstellen eines Doku-
ments (dazu weiter unten mehr in „Pages“).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es ein Unterschied ist, ob man 
die App „Dateien“ öffnet und von dort die jeweiligen Speicherorte öffnet.  
Aus Ansicht der App Dateien kann man alle angezeigten Dateien auswählen 
bzw. antippen.
Wenn man die Ansicht der Speicherorte aus einer App heraus aufruft (z. B. 
durch schließen eines Dokuments, das man gerade bearbeitet), dann sieht 
man zwar auch die Speicherorte, kann aber nur die Dateien auswählen bzw. 
Antippen, die zur App gehören, in der man sich gerade befindet (wird oben 
links angezeigt). 

Innerhalb eines App-Ordners kann man einen Ordner erzeugen, indem man 
mit einem Finger auf dem Hintergrund hält bis das Menü „Ordner erstellen“ 
erscheint, oder man zieht das Fenster mit den auf der rechten Seite dar-
gestellten Dateien ein wenig nach unten, womit oben am Fensterrand ein 
Ordnersymbol mit einem „+“ erscheint. 

Dateien – Speichort- und Dateienübersicht

Pdf

Foto

Pages-
Dokumente



Seite 18

Da man nur neue Ordner innerhalb eines App-Ordners erstellen kann,  
kann man keine allgemeinen Speicherordner erstellen, wie man das auf 
dem Computer gewohnt ist.

Aber auch dafür gibt es eine Lösung:
Etwas weiter oben wurde beschrieben, dass jede App auf dem iPad wie ein 
eigenes Laufwerk definiert wird, in der sich Dateien befinden, die dieser App 
zugewiesen sind (oder anders: die mit dieser App erstellt wurden).

Wenn ich also einen allgemeinen Speicherort auf dem iPad haben möchte, 
der lediglich als Speicher fungiert und sonst zunächst keine weiteren  
Funktionen erfüllen soll, dann kann ich mir durch eine App einen solchen 
Speicherort erstellen. Die App funktioniert dann ebenfalls wie eine  
„Partition einer Festplatte“, mit dem Unterschied zum Computer, dass ich 
keinen Teil des iPad-Speichers „abtrennen“ kann, sondern dazu eine App 
installieren kann, die sich dann wie eine Partition einer Festplatte verhält. 

Dateien – Speichort- und Dateienübersicht

Pdf

Foto

Pages-
Dokumente
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Ich nutze dazu die App „Documents“. Die App kann mehr, als nur Speicher zu 
sein, dazu aber später mehr. Ich beschreibe das etwas ausführlicher inklusive 
Installation, damit gleich alles richtig eingestellt ist. 

Folgende Schritte sind notwendig, um Documents als Speicherort auf dem 
iPad einzurichten:
 Documents (von Readdle) im App-Store laden.
   Documents öffnen, alle Startmenüseiten durchwischen, auf dem Hauptbild-
schirm dann zunächst alle vorhandenen Dateien (die nur als Beispieldateien 
fungieren) löschen. Dazu oben rechts „Auswählen“ antippen, dann alle 
Dateien, die ein blaues Kästchen haben, antippen und dann auf der linken 
Seite im Menü auf „löschen“ tippen. Es bleiben drei Objekte übrig (Foto- 
Alben, iTunes-Dateien, Kürzlich gelöscht). Oben rechts auf „Fertig“ tippen.
  Unten rechts auf das „+“Zeichen tippen, dann „Neuer Ordner“ auswählen, 
dann diesen Ordner benennen (z. B. „Schule“). 
   Man sieht nun die drei vorher schon vorhandenen Objekte und einen 
blauen Ordner mit dem vergebenen Titel.

Damit wäre der wichtigste Schritt abgeschlossen. Man hat die App „Docu-
ments“ auf dem iPad als Laufwerk aktiviert und „auf diesem Laufwerk“  
(bzw. in dieser App) einen neuen Ordner erstellt (Bild ).
 
Öffnet man nun die blaue App „Dateien“, dann sieht man in der linken Spalte 
der Speicherorte, dass dort die App „Documents“ erschienen ist. Sollte dies 
nicht der Fall sein, dann oben links auf „Bearbeiten“ tippen, dann den Schal-
ter bei „Documents“ auf grün stellen, „Fertig“ antippen und dann ist links der 
Reiter „Documents“ zu sehen. Wenn man nun auf „Documents“ tippt, dann 
sieht man den kurz vorher erstellten Ordner (Bild ).

Um das gedanklich nochmal klar zu machen:
Man befindet sich nun in der App „Dateien“ und kann von dort in die App 
„Documents“ reinschauen und dort den gerade erstellten oder später dann 
vielleicht mehrere erstellte Ordner und die darin gespeicherten Dateien 
aufzurufen. 

1.7 Documents – Allgemeiner Speicherort und Dateiaustausch
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Workflow, um z. B. eine Safari-Seite als PDF in dem erstellten Ordner in 
„Documents“ abzulegen:
  Safari öffnen, eine Webseite öffnen
  Oben rechts den „Teilen-Button“ antippen.
  Achtung, in der unteren Menüleiste kann man theoretisch auf „PDF erstel-
len“ tippen, ich möchte aber auf eine andere Möglichkeit hinweisen, aus  
der Option „Drucken“ ein PDF zu erstellen (denn das funktioniert dann auch 
an anderer Stelle, wo man den Menüpunkt „PDF erstellen“ nicht vorfindet).
  Das „Drucken“-Menü auswählen, es erscheint oben die Drucker-Auswahl 
und unten eine Vorschau des Dokuments (Falls weder das „PDF-Erstellen“- 
noch das „Drucken“-Menü auftauchen sollte, dann Safari beenden (nach 
oben „rausschießen“) und dann neu starten). 
  Die Vorschau unten mit zwei Fingern aufziehen.
  Es erscheint eine neue Seite, das Dokument in Vollbildansicht und oben 
rechts ein neues „Teilen“-Menü.
  Oben rechts auf das „Teilen“-Menü tippen, dann „In Dateien sichern“ aus-
wählen und in dem sich öffnenden Fenster dann den Ort „Documents“ und 

den zuvor erstellten Ordner auswählen und oben rechts mit „Hinzufügen“ 
bestätigen.
  Jetzt diese Fenster wieder schließen (oben links „Fertig“ antippen, dann 
„Abbrechen“ und man befindet sich wieder in der Safari-Ansicht.
  Safari schließen, die App „Dateien“ öffnen, dann links auf den Reiter „Do-
cuments“ tippen und den Ordner öffnen, in dem man die Datei abgelegt hat. 
Dort sollte die Datei angezeigt werden und von dort kann man sie auch in 
der App „Dateien“ öffnen und anzeigen, lesen, weiterschicken etc.

Es gibt viele Apps, die auf der linken Seite als Speicherort erscheinen 
 können (bei mir erscheint zusätzlich z. B. die App PDF Expert). Ich habe  
die App Documents als allgemeinen Speicher gewählt, weil sie zusätzlich  
den Dateiaustausch mit anderen Betriebssystemen ermöglicht, weitere 
Funktionen wie das Packen und Entpacken von Dateien beherrscht und  
weil sie kostenlos ist.

Documents – Allgemeiner Speicherort und Dateiaustausch

In Dateien 
sichern
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Workflow zum Dateiaustausch im Browser
  In Documents auf der linken Seite den Reiter „Wifi Ü…tragung“ auswählen
  Auf dem anderen Gerät www.docstransfer.com eingeben,  
den QR-Code scannen
  Nun kann man von der Webseite auf die Dateien in Documents zugreifen, 
diese herunterladen oder auch mit dem „Dateien hochladen“ beliebige 
Dateien auf das iPad laden. 

Workflow zum Dateiaustausch mit iTunes:
  Auf dem Windows-Computer das Programm iTunes installieren
  Das iPad mit dem Ladekabel mit dem Computer verbinden,  
Vertrauensanfrage bestätigen.
  In iTunes oben links das iPad auswählen.
  Links in der Leiste „Dateifreigabe“ auswählen.
  Unter „Apps“ die App „Documents“ auswählen.
  Das Fenster, das sich öffnet, entspricht dem grünen Ordner in  
der App Documents „iTunes-Dateien“. 

  Dateien, die man zu diesem Fenster hinzufügt, speichert man in der App 
Documents auf dem iPad in diesem Ordner. Man kann auch Dateien auf den 
Computer herunterziehen.
  Dateien, auf die man von der App „Dateien“ auf dem iPad zugreifen möchte, 
muss man aus dem grünen Ordner herausbewegen. 
  Dateien, auf die man von iTunes auf dem PC zugreifen möchte, muss man in 
den Ordner hineinbewegen. 

Documents – Workflow zum Dateiaustausch

1.  Wifi Übertragung zum Öffnen des 
QR-Code-Readers öffnen.

2.  Im Browser des anderen Gerätes 
 Webseite www.docstransfer.com  
öffnen, deren Code scannen

1. Dateifreigabe auswählen
2. Documents auswählen
3. Das Fenster rechts dient zum Dateiaustausch
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Pages ist das offizielle Schreibprogramm von Apple auf dem iPad, sozusagen 
das „Word-Equivalent“, nur einfacher und – was Funktionen für den Unter-
richt angeht – besser.
Beim ersten Öffnen von Pages wird in der Regel in der Dateien-App im 
Speicherort „auf meinem iPad“ der Zugriff auf den App-Ordner Pages ange-
legt. Dort erscheint dann der „Ordner“ Pages. Falls man mit dem iPad in der 
iCloud angemeldet sein sollte, bevor man Pages zum ersten mal startet, dann 
muss man in den „Systemeinstellungen“ in der linken Spalte heruntersollen 
bis man die App „Pages“ sieht. Dort dann bitte den Speicherort umstellen auf 
„auf meinem iPad“. Wenn man den Speicherort umgestellt hat, dann erscheint 
nach dem Start von Pages auch der Speicherort „Pages“ in der App „Dateien“.

Warum ist das wichtig?
Apps wie Pages, so auch Keynote und Numbers, bieten uns die Möglichkeit, 
vor dem Erstellen einer neuen Datei, den Speicherort auszuwählen. Das 
unterscheidet sich grundlegend von z. B. Windows, bei dem man erst mal  
ein Dokument erstellt, und dann nach Erstellen das Dokument mit „Spei-
chern unter…“ an einem beliebigen Speicherort ablegt.

Nach dem Erststart von Pages (also wenn das Start-Intro einmal abgelaufen 
ist und man auf „Dokument erstellen“ getippt hat), hat Pages zunächst den 
Speicherort für das neue Dokument festgelegt. Dies ist entweder der 
iCloud-Speicher, wenn man in iCloud beim Erststart angemeldet war, oder 
Pages hat nun den Speicherort „Pages“ in der App „Dateien“ angelegt.

Wenn man nach diesem Erststart von Pages ein neues Pages-Dokument 
erstellen möchte, dann findet sich auf der Dateien-Übersicht nach dem Start 
von Pages ein „+-Zeichen“ zum Erstellen eines neuen Dokuments.

  ACHTUNG: bevor ich nun dieses „+-Zeichen“ zum Erstellen eines neuen 
Dokuments drücke, entscheide ich mich für einen Speicherort. Das ist der 
Unterschied, den man auf dem iPad beachten muss! 
Ich kann jetzt in der linken Spalte den Speicherort auswählen, ggf. auf der 
rechten Seite einen Zielordner auswählen. Ich werde auf der rechten Seite 
immer das „+-Zeichen“ finden. Die neue Datei wird dann an dem Ort 
erstellt, an dem ich mich befinde, wenn ich das „+-Zeichen“ antippe.

1.8 Pages – Dokumente erstellen

1. Einstellungen
2. Pages auswählen
3.  Rechts „Dokument- 

speicher“ einstellen  
„Auf meinem iPad“

1. Speicherort auswählen 
(hier: Auf meinem iPad)

2. „Ordner“ auswählen, in der  
das Dokument gespeichert  
werden soll (hier: Pages)



Seite 23

Die wichtigsten Funktionen in Pages
Die Funktionen und Werkzeuge in Pages sind sehr einfach und übersichtlich 
gestaltet, ich gehe hier auf die wesentlichen Grundfunktionen ein und die 
ein oder andere Pages-exklusive Funktion.

Hat man ein Dokument geöffnet, dann findet sich oben links der Menüpunkt 
„Dokumente“. Über diesen kann man das Dokument verlassen und ist wieder 
in der Übersicht der Speicherorte und kann mit dem „+-Zeichen“ ein neues 
Dokument an einem beliebigen Speicherort erstellen.
Rechts daneben befindet sich ein Menü-Button, um z.B. Lineale oder das 
Zählen von Wörtern an- oder auszustellen.
In der Mitte oben steht der Titel des Dokuments. Diesen kann man antippen 
und ändern. 
Oben rechts ist der Pinsel, das „+“, und das „…“-Menü für weitere Funktionen 
wie Zusammenarbeiten, Teilen, Exportieren, Dokumenteinstellungen etc.  
(die Menüpunkte sind im folgenden Bild symbolisch an anderer Stelle aufge-
klappt).

Um mit Pages vertraut zu werden, empfehle ich folgenden Workflow:
 Einen kurzen Text erstellen.
  Ein Wort markieren mit Doppeltipp auf das Wort, einen Absatz markieren 
mit Dreifachtipp auf ein Wort des Absatzes.
  Wenn Text markiert ist, auf den Pinsel tippen, dort finden sich alle Menü-
punkte zum ändern des Textes, z. B.: Font, Farbe, Größe etc. Ausprobieren!

Mit dem „+-Menü“ kann man Elemente zu Pages hinzufügen. Es gibt ins-
gesamt vier Reiter: Tabellen, Grafiken, Formen und Medien.
Öffnet man zum ersten mal den „Formen-Reiter“, muss man mit OK bestäti-
gen, dass man „verstanden“ hat, dann kann man Formen auswählen.
Alle Formen sind an den Punkten außen in der Größe veränderbar.  

  ACHTUNG: Nicht versuchen, mit zwei Fingern eine Form zu vergrößern, da 
man auf diese Art lediglich das Papier größer zieht, aber nicht die Form. 
Wenn ein Element außen z. B. Punkte zum Anfassen hat, dann müssen diese 
„Anfasser“ bitte auch benutzt werden ;)

Pages – Dokumente erstellen
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Ein Doppeltipp in eine Form öffnet die Tastatur. Ein Doppeltipp auf den in 
eine Form geschriebenen Text markiert diesen und man kann ihn mit dem 
Pinsel wieder bearbeiten.

Eine Form lässt sich mit zwei Fingern drehen, dazu wird der Grad der Dre-
hung angezeigt. 

Um mit Formen vertraut zu werden, empfehle ich folgenden Workflow:
  Mit dem „+-Zeichen“ den Formen-Reiter auswählen und auf eine Form 
tippen.
  Diese Form erscheint auf dem Pages-Dokument. Die Form an den Punkten 
vergrößern / verkleinern.
  Doppeltipp in die Form öffnet die Tastatur, die Form beschriften.  
Doppel -tipp auf den Text markiert den Text und man kann ihn bearbeiten  
(z. B.: Schriftgröße).
  Die Form antippen, dass man die blauen Punkte außen sieht,
  Oben rechts das „Pinsel-Menü“ öffnen, es finden sich drei Reiter:

  Den rechten Reiter „Anordnen“ auswählen und dort ganz unten den Text-
umfluss auf „ohne“ stellen.
  Man kann nun die Form über Fließtext ziehen, ohne dass dieser verschoben wird. 
  Im Pinsel-Menü dient der linke Reiter „Stil“ zum Verändern des Stils der 
Form, z.B. kann man hier die Farbe der Form verstellen und die Transparenz. 
  Im Pinsel-Menü dient der mittlere Reiter „Text“ zum Formatieren des Textes, 
wie schon weiter oben bei der Bearbeitung von Text beschrieben.
  Wenn man mehrere Formen hat, dann kann man im Pinsel-Menü unter 
„Anordnen“ oben den Schieberegler benutzen, um die Formen in ihrer 
Ebene anzuordnen. Der Schieberegler ist so oft gerastert, wie man Formen 
angelegt hat. Bei zwei Formen wird man die ausgewählte Form nur nach 
vorne oder nach hinten bewegen können, bei 30 Formen kann man sich alle 
30 Positionen im Schieberegler aussuchen.

Unter dem „+-Menü“ findet sich ganz rechts der Reiter zum Hinzufügen von 
Medien. Hier kann man z.B. die Kamera öffnen, man bekommt Zugriff auf die 
Foto-Library, man kann auch eine Zeichnung oder eine Formel hinzufügen.

Pages – Dokumente erstellen
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Pages – Dokumente erstellen

Um mit dem Hinzufügen von Medien vertraut zu werden, empfehle ich 
folgenden Workflow:
  Das „+“ antippen, den Medienreiter rechts auswählen, dann auf „Kamera“ 
tippen.
  Mache ein Foto eines möglichst einfarbigen Gegenstandes auf einem 
möglichst kontrastierenden einfarbigen Hintergrund, so dass nur der  
Gegenstand auf dem Hintergrund erkennbar ist (guter Kontrast z. B.  
weiß-schwarz, grau-rot, grün-blau, schlechter Kontrast z. B. beige-braun).
  Nachdem du das Foto gemacht hast, bestätige rechts unten in der Ecke 
„Foto benutzen“. Du siehst das Foto nun in deinem Pages-Dokument.  
Es hat Punkte wie eine Form, an denen es angefasst werden kann und  
mit zwei Fingern kann es gedreht werden.
  Tippe das Foto an, damit die blauen Punkte zu sehen sind, tippe auf den 
Pinsel oben rechts, dann auf den mittleren Reiter „Bild“, dann auf „Tranz-
parenz“.
  Es öffnet sich ein Bearbeitungs-Menü auf dem Foto. Halte nun vorsichtig mit 
der Fingerspitze auf einen Bereich der Hintergrundfarbe, die verschwinden 
soll, und ziehe den Finger millimeterweise über den Hintergrund. Du wirst 
sehen, dass sich der Hintergrund um dein Objekt herum verfärbt. Wenn du 

loslässt, ist der Hintergrund an diesen Stellen transparent. Du hast das 
Objekt freigestellt.
  Sollte das Objekt ebenfalls transparent werden, dann kannst du oben links 
mit dem Rückwärts-Pfeil einen Schritt zurückgehen, oder auch das Bild im 
Bild-Menü „zurücksetzen“ auf den Ausgangszustand. 
  Solltest du den Gegenstand nicht verlustfrei freistellen können, mache ein 
neues Foto mit einem besseren Hintergrund. 
  Man kann den Hintergrund ganz oft neu anfassen und das Objekt in mehre-
ren Schritten freistellen, z. B. erst die Unterlage transparent machen, los-
lassen, dann den Schatten des Objektes extra freistellen, da er einen andere 
Farbe hat als der Untergrund.
  Wenn das Objekt freigestellt ist, dann mit „Fertig“ bestätigen und das Menü 
schließt sich.

Du solltest das Objekt nun antippen können und vergrößern / verkleinern 
und verschieben können.
Falls das nicht gehen sollte, mache z.B: einen Doppeltipp auf den Home-
button und „schieße“ Pages nach oben aus dem Bildschirm raus, erzwinge 
also einen Neustart von Pages, indem du es über das App-Symbol neu startest.  
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Pages – Dokumente erstellen

Du siehst dann dein Dokument in der Dateienansicht. Wenn du das  
Dokument jetzt neu öffnest, wirst du dein freigestelltes Objekt frei  
bewegen können. Aus dem .jpg-Format ist ein .png-Format geworden.

Um dieses freigestellte Bild (jetzt im .png-Format) in deiner Fotos-App oder 
in einem beliebigen Ordner abzuspeichern, ziehe das Bild am besten groß 
auf, dann kopiere es.
Öffne die App „Notizen“ und füge das Bild dort in eine neue Notiz ein.  
Sobald du auf das Bild tippst, erscheint rechts oben wieder das Teilen-Menü 
und das kannst das Bild in der App Fotos sichern oder an einem Speicherort 
deiner Wahl.

Kooperation, Teilen und Exportieren in Pages
Oben rechts in der Ecke ist das „Extras“-Menü mit den drei Punkten „…“, unter 
dem man unter anderem das Dokument teilen (es wird ein Pages-Dokument 
geteilt) und exportieren kann (man kann wählen zwischen PDF, Word, EPUB, 
RTF oder Pages-Vorlage).

Immer wenn im Pages-Dokument Filme oder Audios verarbeitet wurden, und 
das Dokument auf einem Windows-Computer geöffnet werden soll, dann 
muss das Pages-Dokument als EPUB exportiert werden. Diese Datei kann man 
auf einem Windows-Computer mit einem EPUB-Reader anschauen, aber nicht 
mehr bearbeiten. Exportiert man ein Pages-Dokument mit den genannten 
Inhalten nach Word, so werden dort Videos und Audios ebenfalls nicht 
angezeigt bzw. Nur als Bild angezeigt, da Word beides nicht kann. Als PDF 
werden ebenfalls alle Videos und Audios nur noch als Bild angezeigt. 

Daneben findet sich das Menü Zusammenarbeiten. Dabei ist darauf zu 
achten, dass man die Freigabeoptionen richtig auswählt. Wenn man „Perso-
nen“ einlädt, dann können es nur Nutzer mit einer Apple-ID öffnen (die 
Apple-ID muss die Adresse in der Einladung sein). Wenn man „für jeden“ 
auswählt, dann kann man es auch auf einem Windows-Computer z.B. im 
Browser öffnen, wenn man den Link zugeschickt bekommt. „Bearbeitungen 
zulassen“ kann man aus- oder abwählen, außerdem kann man den Zugang 
mit einem Passwort schützen (empfohlen).

Zusammenarbeiten
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1.9 Keynote – Präsentationen erstellen

Das Öffnen von Keynote und das Neu-Erstellen einer Präsentation gilt für 
Keynote wie für Pages bereits beschrieben.
Man sucht sich VOR dem Erstellen des Dokuments den Speicherort aus,  
an dem es erstellt werden soll, womit es an diesem Speicherort auch gespei-
chert wird. 

Die Menüpunkte in Keynote sind denen von Pages ähnlich. Es gibt zusätzlich 
noch einen „Play“-Knopf, mit dem man die Präsentation starten kann.

Keynote schreibt in den Vorlagen-Textfeldern bereits, wie man diese bear-
beiten kann. Ein Doppeltipp auf ein Textfeld öffnet die Tastatur und man 
kann das Textfeld beschriften. Ein Einfachtipp auf ein Textfeld öffnet das 
Textfeld-Menü. Dort kann man z.B. „Löschen“ auswählen oder „Animieren“. 

Ich empfehle bei Textfeldern immer, den Rahmen des Textfeldes an den 
Inhalt anzupassen, sodass der Rahmen nur so groß ist, wie er sein muss  
und nicht unnötigen Platz auf der Arbeitsfläche einnimmt. 

 

Ein Workflow, um mit Keynote vertraut zu werden:
  Doppeltipp auf ein Textfeld, es öffnet sich die Tastatur und man kann Text 
eingeben.
  Die Textfeldgröße an den blauen Punkten dem Inhalt anpassen.
  Das Textfeld in die Mitte oder den goldenen Schnitt ziehen (gelbe Linien 
beachten).
  Einfachtipp auf das Textfeld, dann „Animieren“ auswählen.
  Es öffnet sich das Menü, bei dem man einen Aufbau oder / und einen Abbau 
auswählen kann. Neuerdings kann man hier auch Objekte direkt animieren 
über das Menü „Bewegungspfad“. Dieses spezielle Menü wird weiter unten 
am Beispiel des Folienübergangs „Zauberei“ erklärt. 
  Jetzt z. B. einen Aufbau auswählen. Dann oben rechts auf „fertig“ tippen 
und die Präsentation mit dem „Play“-Knopf starten.
  Der Bildschirm zeigt zunächst nur den Folienhintergrund.
  Die Präsentation kann man nun schrittweise weiterführen, wenn man 
einmal auf den Bildschirm tippt. Nach diesem ersten Einfachtipp sollte nun 
das Wort mit der ausgewählten Animation erscheinen. 
  Einen Schritt zurück kann man gehen, indem man nach rechts wischt. 
  Hält man länger mit einem Finger während des Präsentationsmodus, dann 
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Keynote – Präsentationen erstellen

öffnet sich unten eine Werkzeugleiste mit dem Laserpointer und mit Farben. 
Man kann live in die Präsentation zeichnen oder den Laserpointer benutzen. 
In diesem Modus geht man mit den Pfeiltasten rechts und links außen einen 
Schritt vorwärts oder zurück. Ist man mit dem Apple TV verbunden, dann 
wird das Menü über einen Button oben rechts geöffnet.

  Den Präsentationsmodus kann man verlassen, indem man mit zwei Fingern 
den Präsentationsbildschirm zusammenzieht (verkleinert). Dann ist man 
wieder im Bearbeitungsmodus. 

Folienübergang:
  Oben links auf die kleine Miniaturfolie tippen und dann „Übergang“ im 
Menü auswählen. 
  Danach unten am Bildschirmrand „Übergang hinzufügen“ auswählen.  
Es öffnet sich am unteren Bildrand ein Menü (lässt sich auch noch nach links 
schieben und erweitern), dort dann den Übergang „Zauberei“ auswählen.
  Auf die große Folie in der Mitte tippen, wonach sich ein Menü öffnet mit der 
Frage, ob die Folie dupliziert werden soll. Dieses Menü mit „Duplizieren“ 
bestätigen.

  Man hat nun zweimal die selbe Folie links in der Folienübersicht. Tippt man 
nun auf das Textfeld auf der zweiten (duplizierten) Folie, kann man in der 
Mitte „Aktion hinzufügen“ auswählen. 
  Um das Objekt zu animieren (es bewegt sich dann z. B. von einem Teil der 
Folie in einen anderen Teil), den Menüpunkt „Pfad erzeugen“ auswählen. 
  Nun kannst du einen Bewegunspfad zeichnen. Dieser Pfad ist danach auch 
veränderbar. Dazu einfach auf den Pfad tippen und die Punkte verschieben. 
  Um den Pfad zu löschen, unten auf „Bewegungspfad-Aktion“ tippen, dann 
auf „Löschen“ tippen. 
  Diesen Bearbeitungsmodus mit „Fertig“ verlassen, dann die Präsentation 
mit der ersten Folie starten. 
  Beim ersten Tippen erscheint nun das Wort mit der anfangs ausgewählten 
Animation wie zuvor, nur dass es jetzt oben links erscheint. 
  Beim zweiten Tippen „wandert“ das Textfeld nun den vorher eingegebenen 
Bewegungspfad entlang. Das war der Folienübergang „Zauberei“ mit einem 
Bewegungspfad. Der Bewegungspfad ist jetzt auch als Animation verfügbar. 
Man muss also nicht mehr unbedingt einen Folienübergang erzeugen, um 
ein Objekt zu animieren.

Menü zum Öffnen  
der Annotation
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Keynote – Präsentationen erstellen

Teilen, Exportieren, Zusammenarbeiten und Keynote Live
Teilen und Exportieren funktioniert wie in Pages über das „Extras“-Menü mit 
den drei Punkten „…“,. Man teilt immer ein „Keynote“-Format. 
Exportieren kann man PDF (keine Animationen), Powerpoint (zum Bearbeiten 
in Windows) oder auch Film, Animiertes GIF, Bilder oder als Keynote-Thema. 
Beim Film wird die Präsentation in der Reihenfolge der Animationen und 
Folienübergänge als Film exportiert. Diesen kann man ablaufen lassen und 
jederzeit anhalten, vor- und zurückspulen. Animiertes GIF ist eine Bild-Datei, 
die ebenfalls automatisch abläuft. Bei Bildern werden lediglich die Folien 
komplett als Foto exportiert. Unter Keynote-Thema kann man sich eine 
Vorlage erstellen. 

Zusammenarbeiten kann man ebenfalls wie in Pages über das Zusammenar-
beiten-Menü. Dabei sind die gleichen Freigabeoptionen zu beachten wie 
oben in Pages bereits beschrieben. 

„Keynote live“ bedeutet, dass man die Präsentation von jedem beliebigen 
Ort mit anderen live auf deren Geräten teilen kann. Die Einladung erfolgt z.B. 
über Airdrop im Klassenraum mit anderen iPads, kann aber auch per email 
erfolgen. Auch hier gilt wie bei Pages, dass man bei „Personen“ nur Nutzer mit 
einer Apple-ID einladen kann, wenn man über den link einlädt, dann können 
auch andere Nutzer mit z.B: Windows als Betriebssystem die Präsentation im 
Browser live verfolgen. 

Hinzufügen

Bearbeiten

Ansehen
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1.10 Book Creator – multimediales, interaktives Portfolio

Wer bereits mit Pages gearbeitet hat, findet sich in der App Book Creator 
schnell zurecht. 
Ein Workflow, um sich mit den Funktionen in Book Creator vertraut zu machen:
  Ein „Neues Buch“ erstellen (auf der Startseite oben links).
  Format auswählen (z. B. Querformat).
  Die Inhalte der Menüs oben rechts erklären sich von selbst. Mit dem „+“ 
kann ich Elemente hinzufügen, statt des „Pinsel“-Werkzeugs in Pages gibt 
es hier das „i“ (für „Information“). Um ein Element zu bearbeiten, muss man 
es aktivieren (durch antippen) und dann auf das „i“ zum Bearbeiten tippen. 
Zum Löschen eines Elements muss man das Menü meistens noch ein 
winziges bisschen nach oben schieben, dann erscheint das „Löschen“-Menü. 
  Eine tolle Funktion in Book Creator ist die Möglichkeit, Audiodateien  
unsichtbar auf einer Buchseite zu platzieren.
  Dazu z.B. einen oder mehrere Gegenstände fotografieren, das Foto entwe-
der direkt in Book Creator machen, oder aus der Foto-Library importieren.
  Einen Sound aufnehmen und den Platzhalter für den Sound auf den Gegen-
stand ziehen  und ggf. vergrößern (den Gegenstand möglichst komplett 
überdecken), dann

  auf das „i“-Menü tippen und dort unter „Layout“ den Schalter „Unsichtbar  
in iBooks“ aktivieren. 
  Der Platzhalter scheint dann durchsichtig. 
  Bringt man nun das Buch in den Ansehen-Modus, dann sind die 
Sound-Platzhalter komplett verschwunden.
  Tippt man nun auf das Objekt, dann wird der aufgenommene Sound  
abgespielt.

Um Bücher zu teilen, muss man über den Menüpunkt „Meine Bücher“ (in 
einem geöffneten Buch oben links) zurück in die Übersicht der erstellten 
Bücher. Unten kann man über das „Teilen“-Menü das Buch z.B: „Als ePub 
exportieren“. Unter diesem Punkt wird ein Book Creator Format exportiert. 
SuS und LuL können so z.B. ihre erstellten Bücher teilen und dann mit dem 
„+“-Menü die verschiedenen Bücher zu einem Buch kombinieren. 
Hat mein z.B. ein solches Buch zusammengestellt, kann man es zum Ansehen 
auf dem iPad „Als ePub exportieren“ und dann später in der App „Bücher“ 
öffnen. Außerdem kann man es „Online veröffentlichen“. Dazu muss man ein 
Konto erstellen (Email-Adresse reicht) und man bekommt einen Link auf das 
Buch, den man weitergeben kann. 

Sound-Platzhalter

Schalter aktivieren
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Das Fach Geographie bietet vielfältige Möglichkeiten die Funktionen des 
iPads fachspezifisch zu nutzen und darüber hinaus verschiedenste Themen 
mit Apps aufzubereiten. Im Folgenden wird zunächst auf die Unterrichts-
organisation mit dem iPad eingegangen, um danach die Nutzung der iPad- 
Kamera fachbezogen darzulegen.

2.1.1 Meine Klassenmappe V3: Die App und ihre Möglichkeiten
Auf dem Markt gibt es verschiedene digitale Möglichkeiten die Organisation 
eines Lehrers zu vereinfachen. Allerdings sind hier datenschutzrelevante 
Richtlinien zu beachten. Die Speicherung von sensiblen Schülerdaten  
in einer Cloud ist nach deutschem Datenschutzrecht nicht erlaubt.  
Der WLAN-Austausch hingegen entspricht den bestehenden Datenschutz-
richtlinien. Auf dem deutschen Markt gibt es zwei Apps, die im Gegensatz  
zur Konkurrenz ihre Daten per WLAN-Austausch auf einem Endgerät (z. B. 
Laptop oder PC) speichern und synchronisieren. Der WLAN-Austausch ist  
nur möglich, wenn auf dem Endgerät die Software „Mein Klassenmappe“ 
installiert wurde. Diese ist unter www.meineklassenmappe.de für Windows- 
als auch für Apple-Nutzer kostenfrei zum Download verfügbar. 

Die PC- Version verfügt über noch vielfältigere Funktionen als es die App-Ver-
sion anbietet. Die Synchronisierung zwischen der Software und der App sorgt 
dafür, dass auf dem Endgerät eine stetige Speicherung der Daten stattfindet 
(Backup). Das iPad dient somit im Schulalltag als handliche Möglichkeit alle 
Daten abzurufen und zu bearbeiten. Im Falle eines Verlusts des iPads sind 
alle Daten auf dem Endgerät verfügbar. Die App „Meine Klassenmappe V3“ 
kann durch ein Passwort (zusätzlich zum Sperrbildschirm des iPads) gesichert 
werden. Somit besteht doppelter Schutz der Daten gegenüber unbefugten 
Personen. Die zweite App, die mit einem WLAN-Austausch arbeitet, nennt 
sich „Teachertool“ und ist mit einem Ankaufspreis von 27,99 € wesentlich 
teurer als die Klassenmappe.

2.1 Die digitale Organisation des Lehreralltags

         Meine Klassenmappe V3: Die App und ihre Möglichkeiten

Name: Meine Klassenmappe V3

Funktionen: Verwaltung der Schülerdaten, der Noten,  
des Klassensitzplans, Klassenchecklisten,  
des Lehrerstundenplans und der Klassenstundenpläne

Voraussetzungen:  Das iPad steht dem Lehrer uneinge-
schränkt zur Verfügung.

Preis: einmalig 6,99 € 
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Wie nutze ich „Meine Klassenmappe V3“?
Die nachfolgende Erläuterung soll einen groben Überblick über die vielfälti-
gen Funktionen der App bieten. Darüber hinaus können weiterführende 
Funktionen genutzt werden, die in entsprechenden Tutorials auf der Home-
page www.klassenmappe.de zu finden sind. 

Das Layout der App ist übersichtlich und minimalistisch. Mit den drei über-
einander aufgereihten Strichen, die aus diversen Apps bekannt sind, findet 
man in das Menü. Hier können zunächst unter dem Menüpunkt „Neue 
Klassen“ zu verwaltende Klassen angelegt werden. Diese Klassen erscheinen 
dann im Startbildschirm der App am linken Bildschirmrand. 

Wählt man eine Klasse innerhalb des Reiters „Übersicht“ (unterer Rand) aus, 
werden alle relevanten Daten, die für die Klasse hinterlegt wurden, angezeigt. 
Dazu zählen der Klassenstundenplan, Termine der Klasse und offene Check-
listen. Unter dem letzten Punkt sammeln sich alltägliche Vermerke wie 
unentschuldigte Fehlzeiten, fehlende Hausaufgaben oder weitere offene 
Punkte, die von den Schülern nachzuholen sind. Beim Öffnen der entspre-
chenden Klasse erinnert die App den Lehrer an die verschiedenen Inhalte  
der offenen Checkliste. Somit wird deutlich, wie diverse Informationen 
gebündelt werden und die Organisation des Schulalltags erleichtern.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.1 Meine Klassenmappe V3

Menü

Erstellte Klassen

Ausgewählte Klasse

Auswahlmenü innerhalb 
der Klasse

Alle relevanten 
Daten in der 

Übersicht 



Seite 36

Von dieser Übersicht zur Klasse gelangt man über den Reiter „Schüler“  
zu den Schülerdaten sowie allen Informationen, die zu diesem Schüler  
ge speichert wurden. Dies umfasst neben der Adresse, der Telefonnummer 
der Eltern und dem Geburtstag auch die Fehlzeiten, die Erledigung der 
Hausaufgaben, Materialien und weitere Notizen. 

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.1 Meine Klassenmappe V3

Schüler und ihre Daten

Auswahlmenü: Schüler

Alle Daten rund um 
den ausgewählten 

Schüler
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Zusätzlich kann unter dem Reiter „Schüler“ ein Sitzplan der Klasse hinter - 
legt werden. Indem kleine Quadrate mit den Bildern und Namen der Schüler 
auf dem abgebildeten Klassenraum verteilt werden. Von dem Sitzplan aus 
können (mit dem Anklicken der einzelnen Schüler) nochmal Fehlzeiten, 
Hausaufgaben und Materialien angezeigt und bearbeitet werden.

Klickt man den Reiter „Noten“ an der unteren Bildschirmleiste an, können  
die Noten sowohl fächerweise (Fächerliste am oberen Rand) als auch ent-
sprechend der einzelnen Schüler aufgerufen werden (Schülerliste am  
oberen Rand). Dabei kann unterschieden werden zwischen mündlichen 
Noten, schriftlichen Noten, Kompetenzen und diversen anderen Einteilungen.  

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.1 Meine Klassenmappe V3

Sitzplan mit  
dem Unterpunkt  

„Fehlzeiten“

Fächer und ihre  
Bewertungskategorien

Ansicht der Fächerliste 
oder Schülerliste
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In der App kann ein Stichtag zum Ende des ersten Halbjahres hinterlegt 
werden, der dann die Noten entsprechend in die Halbjahre unterteilt. Die 
Durchschnittsnote innerhalb eines Fachs ist untergliedert in verschiedene 
Bewertungskategorien, die immer automatisch errechnet und angezeigt 
werden. Die prozentuale Gewichtung der Bewertungskategorien innerhalb 
eines Fachs kann vorab eingestellt werden. Auf dieser Basis errechnet die 
App stets eine repräsentative Zeugnisnote.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.1 Meine Klassenmappe V3

Bewertungs- 
kategorien bearbeiten 

Neues Fach anlegen  

Halbjahreszeugnis 
auswerten lassen.   

Noten für das  
ausgewählte Fach 

eingeben.  
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Unter dem Reiter „Kursbuch“ (am unteren Rand des Bildschirms) werden 
unter dem Reiter „Einträge“ (oberer Rand) in Listenform alle Informationen 
zu den Schülern klassenweise gebündelt. So werden beispielsweise unter 
dem Reiter „Fehlzeiten“ (am oberen Rand) alle Fehlzeiten der Klasse ange-
zeigt. 

Gleiches gilt für den Reiter „Hausaufgaben“ und „Materialien“ (am oberen 
Rand). Möchte man unter einem der Reiter eine Ergänzung vornehmen, klickt 
man auf den Stift in der oberen rechten Ecke und kann damit die Angaben 
bearbeiten.

Wechselt man innerhalb des Kursbuchs (unterer Rand) in den Reiter  
„Planung“ (oberer Rand) können klassen- und stundenweise Unterrichts - 
pla nungen eingetragen und Anhänge mit dem Symbol der Büroklammer  
(unten links) angefügt werden.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.1 Meine Klassenmappe V3

Das Kursbuch und seine 
Einträge zum passenden 

Datum und Fach  

Unterrichtsplanung mit 
Anhang zum passenden 

Datum und Fach  
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Der Reiter „Erinnern“ (unterer Rand) ist unterteilt in die Reiter „Listen“, 
„Notizen“ und „Erinnerungen“ (oberer Rand). Das Plus-Symbol in der oberen 
rechten Ecke ermöglicht das Erstellen einer Liste, Notiz oder Erinnerung,  
die an einen hinterlegten Schüler oder eine hinterlegte Klasse angeheftet 
werden können. Diese Funktion ist ebenso nutzbar, wenn man unter dem 
Reiter „Schüler“ (unterer Rand) einen Schüler direkt auswählt.

Insgesamt ist die App selbsterklärend gestaltet und intuitiv zu  
bedienen. Zusätzlich ermöglicht die App eine Verknüpfung von  
beruflichen und privaten Terminen, da sie mit dem privaten Kalender 
synchro nisiert werden kann und so einen lückenlosen Rundumblick bietet. 
Die App ist von einem Lehrer für Lehrer entworfen worden,  
was im alltäglichen Handling deutlich wird.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.1 Meine Klassenmappe V3

Listen, Notizen und 
Erinnerungen individuell 
für jede Klasse erstellen 

und anzeigen lassen  

Alle eingetragenen 
Informationen finden sich 

unter „Schüler“ in der 
Detailansicht wieder  
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2.1.2 Papierloses Arbeiten mit einer Cloud und Austauschplattformen  
für Klassen 
Im Folgenden wird auf den Nutzen von Clouds im Lehreralltag eingegangen. 
Eine Cloud ist ein universeller Festplattenspeicher, welcher von verschiedenen 
Geräten und Orten genutzt werden kann. Somit hat der Lehrer stets Zugriff auf 
alle Unterrichtsmaterialien und Daten. Dabei gilt es zu beachten, dass Schüler-
daten sensible Daten sind, die nicht in Clouds gespeichert werden dürfen.  
An dieser Stelle kann auf die Klassenmappe verwiesen werden, die Schüler-
daten rechtlich gesichert verwaltet. Es gibt diverse Anbieter für Clouds, die 
preislich variieren und verschiedene Schwerpunkte in Aufbau und Funktion 
haben. 

Die Nutzung von Clouds am Beispiel von OneDrive
OneDrive kann mit einem Pin gesichert werden, sodass die Unterrichtsmate-
rialien nicht von unbefugten Personen eingesehen werden können. Mit Hilfe 
der Cloud trägt der Lehrer all seine Materialien bei sich und kann unabhängig 
von Ort und Zeit auf sie zu greifen. Die Cloud ist als Speicherplatz zu ver-
stehen, der wie eine übliche Festplatte in Form einer Ordnerstruktur unter-
gliedert werden kann und somit dem Nutzer absolute Organisationsfreiheit 
lässt. Von Word-Dokumenten bis Lehrvideos kann jede Datei und jedes Pro-
gramm gespeichert und abgerufen werden. Dies ermöglicht flexibles arbeiten 
sowohl im Unterricht als auch rund um das Unterrichtsgeschehen herum.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.2 OneDrive

Die klassenweise 
Ordnerstruktur lässt 

einen guten Überblick zu  

Ordner können auch mit 
Kollegen geteilt werden   

         Die Nutzung von Clouds am Beispiel von OneDrive

Name: OneDrive 

Funktionen: Speicherplatz von programmunabhängigen 

Unterrichtsmaterialien

Preis: Die App ist kostenfrei. Allerdings fällt eine monat - 

liche Gebühr für die jeweilige Größe des Speicherplatzes an.  

(An einzelnen Schulen wird den Lehrern im Rahmen von 

Office365 ein Terrabyte bei OneDrive kostenfrei zur  

Ver fügung gestellt.)
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2.1.3 Austauschplattformen für Klassen am Beispiel von iTunesU
Die nachfolgende Erläuterung soll einen groben Überblick über die vielfältigen 
Funktionen der App bieten. Dabei kann nicht auf jede Funktion detailreich 
eingegangen werden. Vielmehr soll vermittelt werden, welche Funktionen eine 
zentrale Rolle bei der Erleichterung des Schulalltags für Schüler und Lehrer 
spielen. Die App „Moodle“ erfüllt die gleichen Anforderungen wie iTunesU. 
Hervorzuheben ist auch, dass der Server von „Moodle“ in Rheinland-Pfalz steht 
und damit mehr Sicherheit für die Daten geboten wird als bei der amerikan-
ischen Konkurrenz iTunesU. Allerdings hat sich die Handhabung von Moodle  
in der Praxis für Lehrer und Schüler als weniger intuitiv und selbsterklärend 
herausgestellt. Die Nutzung sorgte vermehrt für Missverständnisse und 
Schwierigkeiten im Austausch von Materialien zwischen Lehrern und Schülern. 
Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf die praktische Anwendung von 
iTunesU eingegangen. 

Vorab müssen Lehrer und Schüler sich in der App registrieren. Nachfolgend 
kann der Lehrer durch das Anklicken des Plus-Zeichens (links oben in der Ecke) 
einen neuen Kurs anlegen. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem alle Felder für 
den Kurs inklusive Bild ausgefüllt werden müssen. Danach öffnet sich ein 
weiteres Fenster, welches ebenfalls das Ausfüllen aller Felder erfordert. 

Hier stellt sich als hinderlich dar, dass ein Fortschreiten der Nutzung nicht 
möglich ist, wenn nicht alle Felder ausgefüllt wurden.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.3 iTunesU

Erstellte Kurse   

Anmelden   

          Austauschplattformen für Klassen am Beispiel von iTunesU

Name: iTunesU 

Funktionen: Materialverwaltung für Klassen als Pendant zum 

„Arbeitsblätter austeilen“

Voraussetzungen:  Den Schülern steht im Unterricht ein iPad  
zur Verfügung, welches die App iTunesU bereits installiert hat.

Preis: kostenfrei (pro Klasse werden von der App 20 Gigabyte  
zur Verfügung gestellt)

Neuen Kurs erstellen   
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Nun erscheinen auf dem Startbildschirm der App alle angelegten Kurse. Wählt 
man einen Kurs aus, erscheinen links die Reiter „Bibliothek“, „Überblick“, 
„Dozent“ und „Gliederung“. Zusätzlich gibt es am unteren Rand eine Auswahl 
zwischen „Infos“, „Beiträge“, „Notizen“, „Material“ und „Verwaltung“. 
Die Reiter sind übersichtlich und selbsterklärend gestaltet. Jeder Reiter kann 
mit einem Klick auf „Bearbeiten“ (oben rechts) inhaltlich verändert werden. 

Mit dem Klick auf „Bibliothek“ (oben links) gelangt man wieder zu der Über-
sicht der Kurse. 

Der Reiter „Gliederung“ bietet die Möglichkeit die Materialien des jeweiligen 
Kurses nochmals geordnet aufzulisten. Auf diesem Weg bleibt auch eine große 
Fülle Arbeitsmaterialien überschaubar und für die Schüler nachvollziehbar.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.3 iTunesU

Zurück zu den 
anderen Kursen

Informationen rund  
um den Kurs

BearbeitungsmodusAlle Felder müssen 
vollständig aus-
gefüllt werden.  

Danach auf „Weiter“.

Menüauswahl innerhalb 
eines Kurses
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Unter „Beiträgen“ kann innerhalb des Kurses miteinander kommuniziert 
werden. Gleichzeitig kann der Lehrer Aufgaben hochladen. Die erledigten 
Aufgaben können von den Schülern in iTunesU wieder abgegeben werden.  
Der Lehrer erhält dabei einen Überblick welche Schüler die Materialien bereits 
abgerufen haben und welche Schüler die Aufgaben wieder ausgefüllt hinter-
legt haben.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.3 iTunesU

Beiträge und  
Diskussionen können 
sowohl vom Lehrer als 

auch vom Schüler 
angestoßen werden.

Zur besseren 
Übersicht ist eine 

Gliederung sinnvoll
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Wählt man den Reiter „Material“ (unterer Rand) werden alle hinterlegten 
Materialien angezeigt. Dabei ist es empfehlenswert die Materialien entspre-
chend der „Gliederung“ zu benennen. Mit dem Klick auf das Plus-Zeichen,  
am oberen Rand, können neue Materialien hinzugefügt werden. Gleichzeitig 
können auf der Internetseite https://itunesu.itunes.apple.com Dateien von 
weiteren Geräten (z. B. Laptop, PC) hochgeladen werden. Die Nutzung ist für 
Apple- und Windowsnutzer möglich.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.3 iTunesU

Materialien am besten 
Anhand der Gliederung 

benennen. 
Verschiedenste Dateifor-
mate können abgespei-

chert und geteilt werden. 

Aufgaben können mit 
Abgabefrist und Anhang 

versehen werden. Die Schüler 
können dann über iTunesU 

ihre Aufgaben abgeben.
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Unter dem Reiter „Verwaltung“ (unterer Rand) erstellt der Lehrer die Zugangs-
bedingungen für den Kurs. Gleichzeitig wird der Anmeldecode sichtbar, den 
die Schüler vor Kurseintritt angeben müssen, um beitreten zu können. Somit 
wird sichergestellt, dass nur die Schüler Zugriff haben, welche den Unterricht 
tatsächlich besuchen. Darüber hinaus kann der Lehrer nochmals separat die 
Mitglieder des Kurses verwalten.

Die Schüler melden sich an, indem sie auf dem Startbildschirm der App das 
Plus-Zeichen auswählen und auf „Anmelden“ klicken. Nachfolgend muss in 
dem Textfeld der Anmeldecode eingegeben werden.

Die digitale Organisation des Lehreralltags | 2.1.3 iTunesU

Kurseinstellungen

Registrierungs-
einstellungen und 
Anmeldungscode, 
 um sich im Kurs 

einmalig anzumelden.

Unter „Bibliothek“, 
„Meine Kurse“, kann man 
sich über das Plus-Zei-

chen für neue Kurse 
anmelden. Vorausgesetzt 

man kennt den Anmel-
dungscode. 
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Autor: Stefan Fritsch
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Ebenso wie in den naturwissenschaftlichen Fächern lohnt es sich den Geogra-
phieunterricht mit praktischen Beispielen und Versuchsreihen zu veranschau-
lichen. Oftmals gehen die entscheidenden Momente eines Versuchs auf Grund 
der Klassensituation unter. Beispielsweise tummeln sich 25 bis 30 Schüler um 
einen Versuchstisch. Hierbei entsteht große Unruhe und es ist nicht realisierbar 
jedem Schüler die gleiche Sicht auf den Versuch zu ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund hat es sich als nützlich erwiesen den Versuch vor der 
Klasse vorzuführen und das Geschehen von nächster Nähe mit der Kamera 
eines iPads filmen zu lassen.
Dieses Video kann dann jedem Schüler (z. B. über iTunesU) auf dem jeweiligen 
Tablet zur Verfügung gestellt werden. Der Versuchshergang kann so beliebig 
wiederholt und angehalten werden. Damit kann das Versuchsgeschehen 
detaillierter und nachhaltiger beobachtet und analysiert werden.
Neben dem Filmen eines Versuchs bieten sich vielfältige Möglichkeiten die 
iPad-Kamera im Unterricht zu nutzen. So können Erklärvideos von Schülern 
und Lehrern gedreht und gemeinsam bearbeitet werden, Schüler können 
fachspezifische Phänomene aus ihrem Alltag in einem Video-Tagebuch fest-
halten oder Interviews führen.

Darüber hinaus bietet es sich an Tafelbilder mit der Kamera zu fotografieren 
und zu sichern. Diese können im weiteren Verlauf des Unterrichtsgeschehens 
verwendet, aufgegriffen oder den Schülern digital zur Verfügung gestellt 
werden. 

Zusätzlich bieten sich Videos als Unterrichtseinstieg an, welche die Lebenswelt 
der Schüler mit einem konkreten Thema verbinden und damit praxisnähe und 
intrinsische Motivation hervorrufen. 

Exemplarisch kann dafür mein Video „Urban Scan Duisburg Marxloh“ (https://
youtube.com/watch?v=FlbBJ2ZFObs ) angeführt werden. Dieses Video wurde 
gefilmt, um die Thematik „Schrumpfende Städte“ einzuleiten. Der Beitrag 
führte in der Vergangenheit zu einem intensiven Austausch mit den Schülern, 
da die Auswirkungen des Themas realitätsgetreu abgebildet werden.

2.2 Die iPad-Kamera fachbezogen nutzen
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Die Einleitung der Unterrichtseinheit kann sowohl im Gespräch mit der Klasse 
gestaltet oder mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation bildlich untermalt 
werden. 

Diese PowerPoint-Präsentation kann wie folgt aufgebaut sein (siehe oben 
rechts).

Im Anschluss an den Unterrichtseinstieg werden die Materialien für den 
Versuch präpariert. Die Schüler beobachten den Versuchshergang von ihrem 
Platz aus während eine ausgewählte Person den Versuchsablauf mit dem iPad 
filmt. Dieser Film kann auf verschiedenen Wegen den Schülern zur Ver fü - 
gung gestellt werden. Zu diesen Möglichkeiten zählt die Nutzung von iTunesU 
(vgl. 2.1.3) oder das Versenden per E-Mail. Steht ein AppleTV bereit, kann der 
Film auch für die ganze Klasse am Beamer gezeigt werden. 

Die Nutzung von Schüler-iPads hat den Vorteil, dass die Schüler in ihrem 
eigenen Tempo die Beobachtung und Analyse vornehmen können. Arbeit  
mit dem Versuchsvideo kann durch klare Arbeitsaufträge konkretisiert werden.  
Diese folgenden Arbeitsblätter orientieren sich an dem dreistufigen Erarbeiten 
eines Unterrichtsversuchs und geben die Prinzipien „Beschreiben des  
Versuchs“ – „Transfer der realen Gegebenheiten“ – „Vertiefung“ wieder.

2.2.1 Eine Unterrichtsidee zur Nutzung der iPad-Kamera im Geographieunterricht am Beispiel „Der artesische Brunnen“

          Eine Unterrichtsidee zur Nutzung der iPad-Kamera im  
Geographieunterricht am Beispiel „Der artesische Brunnen“

Klassenstufe: 5-7
Zeitbedarf: 1 bis 2 Unterrichtsstunden
Ausstattung: Mindestens 1 iPad, alternativ auch 1 Smartphone; 
(mögliche, aber nicht erforderliche Ergänzungen: AppleTV  
oder TV Adapter)
Apps: Kamera
Materialien: Trichter, Schlauch, Stopfen, Halterung, Wasser  
(alles Materialien die in einer gut geführten Physiksammlung  
zu finden sind)

Quellen der Präsentationsfolien:   
Screenshot aus Diercke Atlas Digital, Exkursion Artesischer Brunnen in Marokko: http://www.
peter-hartleb.de/Exkursionen/Ma-2007-2008/Marokko-014.jpg (04.04.2018), Artesischer 
Brunnen in Marokko: http://www.reiseenduro.de/reise/berichte/afrika/marokko/ma1999/fotos/
ma99-008.jpg (04.04.2018) 

Mögliche Bildauswahl einer 
PowerPoint-Präsentation



Schreiben  
Quelle: http://blogfarm.medienbildung-unifl.de/angelina/tag/schreiben/ (04.04.2018) 

Der artesische Brunnen



Versuchsaufbau M1: Wie funktioniert der Brunnen in der Wüste?, Quelle: Klett (2011), ergänzt und verändert 

Der artesische Brunnen

Verlauf des Versuchs
Wie wir bereits wissen, ist Wasser in den Wüsten ein 
knappes Gut. Wie in der Sahara gelingt es in vielen  
Wüstengebieten auf verschiedene Weise, Wasser zu 
gewinnen und Oasen mit dem kostbaren Nass zu  
ver sorgen. Eine besondere Form der Wassergewinnung 
stellen artesische Brunnen dar.  
Doch wie funktioniert der artesische Brunnen?

Arbeitsaufträge
a)  Beschreibe den Versuchsaufbau, indem du die Versuchsbestandteile in der  

Versuchsskizze M1 ergänzt. 

b)  Beschreibe die Versuchsdurchführung, indem du zu jedem Bearbeitungsschritt 
einen kurzen Satz formulierst. 

1.

M1: Versuchsaufbau: Wie funktioniert der Brunnen der Wüste?

2.

3.

4.



Homer Simpson Thinking Illustration: Quelle: https://previews.123rf.com/images/chutimakuanamon/chutimakuana-
mon1705/chutimakuanamon170500260/79121847-homer-simpson-thinking-illustration.jpg (04.04.2018)  
Querschnitt des Profils einer Oase mit artesischem Brunnen Quelle: Klett (2011), ergänzt 

Der artesische Brunnen

Übertragung des Versuchs auf die Realität
Das Prinzip, wie ein so genannter artesischer Brunnen  
funktioniert, haben wir in unserem Versuch nachvollziehen können.  
Doch wie funktioniert das Prinzip in der Realität?

Arbeitsaufträge
c)  Übertrage gemeinsam mit deinem Sitznachbarn die in der Tabelle genannten  

Bausteine unseres Versuchs auf die tatsächlichen Bedingungen in der Wüste.  
Ergänze hierzu die freien Zeilen der Tabelle mit passenden Begriffen.  
 
Wüstengebiet in Tallage – Anbohren des Grundwassers (Tiefbrunnen) –  
Wasserführende Schicht – Wasserundurchlässige Schicht – Niederschlag im 
Gebirge – Grundwasser  

d)  Übertrage die sechs Begriffe aus der Tabellenspalte „… in der Wüste“ auf das  
Profilbild der Oase in M2. Einen weiteren Begriff musst du selbst ergänzen.

Versuchsbausteine

Einfüllen des Wassers in die Trichter

Gummi des durchsichtigen Schlauches 

Inneres des durchsichtigen Schlauches

In U-Form durchhängender Schlauch

Wasser im Schlauch

Herausziehen des Stopfens bzw. Loch im Schlauch

… in der Wüsteentspricht

M2: Querschnitt des Profils einer Oase mit artesischem Brunnen



Der artesische Brunnen

Aufgabe zur Vertiefung
Stelle dir vor, du führst eine Gruppe von Touristen durch eine kleine  
Oase in der Sahara. Die in der Oase lebenden Menschen beziehen ihr  
tägliches Trink- und Nutzwasser aus ihrem artesischen Brunnen, den  
sie aufgrund der günstigen Lage der Oase gebohrt haben. 
Erkläre deiner Gruppe als Experte die Funktionsweise und die Voraus-
setzungen für den artesischen Brunnen. 

Querschnitt des Profils einer Oase mit artesischem Brunnen Quelle: Klett (2011), ergänzt 
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Nach dem Wegfall des GTR eröffnet das iPad in Kombination mit geeigneten 
Apps neue und umfassende Möglichkeiten im Mathematik-Unterricht der 
Sekundarstufe II. Schülerinnen und Schülern können sich mit dem iPad 
Problemstellungen veranschaulichen, strukturieren, eigene Lösungswege 
testen und Lösungswege dokumentieren. GeoGebra ermöglicht außerdem 
Schülerinnen und Schüler Problemstellungen und Lösungen zu teilen, in 
Gruppen online zu bearbeiten und so selbstentwickelte Lösungen und 
Lösungsansätze relevant werden zu lassen. Bei konsequentem Einsatz 
können in der Folge Lernräume parallel zum Lernort Klassenzimmer ent-
stehen.

Am Beispiel des Themas „Zusammenhänge zwischen den Graphen von 
Funktionenscharen untersuchen“ und „Fragestellungen zu Eigenschaften 
von Funktionsgraphen mit Parameter untersuchen“ sollen eine Einführung 
die praktische Bedienung mit GeoGebra erklärt werden und erste Impulse für 
eine Einbettung im Mathematik-Unterricht der Sekundarstufe II gegeben 
werden.

Die weiteren Ausführungen dieses Kapitels beziehen sich im Bildungsplan 
Baden-Württemberg hauptsächlich auf die prozessbezogenen Kompetenzen 
2.4.8. Hilfsmittel (zum Beispiel Formelsammlung, Geodreieck und Zirkel, 
Taschenrechner, Software) problemangemessen auswählen und einsetzen, 
2.4.9 Taschenrechner und mathematische Software (Tabellenkalkulation, 
Dynamische Geometriesoftware) bedienen und zum Explorieren, Problemlö-
sen und Modellieren einsetzen sowie 2.5.2 ihre Ergebnisse strukturiert 
präsentieren (  Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg, Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung, 23.03.2016.).

2.3 Mathematikunterricht | 2.3.1 Das iPad im Mathematikunterricht der Sekundarstufe II am Beispiel von Funktionenscharen mit der App GeoGebra
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GeoGebra als zentrales Unterrichtswerkzeug
GeoGebra ist eine kostenlose, plattformunabhängige Mathematik- und 
Geometrie-App (Stand 01.03.2019). Um die weiteren Ausführungen best-
möglich nachvollziehen zu können gelten die folgenden Darstellungen  
in Bezug auf die Online-Version von GeoGebra, die mit jedem Browser 
aufgerufen werden kann und in Bezug auf die Bedienung in dieser An  leitung 
der GeoGebra App entspricht.

Materialsammlung
Über eine Anmeldung bei GeoGebra ist der Zugriff auf eine umfangreiche 
Materialsammlung möglich. So können Schülerinnen und Schüler mit Hilfe 
von geteilten Materialien, sogenannten „Aktivitäten“, vorbereitete Auf-
gabenstellungen bearbeiten und erhalten einen Eindruck über die Arbeit  
mit GeoGebra. Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus eigene 
„Akti vitäten“ erstellen und zum Bearbeiten für die Klasse bereitstellen, über 
kollaborative Projekte lassen sich mit „Büchern“ ganze Kapitel abbilden.

Einführung in Funktionenscharen mit Geogebra
Die folgende Einführung wird dabei nur die wichtigsten Funktionen erwäh-
nen, die für den geschilderten Einsatzzweck notwendig sind. Eine Übersicht 
über weitere Befehle und Funktionen findet sich auf www.geogebra.org.

Funktionenscharen stellen in vielen Fällen ein höheres Anforderungsniveau 
an die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, da innerhalb einer 
Funktion bzw. der Funktionsvorschrift zwei mehr mehr Veränderliche vorlie-
gen. Durch GeoGebra kann die Auswirkung von Parametern auf den Funk-
tionsgraphen sichtbar gemacht werden und GeoGebra damit zum Ausgangs-
punkt für Untersuchungen am Funktionsgraphen werden.

Funktionenscharen können in GeoGebra dadurch erstellt werden, indem 
zusätzlich zu der Funktionsvariablen Parameter durch die Verwendung eines 
nicht vergebenen Buchstabens eingefügt werden. Nach der vollständigen 
Eingabe der Funktionsvorschrift wird automatisch ein Schieberegler erstellt, 
mit dem der Wert des Parameters durch Ziehen des Reglers verändert werden 
kann, wenn die Eingabe der Funktionsvorschrift abgeschlossen wird.
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l 		

Einführung	in	Funk;onenscharen	mit	Geogebra	

Die	folgende	Einführung	wird	dabei	nur	die	wich;gsten	Funk;onen	erwähnen,	die	für	den	

geschilderten	Einsatzzweck	notwendig	sind.	Eine	Übersicht	über	weitere	Befehle	und	

Funk;onen	findet	sich	auf	www.geogebra.org.	

l 	

Über	 die	 Einstellungen	 lässt	
sich	 das	 Ansichtsfenster	 den	
Anforderungen	anpassen.

Neue	 Funktionen	 lassen	 sich	 direkt	 ohne	
Funktionsbezeichnung	 eingeben	 und	 werden	
alphabetisch	 aufsteigend	 beginnend	 mit	 „f“	
benannt.	Ist	ein	bestimmter	Name	gewünscht,	
so	 kann	 dies	 zusätzlich	 in	 mathematischer	
Schreibweise	 mit	 vorangestelltem	 f(x)=	
eingegeben	werden.

Neue Funktionen lassen sich 
direkt ohne Funktionsbezeichnung 

eingeben und werden alphabe-
tisch aufsteigend beginnend mit 
„f“ benannt. Ist ein bestimmter 
Name gewünscht, so kann dies 
zusätzlich in mathematischer 

Schreibweise mit vorangestelltem  
f(x)= eingegeben werden.

Über die Einstellungen lässt
sich das Ansichtsfenster den

Anforderungen anpassen.
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Der Schieberegler kann in den Einstellungen für die jeweilige Funktionen-
schar angepasst werden, wenn der Wertebereich für die betrachtete Funk-
tionenschar neu definiert werden muss.

Mit diesen Anpassungen können beliebige Funktionen und deren Graphen 
auf die Auswirkung bei Veränderung des Parameters untersucht werden und 
Gesetzmässigkeiten herausgearbeitet werden. Funktionenscharen mit mehre-
ren Parametern können dabei auf die gleiche Weise erstellt werden.
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Im Reiter „Schieberegler“ 
kann der Wertebereich des 

Parameters festgelegt werden 
sowie weitere Einstellungen 

vorgenommen werden.

Über den Play-Button kann 
die Veränderung des

Funktionsgraphen in Ab-
hängigkeit des geänderten
Parameters als Animation 

betrachtet werden.
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Ortskurven von markanten Punkten sichtbar machen
Der Rechenweg für das Bestimmen von Ortskurven markanter Punkte kann 
durch GeoGebra unterstützt werden, indem die Verschiebung bei Änderung 
des Parameters sichtbar gemacht wird. Markante Punkte können in GeoGebra 
über klassische Rechenwege berechnet oder über direkte Befehle wie 
„Extremum()“ oder „Wendepunkt()“ bestimmt werden. 

Zeigt man die „Spur“ eines beweglichen Objekts an, so wird die Veränderung 
des Parameters als Schatten auf der Zeichenfläche angezeigt. Ortskurven,   
im Fall des Beispiels die Ortskurve eines Extrempunkts, werden für die Schü-
lerinnen und Schüler sichtbar gemacht.

Die eingeblendete Spur verschwindet bei Bewegen der Zeichenfläche. Sollen 
mit der Ortskurve Berechnungen vorgenommen werden, kann diese über die 
Funktion „Ortskurve“ eingezeichnet werden.
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Wird der markante Punkt ausgewählt, 
können Verschiebungen dieses 

Punktes über die „Spur“ sichtbar 
gemacht werden.

Der Schieberegler kann in der Zeichenfläche 
eingeblendet werden, um den Parameter als 

Objekt auswählen zu können. Auch bei 
ausgeblendeter Seitenleiste kann so der 

Parameter verändern werden.

Nach Eingabe von mindestens drei  
Buch staben wird ein geeigneter Befehl  

durch GeoGebra vorgeschlagen.
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Diese hier beschriebenen Vorarbeiten können einerseits durch den Lehrer 
durchgeführt und den Schülerinnen und Schülern als „Aktivität“ zur Ver-
fügung gestellt werden, um vorbereitete Sachverhalte zu untersuchen.  
Auf der anderen Seite bietet die Umsetzung durch die Schülerinnen und 
Schülern diesen die Möglichkeit, durch selbst durchgeführte Verfahren den 
mathematischen Lernprozess zu festigen und gleichzeitig unterschiedliche 
Lernkanäle durch befehlsorientierte Lösungsschritte anzusprechen. Differen-
zierungen durch die Weiterentwicklung von der vorgegebenen Aufgaben-
stellungen bieten auch leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern Heraus-
forderungen und ermöglichen die Bearbeitung von komplexen 
Fragestellungen. 
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Markanter Punkt und Schieberegler werden 
mit auswählten Werkzeug „Ortslinie“ aus der 

Werkzeugliste nacheinander angewählt.
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Ein iPad eignet sich hervorragend zur Eingabe mathematischer Formeln  
und deren Darstellung in maschinellem Formelsatz. Hierzu gibt es eine Reihe  
von Apps, die leichter zu bedienen sind, als die gängigen Formeleditoren 
herkömmlicher Office Programme wie beispielsweise der Formeleditor von 
Microsoft. Wie im Fall der App PAGES werden diese teilweise bereits inner-
halb des iOS-Systems von Apple bereitgestellt. Im Folgenden sollen exem-
plarisch mehrere Apps zur Formeleingabe vorgestellt werden.

Der Formeleditor in PAGES
Wie bereits erwähnt, bietet die App PAGES mittlerweile standardmäßig einen 
Formeleditor zur Eingabe mathematischer Ausdrücke an. Um eine ent-
sprechende Formel zu erstellen, klickt man hierzu im Dokument rechts oben 
auf das „+“. Im sich öffnenden Menü kann als letzter Punkt „Gleichung“ 
aus gewählt werden, woraufhin direkt ein Eingabefenster für die Formel 
angezeigt wird (siehe Abbildung 1, links). In dieser Eingabemaske kann die 
Gleichung entweder in Form eines LaTeX- oder MathML-Codes eingegeben 
werden. Sollte man über geringe Kenntnisse dieser Textsatzsysteme ver-
fügen, so werden oberhalb der Tastatur die wichtigsten mathematischen 

Formelsymbole angezeigt. Sie können durch Klicken in den Formeleditor 
eingegeben werden (siehe Abbildung 1, rechts – blaue Ellipse). Erfahrungs-
gemäß kann man unter Verwendung der hier vorgeschlagenen Syntax die für 
den Unterricht wich tigsten Formeln schreiben. Die eingegebene Gleichung 
wird schließlich durch Drücken der Option „Einfügen“ im Textdokument 
dargestellt und kann dort weiterverarbeitet werden.

2.3 Mathematikunterricht | 2.3.2 Eingabe von Formeln mit Hilfe des iPads

Eingabe von Formeln mit Hilfe des iPads

Klassenstufe: alle Klassenstufen

Zeitbedarf: jederzeit einsetzbar

Ausstattung: iPad, u.U. iPad Stift

Apps: Pages, MathPad, Nebo, MathKey

Preis: Pages, MathPad, Nebo kostenlos; MathKey 7,99 €

Abbildung 1
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Der Formeleditor MathPad
Der wohl einfachste Formeleditor verbirgt sich hinter der App MathPad.  
Hierbei handelt es sich um eine Schrifterkennungssoftware für Formeln.  
Wie in Abbildung 2.1 gezeigt, können diese einfach direkt auf die Oberfläche 
der App mit dem Finger oder einem Tablet-Stift geschrieben werden.  
Die Umwandlung der Handschrift in den Ausgabetext folgt automatisiert 
nach Beendigung des Schreibvorgangs (siehe Abbildung 2.2). Im Anschluss 
kann die Formel exportiert werden. Hierzu drückt man wie gewohnt das 
Rechteck mit ausgehendem Pfeil am oberen rechten Rand der App. Zum 
Export besteht die Möglichkeit der Ausgabe als Bild, LaTeX- oder Math-
ML-Code. Dies ist in Ab bildung 3 dargestellt. 
Aktuell ist dieser Editor leider nicht im App-Store erhältlich, dennoch sollte 
er in vielen MDM-Systemen beziehungsweise Apple School Manager  
Accounts an Schulen bereits vorhanden sein und kann somit auf schulische 
Geräte gespielt werden. Eine sehr gute Alternative bietet die im Folgenden 
vorgestellte App des gleichen Anbieters. 

Formeleingabe mit der App NEBO
NEBO ist in erster Linie eine App zur Konvertierung handgeschriebener  
Texte in entsprechenden maschinellen Textsatz. Hierfür ist ein Eingabestift 
für das iPad notwendig. Diese App hat den großen Vorteil, dass man auf  
sehr einfache Weise auch Vektoren eingeben kann. 
Nach dem erstmaligen Öffnen des Programms kommt ein Tutorial das wert-
volle Tipps zum Umgang mit NEBO gibt. Im Anschluss kann ein neuer Notiz-
block durch Drücken des „+“ in der oberen Zeile erstellt werden. In diesem 
können nun unter anderem Texte und Formel hand-schriftlich eingegeben 
werden. Dies ist exemplarisch in Abbildung 4 dargestellt. Um den hand-
schriftlichen Text zu konvertieren genügt ein einfacher Doppelklick auf das 
Textfeld. Alternativ kann dies durch Drücken der drei Punkte am oberen 
rechten Rand des Eingabe-fensters ausgeführt werden (siehe Abbildung 4 
rote Pfeile).
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Zur Eingabe mathematischer Formeln aktiviert man das „+“ am oberen 
rechten Rand der App und wählt die Option „Mathe“, wie es in Abbildung 5 
anhand der Pfeile dargestellt ist. Im sich öffnenden Fenster können nun 
Gleichungen oder Ähnliches eingegeben werden. Dies wird in Abbildung 6 
am Beispiel einer Vektorgleichung gezeigt. Durch Doppelklick auf das  
Ein gabefeld wird diese in Textsatz umgewandelt. 
In Grafik 7 ist dargestellt, wie das gesamte NEBO-Dokument am Ende  
ex portiert werden kann. Hier besteht zum Beispiel die Auswahl zwischen  
einem PDF- oder Word-Dokument. Für eine einfache Nachbearbeitung  
bietet sich der Export im Word-Format an. Die eingege-benen Formeln 
werden nämlich sofort vom Formeleditor in Microsoft Word erkannt und 
können somit gegebenenfalls noch abgeändert werden. Darüber hinaus  
wird bei Eingabe einfacher Rechnungen im Mathematik-Feld sogar die 
entsprechende Lösung angezeigt. 
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Formeleingabe mit Editoren die das iPad einen Browser koppeln
Neben der Eingabe und Konvertierung einer Gleichung direkt auf dem iPad, 
besteht auch die Möglichkeit das iPad über einen Internetbrowser mit einem 
Computer zu koppeln. In diesem Fall kann die Formel handschriftlich  
auf dem iPad eingegeben und im Anschluss im Browser des Computers zu 
maschin ellem Textsatz konvertiert werden. 

Eine mögliche App für diesen Ansatz ist beispielsweise MATHKEY.  
Zur deren Verwendung öffnet man zunächst im Browser die URL https://
mathkey-app.com. Wie in Abbildung 8 (rote Ellipse) dargestellt, erhält  
man einen Zahlencode, der in die MATHKEY App auf dem iPad einge ge - 
ben werden muss.  
Nun sind beide Geräte gekoppelt und die gewünschte Formel kann auf  
dem mobilen Endgerät handschriftlich eingegeben werden. Im Fenster  
des Browsers erscheint während der Eingabe auf dem iPad „Connecting“. 
Dies bedeutet nicht, dass der Computer versucht sich mit dem iPad zu  
verbinden, sondern lediglich, dass er bereit ist eine Gleichung zu empfangen. 
Nachdem die Formel auf dem iPad eingegeben wurde, muss lediglich am 

unteren rechten Rand der App auf „Send“ gedrückt werden (siehe Abbildung 9 
roter Pfeil) und diese wird sofort im Browser konvertiert. Das Ergebnis dieses 
Vorgangs ist in Abbildung 10 dargestellt. Die Ausgabe im Browser erfolgt 
schließlich als Bild, LaTeX- oder MathML-Code. Hierzu kann jeweils auf das 
blaue Piktogramm unterhalb der Formatangabe geklickt werden (siehe roter 
Pfeil), wodurch diese in die Zwischenablage des Computer kopiert werden 
und entsprechend  weiterverarbeitet werden können.
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Viele Themen der Mathematik können mit Hilfe der App GRAFIKRECHNER im 
Unterricht visualisiert werden. Hierbei handelt es sich um eine einfache 
Version der GEOGEBRA-App. Gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler, 
die erste Erfahrungen mit GEOGEOBRA machen, bietet sich diese App an,  
da ihr Funktionsumfang deutlich reduziert ist. Somit können sich die Kinder 
zunächst auf die wenigen grundlegenden und im Unterricht tatsächlich  
benötigten Funktionen von GEOGEBRA konzentrieren. 

Der Grafikrechner besteht im Wesentlichen aus den zwei Modulen „Analysis“ 
und „Geometrie“. Hierbei beziehen sich die geometrischen Werkzeuge 
allerdings hauptsächlich auf die Arbeit mit Funktionen. Darin gibt es zum 
Beispiel die Möglichkeit Schnittpunkte oder Nullstellen von Graphen zu 
ermitteln. Die einzelnen Module können direkt über die lila unterlegten 
Piktogramme auf der Oberfläche der Applikation aufgerufen werden (siehe 
Abbildung 1). Dabei steht der Taschenrechner für den Analysis-Teil, Kreis  
und Dreieck für den Geometrie-Teil. Durch Drücken des dritten Buttons kann 
eine Wertetabelle angezeigt werden. Am oberen rechten Rand des Koordi-
natensystems befindet sich das Symbol für die allgemeinen Einstellungen 

des GRAFIKRECHNERS. Hier können grundsätzliche Einstellung vorge nommen 
werden, aber auch beispielsweise die Achsen des Schaubilds ein uns aus-
geblendet, die Art des Koordinatengitters verändert sowie die Achsenbe-
schriftung umbenannt werden.

Die Funktionsweise der GRAFIKRECHNER-App wird im Folgenden an aus-
gewählten Beispielen aus Klassenstufe 7 und 8 exemplarisch dargestellt.

a) Erste Gehversuche
Nach dem Start der App wird direkt das Eingabefenster angezeigt. Darin  
kann ein Funktionsterm in der Form „y = ...“ angegeben werden. Bei der 
Eingabe des Terms wird deren Schaubild instantan dargestellt. Wird dieser 
ohne den Vorsatz „y = ...“ eingegeben wird die Funktion automatisch mit  
f(x) bezeichnet.
Die Wertetabelle des Funktionsterms kann ebenfalls angezeigt werden. 
Hierzu drückt man auf die drei kleinen Punkte (roter Kreis) am Ende der 
Funktionseingabe und aktiviert dort die Option „Wertetabelle“.  
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Abbildung 1

         Mathematik mit der App GRAFIKRECHNER

Klassenstufe: Klasse 7 bis Kursstufe 2

Zeitbedarf: abhängig vom Unterrichtsinhalt,  

mindestens 10 – 15 Minuten

Ausstattung: iPad

Apps: Grafikrechner

Preis: kostenlos
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Im Folgenden können die Start- und Endwerte der Tabelle sowie deren 
Schrittweite angegeben werden. Durch Markieren des Tabellensymbols in  
der lila unterlegten Menüleiste wird die Wertetabelle schließlich angezeigt. 
Im Menü hinter den drei kleinen Punkten verbirgt sich darüber hinaus die 
Möglichkeit die gesamte Eingabezeile zu löschen beziehungsweise unter  
den dortigen Einstellungen die Darstellung des Graphen zu ändern.

Zeichnet man zwei beliebige, nicht parallele lineare Funktionen und möchte 
deren Schnittpunkt bestimmen muss nach Eingabe der Funktionsterme in das 
Geometrie-Menü gewechselt werden. Dort kann die entsprechende Option 
(siehe Abbildung 2 – roter Kreis) ausgewählt werden. In diesem Bereich wird 
der Schnittpunkt allerdings nur markiert. Dessen exakte Koordinaten können 
im Taschenrechner-Modul entnommen werden.

b) Arbeiten mit Parametern
Zur Untersuchung der Eigenschaften linearer Funktionen bietet es sich 
beispielsweise an, sowohl die Steigung als auch den y-Achsenabschnitt zu 
variieren. Wie in Abbildung 3 dargestellt, kann dies recht einfach durch 
Eingabe eines Parameters direkt in den Funktionsterm geschehen. In der App 
wird daraufhin automatisch ein Schieberegler zur Variation des entsprechen-
den Parameters erzeugt. Dieser kann nach rechts und links bewegt werden 
wodurch unterschiedliche Zahlenwerte angenommen werden. Somit kann 
sehr einfach die Veränderung des Schaubildes auf Grundlage der Modifika-
tion des Parameters untersucht werden. 
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Auf diese Weise können zum Beispiel auch alle Parameter einer allgemeinen 
quadratischen Funktion der Form f(x)=a(x–b)2+c  entweder unabhängig 
von einander oder zusammen studiert werden. Dies wird in Abbildung 4 
gezeigt. Damit die Schülerinnen und Schüler die drei Parameter a, b und c 
möglichst einfach variieren können wurde hier die Funktionseingabe aus  - 
geblendet und die Schieberegler der einzelnen Parameter entsprechend 
eingeblendet. Hierzu klickt man die leeren Punkte vor den Schiebereglern 
der einzelnen Parameter an (siehe Abbildung 3), die dann automatisch links 
oben im Schaubild erscheinen. Manchmal kommt es vor, dass die dargestell-
ten Schieberegler im Schaubild übereinander liegen. In diesem Fall können 
sie durch das Antippen und Halten mit dem Finger an eine andere Position 
geschoben werden. Das Eingabefenster kann mit Hilfe des Pfeiles am rechten 
Rand der Piktogramm-Leiste minimiert werden. Analog geht dieses Verfahren 
beispielsweise auch bei der Untersuchung der Eigenschaften der allgemei-
nen Sinus-Funktion f(x)=a ∙ sin (b (x –c ) ) + d und vielen weiteren Funktions-
typen, die im Bildungsplan vorgegeben sind.
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Das Modellieren realer Alltagsgegenstände beziehungsweise -prozesse mit 
bekannten mathematischen Funktionen ist fest im Bildungsplan der Se-
kundarstufe 2 sowie der gymnasialen Kursstufe verankert. Leider sind die 
Aufgaben in den gängigen Lehrwerken hierzu meist stark konstruiert und  
der Realitätsbezug in der Regel weit vom Alltag der Schülerinnen und Schüler 
entfernt. Die Verwendung eines digitalen Endgerätes bietet die Möglichkeit 
diese Diskrepanz aufzulösen. So kann von den Schülerinnen und Schülern 
Alltägliches mit dem iPad aufgenommen und die Mathematik dahinter 
entdeckt werden. Diese Vorgehensweise stellt den im Regelunterricht oft 
fehlenden forschend-entdeckenden Lernansatz in den Vordergrund, ein 
allgemein anerkanntes Merkmal eines guten Mathematikunterrichts. Hierbei 
bieten Apps wie GEOGEBRA oder DESMOS alle notwendigen Hilfsmittel, um 
entsprechende Modellierungen stringent durchführen zu können. Aufgrund 
der räumlichen Nähe der HOPP FOUNDATION zu Heidelberg wird im Folgen-
den exemplarisch eine grafische Modellierung des Brückenbogens der Alte 
Brücke, eines Heidelberger Wahrzeichens, mit Hilfe der klassischen Variante 
von GEOGEBRA durchgeführt. Das vorgestellte Unterrichtsbeispiel wurde im 
Rahmen der Unterrichtseinheit „quadratische Funktionen“ durchgeführt.

Vorbereitungen
Wie in Abbildung 1 dargestellt, sollten in den allgemeinen Einstellungen von 
GEOGEBRA (drei parallele Striche rechts oben) unter Ansicht zunächst die 
Fenster „Algebra“ und „Grafik“ aktiviert sein. Als nächstes benötigt man ein 
Bild des zu modellierenden Objekts. Aus didaktischen Gründen empfiehlt es 
sich, die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Aufnahmen verwenden zu 
lassen. Diese werden in GEOGEBRA importiert, indem in der Kopfleiste das 
Menü für die Schieberegler aktiviert wird (siehe Abbildung 1, roter Pfeil).  
Dort befindet sich die Option „Bild“. Damit kann entweder direkt ein Foto 
gemacht (Camera) oder ein bereits aufgenommenes Archivbild (Datei) aus-
gewählt und in das Koordinatensystem der App eingefügt werden. Hierbei 
bekommt das Bild an dessen unteren Ecken jeweils einen Punkt zugeordnet. 
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        Modellieren mit der klassischen GEOGEBRA-APP
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In Abbildung 2 werden diese mit den Buchstaben A und B bezeichnet und 
ebenfalls im Algebra Fenster angezeigt. Diese Punkte können markiert  
und verschoben werden, so dass die Grafik genau an der Stelle im Koordinaten-
system platziert werden kann, die als sinnvoll erachtet wird. Erfahrungs-
gemäß empfiehlt es sich die Transparenz des Bildes etwas zu mindern, damit 
das zugrunde liegende Koordinatensystem auch darin zu erkennen ist.  
Hierzu muss die Grafik markiert und rechts oben im Fenster auf das Zahnrad 
gedrückt werden (siehe Abbildung 2, roter Pfeil). Im sich öffnenden Menü 
kann unter der Option „Farbe“ die Transparenz des Bildes angepasst werden. 
Wie im unteren Teil von Abbildung 2 dargestellt ist, empfiehlt es sich,  
den entsprechende Schieberegler auf einen Wert zwischen 50 bis 75 % zu 
stellen, je nach Sättigung der zu modellierenden Grafik.

Modellierung
Nach diesen Vorbereitungen kann die eigentliche mathematische Mode-
llierung des Brückenbogens durchgeführt werden. Dieser muss zunächst 
markiert werden. Wie in der dritten Abbildung dargestellt, wählt man hierzu in 
der Kopfleiste der App die Option „Punkt“ aus (siehe roter Pfeil) und setzt 

eine Reihe von Punkten entlang des Brückenbogens. Um eine möglichst 
exakte Modellierung zu erhalten ist darauf zu achten, die Punkte möglichst 
genau zu setzen. Meist ist hierfür der Einsatz eines exakt funktionierenden 
iPad-Stiftes, wie zum Beispiel des Apple Pencil, hilfreich. Die maximale 
Anzahl der gesetzten Punkte ist nicht begrenzt. Erfahrungsgemäß sollten  
aber für eine Modellierung mittels quadratischer Funktion mindestens vier  
Markierungen eingefügt werden. Im Anschluss kann unter Verwendung des 
Befehls „TrendPoly(...)“ der Verlauf der gesetzten Punkte mittels einer ganz-
rationalen Funktion n-ten Grades gefittet werden. In die Klammer dieses 
Befehls werden zuerst die Namen der zur Modellierung gesetzten Punkte 
durch Kommata getrennt eingesetzt. Als letzter Eintrag in der Klammer wird 
der Grad des Polynoms eingegeben, mit dem das Objekt modelliert werden 
soll. Für den vorliegenden Brückenbogen wurde der Grad 2 gewählt, um eine 
Parabel durch die Markierungen zu legen. Wie in Abbildung 3 dargestellt, 
wird das Schaubild der modellierten Funktion im Anschluss in das Koordi-
natensystem eingefügt und der ent-sprechende Funktionsterm unterhalb  
der letzten Befehlszeile ausgegeben (siehe roter Kasten).
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Im Vergleich zu einer quadratischen Modellierung bietet es sich bei der hier 
verwendeten Brücke auch an, deren Geländer linear zu modellieren.  
Die Vorgehensweise ist analog. Im TrendPoly-Befehl wird allerdings der Grad 1 
anstelle der 2 vorgegeben. Dies ist in Abbildung 4 dargestellt. 

Im Unterricht können die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an eine 
gemeinsame Einführung der mathematischen Modellierung mittels GEOGEB-
RA selbständig eigene Objekte aufnehmen und wie beschrieben modellieren. 
Erfahrungsgemäß sind ihrer Phantasie hier keine Grenzen gesetzt. So werden 
in der Regel vollkommen eigenständig diverse Objekte vom StarWars-Uni-
versum, über Lippenstifte bis hin zu Regenbögen modelliert und deren Funk-
tionsterme diskutiert.
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Ein großes Problem im Schulalltag ist eine zeitgemäße, flächendeckende 
Rückmeldung über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler. Diese sollte 
möglichst unabhängig von Klassenarbeiten sein, in kurzen zeitlichen Ab-
ständen im Unterricht punktuell eingesetzt werden können und keinen allzu 
großen Aufwand für die einzelnen Lehrkräfte bedeuten. Hierzu gibt es 
unterschiedliche Apps, die bei Kolleginnen und Kollegen aktuell immer 
wieder zum Einsatz kommen. Exemplarisch seien an dieser Stelle die Apps 
PLICKERS oder MENTIMETER genannt. Eine umfangreiche und recht leicht  
zu automatisierende Diagnosemöglichkeit für den Einsatz auf dem iPad stellt 
die App SOCRATIVE dar. Sie ist browserbasiert, so dass die Schülerinnen  
und Schüler sie von jedem Computer oder mobilen Endgerät verwenden 
können, sofern ein Internetzugang besteht. Selbstverständlich kann diese 
App in jedem Fach eingesetzt werden. Im Folgenden wird sie anhand eines 
Beispiels aus der Mathematik vorgestellt.

Es gibt zwei Versionen der App. Zum einen die blaue Schüler- („Student“)  
und zum anderen die gelbe Lehrervariante („Teacher“). Die Student-Version 
stellt ein Tool zur reinen Abfrage dar. Hier müssen sich die Schülerinnen  

und Schüler in einen Klassenraum einwählen und im Anschluss ihren Namen 
oder eine vorgegebene Schüler-ID eingeben. In Abbildung 1 ist letzter  
Fall dargestellt. Oft genügt einfach die Eingabe des Namens oder eines ent-
sprechenden Pseudonyms. Im Anschluss startet direkt der vom zuvor Lehrer 
freigeschaltete Test. In unterschiedlichen Modi kann die Aufforderung  
zur Eingabe des Schülernamens auch im Vorfeld abgestellt werden.

Um die Lehrervariante verwenden zu können, muss man sich zunächst bei 
www.socrative.com registrieren. Dies kann auf der angegebenen Website 
geschehen, oder direkt über die App unter „Konto erstellen“ durchgeführt 
werden. Danach kann sofort die kostenfreie Version verwendet werden. 
Hierbei steht der Lehrperson ein Klassenrum zur Verfügung, um dort ent-
sprechende Tests mit ihren Klassen durchzuführen. Die entsprechende 
Benutzeroberfläche ist in Abbildung 2 dargestellt. Auf dieser Übersichtsseite 
gibt es drei Hauptfunktionen: 
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Abbildung 1

                     Diagnose des Lernstoffes mit SOCRATIVE

Klassenstufe: für alle Klassenstufen geeignet

Zeitbedarf: 5 – 10 Minuten 

Ausstattung: iPad

Apps: Socrative Teacher, Socrative Student

Preis: kostenlos; In-App-Käufe möglich
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a) Test
Hiermit kann ein zuvor erstellter Test gestartet werden. Wie in Abbildung 3 
gezeigt stehen für den genauen Ablauf des Tests erneut drei Optionen zur 
Verfügung. Zum einen kann ausgewählt werden, dass die Schülerinnen und 
Schüler den Fragensatz in ihrem eigenen Tempo bearbeiten sollen und 
instantan ein Feedback auf ihre gegebenen Antworten erhalten („Sofortiges 
Feedback“). Unter „Offener Navigation“ besteht die Möglichkeit, den Schülern 
die Reihenfolge der Beantwortung selbst zu überlassen und gegebenenfalls 
Fragen zu überspringen. Schließlich kann in der dritten Variante das Tempo 
beziehungsweise die Zeitspanne, in der die Fragen beantwortet werden 
müssen, von der Lehrkraft selbst vorgegeben werden. Diese gibt dann jeweils 
ein Signal für die nächste Frage. 

b) Wettlauf ins All 
Bei dieser Variante kann ein Test als Wettbewerb gestartet werden, wobei die 
Schülerinnen und Schüler nach eigener Wahl ein Team zusammenstellen 
können oder automatisch vom System zugeteilt werden. Am Ende gewinnt 
das Team, dass die meisten Fragen richtig beantwortet hat. Hierbei können 
auch ganze Klassen gegeneinander antreten.

c) Abschlussticket 
Mit Hilfe des Abschlusstickets kann am Ende der Stunde direkt der aktuell 
erworbene Lernstand der Schülerinnen und Schüler abgefragt werden.  
So werden die folgenden drei vorgegebenen Fragen gestellt:
1. „Wie gut haben Sie das heutige Thema verstanden?“
2. „Was haben Sie heute gelernt?“
3. „Bitte beantworten Sie die Frage des Lehrers.“
Bei dieser Option ist aus Gründen des Datenschutzes zu beachten, dass  
die Schülerinnen und Schüler immer nach ihrem Namen gefragt werden.  
Es können zwar Pseudonyme oder Schüler-IDs verwendet werden, bei den 
zuvor vorgestellten Testoptionen, kann diese Abfrage bereits vor dem Quiz 

Mathematikunterricht | 2.3.5 Diagnose des Lernstoffes mit SOCRATIVE

Abbildung 2 Abbildung 3



Seite 72

durch die Lehrkraft deaktiviert werden. Neben diesen drei Hauptfunktionen 
besteht die Möglichkeit einer spontanen Abstimmung über die Option 
„rasche Frage“. Dabei kann zwischen einem Multiple Choice Test, einer 
„richtig oder falsch“ Frage sowie einer kurzen, von den Schülern selbst ver-
fassten Antwort ausgewählt werden. Bei dieser letzten Variante kann sogar 
direkt eine Abstimmung über die gegebene Antwort angeschlossen werden.

Darüber hinaus gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten in der Kopfzeile der 
App. Diese sind in Abbildung 2 mit roten Nummern markiert. Hinter „Tests“ 
(2) besteht die Möglichkeit eigene Tests anzulegen. Hierzu drückt man rechts 
oben den Schalter „Test hinzufügen“ und kann nun zwischen der Erstellung 
eines neuen Quiz oder dem Import eines Tests wählen. Ein neuer Test kann 
zunächst links oben mit einem Titel versehen werden. Im vorliegenden Fall 
wurde der Titel „Beispiel“ ausgewählt. Danach können Fragen in den zuvor 
bereits angesprochenen Formaten Multiple-Choice, „Richtig/Falsch“ oder 
„Kurze Antwort“ hinzugefügt werden. Die Multiple-Choice-Variante wird 
exemplarisch in Abbildung 4 anhand der ersten binomischen Formel gezeigt. 
Gleichungen können leider nicht in Formelsatz eingegeben werden, sondern 

müssen als Bild eingefügt werden. Durch Setzen eines Hakens vor der richtigen 
Antwort wird diese entsprechend im System abgelegt. Bei der Ein gabe von 
Lösungen als kurze Antwort bietet es sich an, die Zahlen ganz zahlig runden 
zu lassen sowie auf die Einheiten zu verzichten. Denn kleinste Abweichungen 
in den Eingaben, die nicht exakt der angegebenen Lösung entsprechen, 
werden sofort als Fehler gewertet. Im untersten Eingabefeld zum Editieren 
der Frage kann die richtige Antwort zusätzlich erläutert werden. Durch 
Betätigen des blauen Häkchens in der rechten oberen Ecke des Eingabe-
fensters wird die Frage im Quiz gespeichert. 

Unter der Auswahlmöglichkeit „Klassen“ (3) verbergen sich die von der 
Lehrkraft ins System eingepflegten Klassen. Exemplarisch ist dies in Abbil-
dung 5 dargestellt. Hier wird die so genannte Pro-Variante von SOCRATIVE 
verwendet, in der mehr als ein Klassenzimmer eingegeben werden kann.  
Dies hat den großen Vorteil, dass mehrere Tests gleichzeitig in unterschied-
lichen Klassen durchgeführt werden können. Die Schülerinnen und Schüler  
in diesen Klassen können mit ihren Email-Adressen hinterlegt werden. 
Zusätzlich wurde ihnen ein Schüler-ID fest zugeordnet. Dies hat den Vorteil, 
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dass ihre Ergebnisse über einen großen Zeitraum hinweg eindeutig protoko-
lliert werden, und ihnen die jeweiligen Testergebnisse direkt nach dem Quiz 
automatisiert sowie personalisiert per Email zugesandt werden können. 

Nachdem ein Quiz beendet wurde, werden die entsprechenden Resultate  
der Schülerinnen und Schüler als Ergebnis-Bericht unter dem Reiter „Berich-
te“ (3) abgelegt. Dort können alle abgeschlossenen Tests eingesehen werden. 
Aktuelle Tests können auch während sie frei geschaltet sind unter der Option 
„Ergebnisse“ (4) beobachtet werden (siehe Abbildung 6). Hier kann man, 
während die Schülerinnen und Schüler den Test erledigen, ihnen dabei zu-
schauen, ihren Fortschritt beobachten und gegebenenfalls im Unterrichtsge-
spräch anlassbezogen nachsteuern. Der prozentuale Anteil richtiger Antwor-
ten oder der entsprechende Fortschritt der einzelnen Quiz-Teilnehmer wird 
neben deren Namen angezeigt. Was genau eingeblendet werden soll kann in 
der Kopfleiste eingestellt werden. Die Anzahl richtiger Antworten wird eben-
falls prozentual am unteren Ende der Spalte für die jeweilige Fragen ange-
zeigt. In dieser Ergebnisübersicht können sowohl die Antworten, als auch die 
Schülernamen ausgeblendet werden, so dass die Fragen im Anschluss an den 

Test im Plenum besprochen werden können, ohne jemanden bloß zu stellen. 
Nachdem das Quiz in dieser Ansicht beendet wurde, können die Ergebnisse 
sofort den Schülerinnen und Schülern per Mail individualisiert zugesandt 
werden, sofern ihre Email-Adressen im System eingepfelgt wurden. Wie 
Abbildung 7 zu entnehmen ist, stehen die Resultate der Lehrkraft darüber 
hinaus zum Download oder Speichern auf Google Drive zur Verfügung. 
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Eigene Erfahrungen sowie der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen über 
die App SOCRATIVE haben gezeigt, dass es sich hierbei um ein wirklich 
mächtiges Werkzeug der Lehrstandsdiagnose handelt. Durch kurze Tests zu 
Beginn oder am Ende einer Unterrichtsstunde wird man als Lehrkraft in  
die Lage versetzt, recht genau abschätzen zu können, welche Verständnis - 
pro bleme momentan vorliegen, und kann unmittelbar darauf reagieren.  
Auch können Socrative Tests zur Hausaufgabenkontrolle am Nachmittag 
durch geführt werden. In Zeiten des HomeSchoolings funktioniert die Diag-
nose per SOCRATIVE hervorragend indem die Schülerinnen und Schüler  
die Möglichkeit erhalten, innerhalb eines festen Zeitraums an einem Quiz 
über den eigenständig zu bearbeitenden Stoff teilehmen zu können.  
So erhalten sowohl sie als auch die jeweiligen Lehrer eine zeitgemäße und 
unkomplizierte Rückmeldung über den aktuellen Leistungsstand, ohne  
in direktem, persönlichen Kontakt zu sein.
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In der Regel wird die App GEOGEBRA im Unterricht zunächst für geome-
trische Konstruktionen sowie in der Analysis verwendet. Hierzu genügen 
allerdings meist schon die einfachen Varianten dieser App, das heißt der so 
genannte „Grafikrechner“ oder die App „Geometrie“. Auf Grund der Kom-
plexität von GEOGEBRA bietet sich dieses Programm vor allem, im Rahmen 
des Stochastik- beziehungsweise Statistik-Unterrichts sowohl in der Mittel-
stufe, als auch in der gymnasialen Kursstufe beispielsweise bei der Bino-
mialverteilung, an. Im Folgenden wird der Einsatz des Statistik-Tools von 
GEOGEBRA anhand ausgewählter Beispiele dargestellt.

Darstellung statistischer Verteilungen
Im Bildungsplan der Klassenstufen 7 und 8 wird explizit die Behandlung der 
Darstellungsweisen von Häufigkeitsverteilungen gefordert. Erfahrungsgemäß 
kann dies schön am Beispiel der Schuh- oder Körpergrößen innerhalb einer 
Klasse geschehen. Um die erhobenen Daten in GEOGEBRA eingeben zu 
können, muss zunächst in der Ansicht das entsprechende Fenster aufgerufen 
werden. Wie in Abbildung 1 gezeigt, tippt man hierzu oben rechts auf die drei 
parallelen Linien (Pfeil 1). Im sich öffnenden Menü sollte unter „Ansicht“ 
(Pfeil 2) lediglich der Haken bei „Tabelle“ gesetzt werden (Pfeil 3). Sollten im 
Anschluss neben einer Tabellenansicht immer noch weitere Fenster geöffnet 
sein, so können diese durch betätigen des „x“ an deren rechten oberen Rand 
geschlossen werden (Pfeil 4).
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Abbildung 1

        Statistik mit der GEOGEBRA-APP

Klassenstufe: ab Klassenstufe 7

Zeitbedarf: 45 Minuten 

Ausstattung: iPad

Apps: GeoGebra (klassik)

Preis: kostenlos

 
          Modellieren mit der klassischen GEOGEBRA-APP 

 
 
 
Das Modellieren realer Alltagsgegenstände beziehungsweise -prozesse mit bekannten mathe-

matischen Funktionen ist fest im Bildungsplan der Sekundarstufe 2 sowie der gymnasialen 

Kursstufe verankert. Leider sind die Aufgaben in den gängigen Lehrwerken hierzu meist stark 

konstruiert und der Realitätsbezug in der Regel weit vom Alltag der Schülerinnen und Schüler 

entfernt. Die Verwendung eines digitalen Endgerätes bietet die Möglichkeit diese Diskrepanz 

aufzulösen. So kann von den Schülerinnen und Schülern Alltägliches mit dem iPad aufgenom-

men und die Mathematik dahinter entdeckt werden. Diese Vorgehensweise stellt den im Re-

gelunterricht oft fehlenden forschend-entdeckenden Lernansatz in den Vordergrund, ein all-

gemein anerkanntes Merkmal eines guten Mathematikunterrichts. Hierbei bieten Apps wie 

GEOGEBRA oder DESMOS alle notwendigen Hilfsmittel, um entsprechende Modellierungen strin-

gent durchführen zu können. Aufgrund der räumlichen Nähe der HOPP FOUNDATION zu Heidel-

berg wird im Folgenden exemplarisch eine grafische Modellierung des Brückenbogens der Alte 

Brücke, eines Heidelberger Wahrzeichens, mit Hilfe der klassischen Variante von GEOGEBRA 

durchgeführt. Das vorgestellte Unterrichtsbeispiel wurde im Rahmen der Unterrichtseinheit 

„quadratische Funktionen“ durchgeführt. 

 

Vorbereitungen 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, soll-

ten in den allgemeinen Einstellun-

gen von GEOGEBRA (drei parallele 

Striche rechts oben) unter Ansicht 

zunächst die Fenster „Algebra“ und 

„Grafik“ aktiviert sein. Als nächstes 
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In der nun dargestellten Tabelle können die zu analysierenden Daten ein-
gefügt werden. Das Beispiel in Abbildung 2 zeigt die Schuhgrößen einer  
10. Klassen, aufgeteilt in die Größen der Mädchen (Spalte 1) und die der 
Jungen (Spalte 2). Diese können markiert werden, indem man mit gedrück-
tem Finger über die Spaltenbezeichnungen A beziehungsweise B streicht.  
Zur Veranschaulichung der Verteilung gibt es mehrere Optionen die sich 
hinter dem zweiten Button in der oberen Leiste verbergen (siehe roter Pfeil).  
Die entsprechenden Bezeichnungen sind selbsterklärend. Zunächst kann 
eine Variable singulär analysiert werden. Hierzu markiert man die Tabellen-
spalte der gewünschten Daten und wählt diese Option im Menü aus. Wie in 
Abbildung 3 links dargestellt, erscheint sofort ein entsprechendes Diagramm, 
in dem erneut unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten ausgewählt 
werden können. Dazu gehören beispielsweise ein Histogramm, ein Balken-
diagramm oder ein so genannter Normal-Quantil-Plot.
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Die Auswahl „Boxplot“ erzeugt einen Boxplot der ausgewählten Daten, wie 
im rechten Teil von Abbildung 3 gezeigt wird. Markiert man beide Spalten  
der Tabelle und wählt die Option „Analyse mehrerer Variablen“, werden 
jeweils die Schuhgrößen der Mädchen (Spalte A) sowie der Jungen (Spalte B) 
als Boxplot dargestellt (siehe Abbildung 4). 

Die Auswahlmöglichkeit „Analyse zweier Variablen“ stellt für Mathematiker 
als auch Naturwissenschaftler im Allgemeinen wohl das mächtigste Werkzeug 
innerhalb des Statistik-Tools der GEOGEBRA-App dar. Seine Funktionsweise 
soll am Beispiel der 100m-Weltrekorde der Jahre 1983 bis 2007 gezeigt 
werden. Die entsprechenden Daten sind in Abbildung 5 dargestellt.  
Spalte B enthält die Weltrekordzeiten gemessen in Sekunden und Spalte A 
das Jahr, in dem diese gelaufen wurden. Durch Auswahl der beschriebenen 
Option werden diese sofort in Form eines Scatterplots dargestellt. Unterhalb 
des Diagrammes besteht die Möglichkeit ein Regressionsmodell für die 
Daten auszuwählen. In diesem Fall wurde ein linearer Fit ausgesucht, wozu 
instantan die resultierende Funktionsgleichung ausgegeben wird (siehe 
grüne Markierung). Es ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen der 
gelaufenen Zeit und den Jahren der Weltrekorde. Diese Möglichkeit der 
statistischen Auswertung von Daten bietet sich auch im naturwissenschaft-
lichen Unterricht zur Analyse von Messwerten ganz hervorragend an.
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Eine letzte Option, die im Statistik-Tool von GEOGEBRA für den Schulunter-
richt interessant ist, stellt der so genannte „Wahrscheinlichkeitsrechner“ dar. 
Dieser kann entweder, wie in Abbildung 1 dargestellt, direkt unter „Ansicht“ 
ausgewählt oder alternativ im Tabellenmenü aktiviert werden (siehe Abb. 2). 
Dahinter verbirgt sich eine Möglichkeit zur Visualisierung unterschiedlicher 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und deren mathematischen Modellrech-
nungen. 
 
 Exemplarisch wird dies in Abbildung 6 an der Binomialverteilung gezeigt. 
Standardmäßig wird zunächst eine symmetrische Verteilung mit der Anzahl  
n = 20 und der Wahrscheinlichkeit p = 0,5 dargestellt. Diese Werte können 
jederzeit auf das betrachtete Modell angepasst werden. Auch die vorgege-
benen Grenzen für P(X = k) können angepasst werden. Entweder, indem man 
direkt im Diagramm mit dem Finger die Grenzen verschiebt (siehe rote 
Kreise), oder die gewünschten Grenzwerte in der dafür vorgesehenen Spalte 
eingibt (siehe roter Pfeil). Das Ergebnis wird sofort entsprechend angepasst 
und ausgegeben. Zusätzlich wird links oben der Erwartungswert μ sowie die 
Standardabweichung σ, der Wahrscheinlichkeitsverteilung angegeben.  

Drückt man in der oberen Spalte auf den Reiter „Statistik“ können zusätzlich 
unterschiedliche statistische Testverfahren ausgewählt werden.
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Die App WINKEL eignet sich für einen niederschwelligen Einstieg in das 
Arbeiten mit Tablets im Mathematikunterricht. Dies gilt sowohl für Lehrer, als 
auch Schüler, die noch keine großen Erfahrungen im Umgang mit einem 
digitalen Endgerät in der Schule besitzen. Hierbei besticht diese App durch 
ihre Einfachheit. Die Bedienbarkeit ist ganz intuitiv und der didaktische 
Aufbau in sich schlüssig und konsistent. Sie kann sowohl bei der Einführung 
von Winkelbeziehungen in der Unterstufe als auch bei deren Wiederholung 
in der Mittelstufe gewinnbringend eingesetzt werden. 

Die App WINKEL ist unterteilt die vier Themenbereiche Winkelarten, Winkel-
größen, „besondere Winkel“ sowie „Winkel erkunden“. Die einzelnen Op-
tionen können am unteren Rand der App auswählt werden (siehe Abbildung 1). 
Im Folgenden werden diese nacheinander vorgestellt.

Winkelarten
Hierbei handelt es sich um einen einfachen Einstieg in das Thema Winkel.  
Am rechten oberen Ende der App kann eingestellt werden, ob die darge-
stellten Winkel abgelesen oder eingestellt werden sollen. Die entsprechende 
Auswahlmöglichkeit ist in Abbildung 1 rot eingekreist. Zunächst soll die 
Unterscheidung zwischen den einzelnen Winkeltypen wie beispielsweise 
spitzer, rechter oder stumpfer Winkel getroffen werden. Entsprechende 
Vorschläge werden in der rechten Spalte angezeigt. Bei Auswahl werden 
diese blau unterlegt. Ist die Antwort korrekt, so erscheint diese in grün und 
die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Punkt. Im Anschluss wird sofort 
der nächste Winkel dargestellt. Hinter der Rubrik „einstellen“ verbirgt sich 
die entsprechende Umkehraufgabe. Wie in Abbildung 2 gezeigt, wird hier die 
Winkelart vorgegeben, und der zugehörige Winkel muss im Hauptfenster der 
App exemplarisch eingestellt werden. 
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Abbildung 1

         Die App WINKEL

Klassenstufe: Klasse 6, 7

Zeitbedarf: 30 – 45 Minuten 

Ausstattung: iPad

Apps: Winkel

Preis: kostenlos

 
Die App WINKEL 
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Winkelgrößen
In diesem Bereich werden den Winkel konkrete Winkelmaße zugeordnet. 
Auch hier gibt es die Optionen „ablesen“ oder „einstellen“. In der ersten 
Variante müssen vorgegeben Winkelgrößen abgeschätzt werden. Je nachdem, 
wie gut diese Schätzung ist erhalten die Schüler 0 bis drei Punkte. 
In Abbildung 3 ist beispielhaft eine Abschätzung dargestellt, die um 7° 
daneben liegt. Der schwarze Winkel ist der ursprünglich von der App zur 
Bemaßung dargestellte, der blaue Winkel zeigt das vom Schüler abgeschätzte 
Winkelmaß. In diesem Fall werden für vorliegende Differenz zwei Punkte 
vergeben. Liegt der Unterschied zwischen der Schätzung und dem wahren 
Wert unter 5°, so gibt es die maximale Punktzahl für die Antwort. 
Auch hier verbirgt sich in der Rubrik „einstellen“ die entsprechende Um-
kehraufgabe. So muss zu einem vorgegebenen Winkelmaß der jeweilige 
Winkel eingestellt werden. Abbildung 4 zeigt die Einstellung eines 60° Win-
kels. Hier lagen die Schülerinnen und Schüler nur 3° daneben, so dass sie  
3 Punkte erhalten haben.

Besondere Winkel
Während die ersten beiden Kategorien „Winkelarten“ beziehungsweise 
„Winkelgrößen“ einen spielerischen Einstieg in die App ermöglichen, werden 
in diesem Bereich nun zentrale Zusammenhänge von Winkeln beleuchtet.  
So müssen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise erkennen, ob es sich 
bei vorgebenen Winkelpaaren um Stufen-, Welchsel-, Scheitel- oder Neben-
winkel handelt. In diesem Bereich werden drei Unterrubriken angeboten: 
ablesen, einstellen und gemeinsam (siehe Abbildung 5, rote Ellipse). In der 
ersten Rubrik werden zunächst Winkelpaare benannt. In der zweiten muss zu 
einem vorgegebenen Winkel der entsprechende Stufen-, Welchsel-, Scheitel- 
oder Nebenwinkel in der Skizze markiert werden.  
Dies ist in Abbildung 6 dargestellt. In der dritten Rubrik „gemeinsam“ können 
schließlich zwei Schüler sich spielerisch gegenseitig Winkelpaare abfragen. 
So markiert ein Spieler zwei Winkel und der zweite gibt an, um welche Art 
von Winkelpaar es sich hierbei handelt. 
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Winkel erkunden
In der letzten auswählbaren Kategorie der App können die Schülerinnen und 
Schüler erkunden, wann sich besondere Winkelverhältnisse beim Schnitt von 
drei Geraden ergeben. Wie in Abbildung 7 gezeigt, können sie die Geraden 
frei in der Darstellungsebene bewegen, indem Sie mit einem Finger auf die 
kleinen blauen Punkte der Geraden drücken, den entsprechenden Punkt 
gedrückt halten und auf dem Bildschirm bewegen. Zusätzlich können Winkel 
ausgewählt werden. Diese erscheinen dann blau unterlegt und die ent-
sprechenden Winkelmaße werden simultan während der Bewegung der 
Geraden angezeigt. Sobald zwei Geraden parallel zueinander sind ergeben 
sich die gewohnten Zusammenhänge zwischen Stufen-, Welchsel-, Scheitel- 
und Nebenwinkel (siehe Abbildung 8). In diesem Fall erscheint ein Schloss 
zwischen den beiden parallelen Geraden, deren gegenseitige Lage durch  
das Aktivieren dieses Schlosses fixiert werden kann. Auf diese Weise können 
alle Winkel in Ruhe miteinander vergleichen werden, ohne dass sich die 
Geraden erneut verschieben. 
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Ziele der Unterrichtseinheit ist es mit Hilfe der iPads einen individualisier-
ten Zugang zum Thema Märchen zu bekommen. Durch die vielfältigen 
Aufgaben werden unter-schiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen trainiert. 
Diese Kurzzusammenfassung soll eine erste Orientierung geben. Der Ablauf 
der Unterrichtseinheit ist mit einem klassischen Einstieg eines Märchens mit 
dem Namen Hänsel und Gretel geplant. Das Märchen kann z.B. mit der 
Vorlesefunktion des iPads vorgelesen werden. Nach der Klärung unbekannter 
Begriffe, und des Inhalts kann auf die Merkmale ein-gegangen werden. Ein 
Informationsblatt liegt hierfür bereit. Das kann zum Beispiel per AirDrop 
schnell an die Schüler weitergegeben werden. Nach der Wiederholung der 
Märchenmerkmale, wird das Arbeiten mit iTunes U erläutert. Eine Apple 
eigene Lösung für die Weitergabe von Materialien, das Erstellen von Aufga-
ben und das Bewerten von Schüleraufgaben ist die App iTunes U. Hierfür 
habe ich eine Step By Step Anleitung für die Lehrer mit Beispielen verfasst.

Nach der kurzen Übungsphase von iTunes U folgt die Erarbeitung der Mär-
cheneinheit mit einem TIC TAC TOE. Das ist eine Methode nach Howard 
Gardner, mit der sich der Schüler frei entfalten kann. Er wählt die für ihn 

interessantesten Aufgaben und bekommt dadurch einen anderen Zugang 
zum Thema. Ausgangspunkt des TIC TAC TOEs ist das Märchen Hänsel und 
Gretel. Hierfür gibt es 9 verschiedene Aufgabentypen. 

Bei allen Aufgaben wird mit dem iPad gearbeitet. Der Zeitfaktor ist sehr 
individuell. Bestimmt hat das ein oder andere Kind zum Beispiel zuhause 
schon ein iPad und weiß genau, was sie wo, wie erreichen kann. Diese Schü-
ler können anderen helfen und stärken damit ihre soziale Kompetenz. Da 
jeder Schüler an seinen Aufgaben mal zu zweit mal zu dritt oder alleine 
arbeitet, gibt es nach der Erarbeitungsphase, Raum für die Präsentation der 
Ergebnisse. Die Präsentationen können mit der Feedbackhand bewertet bzw. 
rückgemeldet werden. So stärken die Schüler nicht nur ihre Urteilskompe-
tenz, sondern lernen auch noch, wie man wertschätzend miteinander umgeht 
und was man zum Beispiel verbessern kann.

Zum Abschluss erfolgt die Klassenarbeit, die ebenfalls mit der iTunes U App 
ausgeteilt und eingesammelt wird. Das Internet sollte hierfür nicht verfügbar 
sein und mit der Classroom App sollte sichergestellt werden, dass man sehen 
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kann, was der eine oder andere Schüler genau macht. Inhaltlich muss hier 
neben klassischer Textverständnisaufgaben ein Märchen selbst zu vorgege-
benen Reizwörtern geschrieben werden. Natürlich kann man hier die Aufga-
ben auch ändern.

Alle Arbeitsblätter bzw. Vorlagen sind editierbar und somit können sie an die 
Gegebenheiten der Klasse angepasst werden.

Ich wünsche gutes Gelingen und viel Spaß mit der Unterrichtseinheit :)
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Ablauf der Unterrichtseinheit       

Einstieg: Märchen Hänsel und Gretel

Märchenmerkmale

Arbeiten mit iTunes U

Differenzieren mithilfe der  
9 Intelligenzen nach Gardner

Präsentation der Ergebnisse

Klassenarbeit mit Bewertungsbogen

Bemerkung

Vorlesefunktion des iPads nutzen

Wiederholung aus der Grundschule und eventuell Erweiterung der Merkmale

Plattform zum Austausch und Einsammeln der Materialien,  
Tutorial: Kurs anlegen und für SuS Dateien bereitstellen

Arbeitsblatt TIC TAC TOE, Übersichtsblatt der Intelligenzen

sowie Rückmeldung durch die Klasse

elektronisches Austeilen und Einsammeln der Klassenarbeit
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iTunes U – Step by Step
iTunes U ist eine von Apple entwickelte App, mit der man Unterrichtsinhalte 
für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen und zudem bewerten 
kann. 
Viele Universität benutzen iTunes U, um ihre Kurse auch online und multime-
dial anbieten zu können. So gibt es zum Beispiel kostenlose Workshops der 
Harvard University oder anderer Universitäten. Zudem gibt es einen eigenen 
Lehrerbereich.
Diese Anleitung umfasst neben den einzelnen Schritten auch differenzierte 
Screenshots aus Schüler- und Lehrersicht, die die Durchführung erleichtern 
soll.

Wie ist der Aufbau dieser Anleitung?
1. Kurs erstellen
2. Teilnehmer einladen und verwalten
3. Gliederung und Aufgaben erstellen 
4. SuS Anmelden im Kurs und Aufgaben bearbeiten lassen
5. Aufgaben bewerten
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         iTunes U

Funktionen: Materialverwaltung für Klassen als Pendant zum 

„Arbeitsblätter austeilen“

Voraussetzungen:  Den Schülern steht im Unterricht ein iPad  
zur Verfügung, welches die App iTunesU bereits installiert hat.

Preis: kostenfrei (pro Klasse werden von der App 20 Gigabyte  

zur Verfügung gestellt)
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1. Wie erstellt man einen Kurs?
Zunächst öffnet man die App iTunes U. Danach muss man sich mit der eige-
nen Apple ID anmelden. Unten befinden sich die Reiter Meine Kurse, Dozent, 
Empfohlen und Top-Charts.
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Den Reiter Dozent auswählen. Danach geht man auf das + Neuen Kurs 
erstellen und schon öffnet sich ein weiteres Fenster.

Hierfür müssen im 1. Schritt alle Felder und ein Bild befüllt werden. Sobald 
der Kursname, der Kurzname, die Abteilung, die Kurzbeschreibung und das 
Bild ausgefüllt wurde, kann man Weiter anklicken. Wenn das Feld Weiter grau 
und nicht blau hinterlegt ist, so fehlen Angaben.

Hat man alles eingegeben, so kommt man zum nächsten Schritt. Hierbei 
müssen alle Punkte wieder ausgefüllt werden. Bei der Wahl des Kurstyps ist 
es wichtig sich für das eine oder andere Modell zu entscheiden. Zur Auswahl 
stehen selbstgesteuerte Kurse (die über eine definierte Wochenanzahl 
gehen) oder Semesterkurse (die datumsbezogen sind). Eine kurze Übersicht 
findet sich in der Auswahl.

Sobald man den Kurstyp ausgewählt hat, kann man sich entscheiden zwi-
schen der Möglichkeit Diskussionen zu haben oder nicht. Danach muss man 
mit zwei Fingern hochscrollen, um zum Bereich Lizenz zu kommen und dort 
die entsprechende Lizenz auswählen. Sobald man alles ausgewählt hat, kann 
man auf weiter klicken. Nun erscheint der Kurs.
Der erste Schritt ist gemacht und der Kurs ist angelegt. Wie lade ich nun die 
Schüler in den Kurs ein? Das wird unter zweitens erklärt.
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2. Teilnehmer einladen und verwalten
Wählt man den Kurs nun aus, so öffnet sich ein Überblick über den Kurs mit 
allen Informationen. Wichtig hierbei ist es auf den Reiter Verwaltung zu 
tippen, um in das richtige Menü zu kommen.  
Es gibt hier einen Anmeldecode, den man an die Schüler weitergibt.  
 
Die Schüler öffnen zur Anmeldung die iTunes U App, gehen auf das + und 
geben den Code ein, der individuell für den Kurs erstellt wurde.  

Automatisch akzeptieren sollte grün sein, damit man nicht jeden Schüler 
einzeln akzeptieren muss. Sobald alle in dem Kurs sind, kann man das auch 
wieder umstellen. Den Code kann man auch per AirDrop bereitstellen, dazu 
auf Code bereitstellen tippen und schon öffnet sich ein entsprechendes 
Fenster.
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3. Gliederung und Aufgaben erstellen 
Einen Teil oder alle Aufgaben und Materialien sollte man vor der Kurseinwahl 
der Schüler erstellt haben. Wie, das wird jetzt erklärt. Natürlich kann man 
jederzeit noch weitere Aufgaben und Materialien erstellen.    
 
Unten in der Reitergruppe Infos, Beiträge, Notizen, Material und Verwaltung 
auf den Reiter Infos wechseln. Danach auf das Feld Gliederung gehen, 
sodass es grau hinterlegt ist und danach auf Bearbeiten tippen.

Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster und man kann dort die zu bearbei-
tenden Gliederungspunkte eingeben. Wenn man fertig ist, tippt man auf 
Fertig und die Gliederung wird übernommen.
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Nun auf Beiträge unten in der Leiste tippen. Auf der linken Seite befindet 
sich eine Übersicht über folgende Auswahlmöglichkeiten: Neue Beiträge, 
Aufgaben, Diskussionen. Darunter ist die eingegebene Gliederung. Über das 
+ oben rechts, lassen sich Beiträge, Aufgaben etc. einfügen.

Nun kann man der Aufgabe einen neuen Titel geben, die Benotung aktivie-
ren, den Punktwert der Aufgabe verteilen und entsprechendes Material 
anhängen. Wählt man zum Beispiel ein Foto aus der Fotomediathek aus, so 
öffnet sich ein weiteres Fenster.
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Nachdem alles ausgefüllt ist, auf Hinzufügen klicken. Sobald man auf Ver-
öffentlichen tippt, wird die Aufgabe inklusive Material gespeichert und den 
Schülern zur Verfügung gestellt.

Direkt unter dem Beitrag kann auch eine öffentliche Diskussion gestartet 
werden. Das ist dann sinnvoll, wenn es sich bei dieser Aufgabe um etwas 
Kontroverses oder einen Meinungsaustausch geht. 
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Um das Ganze etwas genauer noch zu verdeutlichen, habe ich ein Beispiel 
gemacht. Zunächst bin ich in der Gliederung auf Übungsaufgaben zu iTunes  
  U und habe eine neue Aufgabe erstellt.
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Nachdem die Datei eingefügt wurde, sieht man die gespeicherte Datei unter 
dem Feld Einreichung aktivieren. 

Danach muss der Beitrag noch veröffentlich werden. Dann ist die Aufgabe mit 
dem Material erstellt und kann von den Schülern bearbeitet und anschlie-
ßend eingereicht werden.
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4. SuS Anmelden im Kurs und Aufgaben bearbeiten lassen 
Wie sieht das Ganze nun beim Schüler aus? Wie werde ich informiert, wenn 
ein Schüler etwas einreicht? Diese Fragen gilt es im kommenden Abschnitt  
zu klären.

Hierfür habe ich mich mit einem Schüler iPad im Kurs angemeldet und zeige 
nun auf den folgenden Bildern, wie die Anmeldung für die Schüler erfolgt.

Zunächst öffnet der Schüler die App iTunes U. Danach tippt er auf das + 
Zeichen und das Auswahlfenster öffnet sich. Auf Anmelden tippen und den 
Code eingeben. Groß- und Kleinschreibung, sowie Bindestriche müssen nicht 
beachtet werden. 

Damit ist die Anmeldung bei iTunes U erfolgt
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Der Schüler tippt er auf das 
+ Zeichen und ein Auswahl-

fenster öffnet sich.

Hinterlegte PDF-Dokument 
können heruntergeladen 

werden.

Unter dem Reiter Beiträge 
sind die Aufgaben nun 

verfügbar.
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Nachdem das Dokument 
heruntergeladen wurde, 

kann es vom Schüler 
ausgefüllt  und wieder 
hochgeladen werden.
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5. Aufgaben bewerten
Die Aufgaben sind abgegeben worden und der Dozent (Lehrer) bekommt 
sofort eine Nachricht darüber, dass die Abgabe der Aufgabe erfolgt ist. 
 
Wenn man direkt auf die Meldung tippt, kommt man sofort zu der abge-
gebenen Aufgabe des jeweiligen Schülers.

Auf die Wolke tippen, um die Datei herunterzuladen und durch antippen wird 
die Datei geöffnet.
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Der Schüler tippt er auf das 
+ Zeichen und ein Auswahl-

fenster öffnet sich.
Man kann oben z. B. die 
Stiftfarbe und weitere 

Dinge auswählen.

Daraufhin kann man wie 
sonst auch die abgegebene 

Art korrigieren. Man kann 
handschriftlich aber auch mit 
einem Textfeld kommentieren 

sowie verbessern.

Ganz oben rechts besteht die 
Möglichkeit die abgegebene 

Arbeit zu benoten.  
In diesem Fall sind 100 

Punkte vergeben worden.

Das Bild zeigt eine  
Korrektur der Aufgaben mit 

einem Rotstift.
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Der Schüler tippt er auf das 
+ Zeichen und ein Auswahl-

fenster öffnet sich.

Mit Jetzt senden wird die Bewertung an den Schüler gesendet. Der Schüler 
erhält eine Benachrichtigung über die Benotung seiner Aufgabe und kann 
sich diese  direkt anschauen.

Eine Übersicht der abgegebenen Punkte findet sich unter dem Reiter Ver-
waltung in der Mitte oben gibt es die Auswahlmöglichkeit Verwaltung und 
Noten. Unter Noten finden sie die Übersicht.
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Hänsel und Gretel1

Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holz-
hacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern; 
das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel.  
Er hatte wenig zu beißen und zu brechen, und 
einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er 
das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich 
nun abends im Bette Gedanken machte und sich 
vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu 
seiner Frau:  „Was soll aus uns werden? Wie kön-
nen wir unsere armen Kinder ernähren da wir für 
uns selbst nichts mehr haben?“ - „Weißt du was, 
Mann,“ antwortete die Frau, „wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder 
hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein 
Feuer an, geben jedem noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere 
Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus,  
und wir sind sie los.“ - „Nein, Frau,“ sagte der Mann, „das tue ich nicht; wie 
sollt ich‘s übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen! Die 
wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen.“ - „Oh, du Narr,“ sagte 
sie, „dann müssen wir alle viere Hungers sterben, du kannst nur die Bretter 
für die Särge hobeln,“ und ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. […]  

Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und 
hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte 
bittere Tränen und sprach zu Hänsel: „Nun ist‘s um uns geschehen.“ - „Still, 
Gretel,“ sprach Hänsel, „gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.“ Und als 
die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die 
Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell, und die 
weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten. Hänsel bückte sich 
und steckte so viele in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann ging 
er wieder zurück, sprach zu Gretel: „Sei getrost, liebes Schwesterchen, und 
schlaf nur ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen,“ und legte sich wieder in 
sein Bett.  

 
Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne 
aufgegangen war, kam schon die Frau und 
weckte die beiden Kinder: „Steht auf, ihr 
Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und 
Holz holen.“ Dann gab sie jedem ein Stück-
chen Brot und sprach: „Da habt ihr etwas für 
den Mittag, aber eßt‘s nicht vorher auf, weiter 
kriegt ihr nichts.“ Gretel nahm das Brot unter 
die Schürze, weil Hänsel die Steine in der 
Tasche hatte. Danach machten sie sich alle 
zusammen auf den Weg in den Wald. […] 

1 https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/hansel_und_gretel aufgerufen am 24.03.19
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Hänsel hatte immer einen von den blanken Kiesel-
steinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. 
Als sie mitten in den Wald gekommen waren, 
sprach der Vater: „Nun sammelt Holz, ihr Kinder, 
ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert.“ 
Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen 
kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet, 
und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die 
Frau: „Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht 
euch aus, wir gehen in den Wald und hauen Holz. 
Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.“ Hänsel und 
Gretel saßen um das Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein 
Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater 
wär‘ in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an 
einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. 
Und als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit 
zu, und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finste-
re Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach: „Wie sollen wir nun aus dem 
Wald kommen?“ Hänsel aber tröstete sie: „Wart nur ein Weilchen, bis der 
Mond aufgegangen ist, dann wollen wir den Weg schon finden.“ Und als der 
volle Mond aufgestiegen war, so nahm Hänsel sein Schwesterchern an der 
Hand und ging den Kieselsteinen nach, und zeigten ihnen den Weg. Sie 
gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder 
zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür, und als die Frau aufmachte und 
sah, daß es Hänsel und Gretel waren, sprach sie: „Ihr bösen Kinder, was habt 
ihr so lange im Walde geschlafen, wir haben geglaubt, ihr wollet gar nicht 
wiederkommen.“ Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen 
gegangen, daß er sie so allein zurückgelassen hatte. 

Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken, und die Kinder hörten, wie 
die Mutter nachts im Bette zu dem Vater sprach: „Alles ist wieder aufgezehrt. 
Die Kinder müssen fort, wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit 
sie den Weg nicht wieder herausfinden; es ist sonst keine Rettung für uns.“ 
Dem Mann fiel‘s schwer. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt 
ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muß B sagen, und weil er das 
erstemal nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum zweitenmal. Die 
Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mitange-
hört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und die 
Kieselsteine auflesen, wie das vorigemal; aber die Frau hatte die Tür ver-
schlossen, und Hänsel konnte nicht heraus. Am frühen Morgen kam die Frau 
und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stückchen Brot, das war 
aber noch kleiner als das vorigemal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte 
es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. 
Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch 
nicht gewesen waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht, und die 
Mutter sagte: „Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt 
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ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den Wald und 
hauen Holz, und abends, wenn wir fertig sind, 
kommen wir und holen euch ab.“ Als es Mittag war, 
teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf 
den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein, 
und der Abend verging; aber niemand kam zu den 
armen Kindern. Sie erwachten erst in der finstern 
Nacht, und Hänsel tröstete sein Schwesterchen 
und sagte: „Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht, 
dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich 
ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach 
Haus.“ Als der Mond kam, machten sie sich auf, 
aber sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die viel tausend Vögel, hatten sie 
weggepickt. Hänsel sagte zu Gretel: „Wir werden den Weg schon finden.“ 
Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag 
von Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und 
waren so hungrig. Und weil sie so müde waren, daß die Beine sie nicht mehr 
tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun 
war‘s schon der dritte Morgen, daß sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie 
fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald. Als es 
Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vögelein auf einem Ast 
sitzen, das sang so schön, daß sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als 
es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie gingen 
ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich 
setzte, und als sie ganz nahe herankamen, so sahen sie, daß das Häuslein aus 
Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt; aber die Fenster waren von hellem 
Zucker. „Da wollen wir uns dranmachen,“ sprach Hänsel, „und eine gesegne-
te Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen, Gretel, du kannst vom 
Fenster essen, das schmeckt süß.“ Hänsel reichte in die Höhe und brach sich 
ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte, und Gretel 
stellte sich an die Scheiben und knusperte daran. Da rief eine feine Stimme 
aus der Stube heraus: „Knusper, knusper, Kneischen, wer knuspert an mei-
nem Häuschen?“ Die Kinder antworteten: „Der Wind, der Wind, Das himmli-
sche Kind,“ und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Da ging auf 
einmal die Türe auf, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, 

kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel 
erschraken so gewaltig, daß sie fallen ließen, 
was sie in den Händen hielten. Die Alte aber 
wackelte mit dem Kopfe und sprach: „Ei, ihr 
lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? 
Kommt nur herein und bleibt bei mir, es 
geschieht euch kein Leid.“ Sie faßte beide an 
der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da 
ward ein gutes Essen aufgetragen, Milch und 
Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. 
Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß 
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gedeckt, und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im 
Himmel. Die Alte hatte sich nur freundlich angestellt, sie war aber eine böse 
Hexe, die den Kindern auflauerte, und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, 
um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, 
kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Früh morgens, ehe die 
Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und als sie beide so lieblich 
ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin: „Das 
wird ein guter Bissen werden.“ Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand 
und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein.  
Er mochte schrein, wie er wollte, es half ihm nichts. Dann ging sie zur Gretel, 
rüttelte sie wach und rief: „Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch 
deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. 
Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.“ Gretel fing an bitterlich zu weinen; 
aber es war alles vergeblich, sie mußte tun, was die böse Hexe verlangte. 
Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht. Als vier Wochen 
herum waren und Hänsel immer mager blieb, da überkam sie die Ungeduld, 
und sie wollte nicht länger warten. „Heda, Gretel,“ rief sie dem Mädchen zu, 
„sei flink und trag Wasser! Morgen will ich Hänsel schlachten und kochen.“ 
Als es das Wasser tragen mußte, und wie flossen ihm die Tränen über die 
Backen herunter! „Lieber Gott, hilf uns doch,“ rief sie aus, „hätten uns nur die 
wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben!“ - 
„Spar nur dein Geplärre,“ sagte die Alte, „es hilft dir alles nichts.“ Frühmor-
gens mußte Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer 
anzünden. „Erst wollen wir backen,“ sagte die Alte, „ich habe den Backofen 
schon eingeheizt und den Teig geknetet.“ Sie stieß das arme Gretel hinaus zu 
dem Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen „Kriech 
hinein,“ sagte die Hexe, „und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das 
Brot hineinschieben können.“ Und wenn Gretel darin war, wollte sie den 
Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten, und dann wollte sie‘s aufes-
sen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte, und sprach: „Ich weiß nicht, 
wie ich‘s machen soll; wie komm ich da hinein?“ - „Dumme Gans,“ sagte die 
Alte, „die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein,“ 
krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel 
einen Stoß, daß sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den 
Riegel vor. Die gottlose Hexe mußte elendiglich verbrennen. 

Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, 
öffnete sein Ställchen und rief: „Hänsel, wir 
sind erlöst, die alte Hexe ist tot.“ Da sprang 
Hänsel heraus. Sie haben sich gefreut sind 
sich um den Hals gefallen, sind herumge-
sprungen! Und weil sie sich nicht mehr zu 
fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus 
der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken 
Kasten mit Perlen und Edelsteinen. „Die sind 
noch besser als Kieselsteine,“ sagte Hänsel 
und steckte in seine Taschen, was hinein 
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wollte. Und Gretel sagte: “Ich will auch etwas mit nach Haus bringen,“ und 
füllte sein Schürzchen voll. „Aber jetzt wollen wir fort,“ sagte Hänsel, „damit 
wir aus dem Hexenwald herauskommen.“ Endlich erblickten sie von weitem 
ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein 
und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde 
gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte, die Frau aber war 
gestorben. Gretel schüttelte sein Schürzchen aus, daß die Perlen und Edel-
steine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der 
andern aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie 
lebten in lauter Freude zusammen.



 Unterrichtseinheit „Märchen“

Märchen
Das Märchen (mhd. maere = Kunde, Bericht,  
Erzählung) ist eine kürzere Prosaerzählung,  
welche wunderbare, fantastische Begebenheiten 
als Handlung hat. In der Literatur wird zwischen 
Volks- und Kunstmärchen unterschieden.  
 
Während Kunstmärchen von einem namentlich 
bekannten Autor ausgedacht wurden, lässt sich bei 
Volksmärchen kein bestimmter Urheber feststel-
len. Volksmärchen wurden zunächst mündlich 
überliefert. Die Brüder Grimm „sammelten“ diese 
und hielten diese schriftlich in ihren „Kinder- und  
Haus-märchen“ (von 1812/15) fest.1

Bei vielen Märchen findet man folgende Merkmale:
- eine bestimmte Anfangsformel ->Es war einmal…

-  einen bestimmten Schlusssatz ->Und wenn sie nicht gestorben sind,  

so leben sie noch heute.

- gegensätzliche Adjektive ->gut vs. böse, arm vs. reich, schön vs. hässlich

- der Held oder die Heldin muss eine schwierige Aufgabe lösen

- magische Figuren ->Zauberer, Hexen

- wiederkehrende/besonder Zahlen ->3, 7, 12

- wiederkehrende Sprüche/Reime ->Spieglein, Spiegeln an der Wand…

- das Gute gewinnt immer

- unbestimmter Ort, unbestimmte Zeit

1 https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-brueder-grimm.html letzter Zugriff am 12.03.19



Richtig oder falsch? Übungen für iTunes U

 
Sind folgende Aussagen richtig oder falsch? 
Recherchiere im Internet.  
Verbessere wenn nötig, indem du per  
Hand in das Dokument schreibst.

1.   Die deutschsprachige Erstausstrahlung  
der Kinderserie Shaun das Schaf war am: 

07. Januar 2017 

Stimmt das? 

2.    Die deutschsprachige Erstausstrahlung der Sendung Bob der Baumeister war am: 

05. Februar 2001 

Stimmt das?

3.     Die Erstausstrahlung der Sendung Spongebob Schwammkopf war am: 

01. Januar 2019  

Stimmt das? 

4.  Die Erstausstrahlung der Sendung mit der Maus war am: 

07. März 1971 

Stimmt das? 

5.  Die Erstausstrahlung der Kinderserie Löwenzahn war am: 

24. März 1990 

Stimmt das? 

6.  Die deutschsprachige Erstausstrahlung der Kinderserie Sally Bollywood war am: 

07. Mai 2015 

Stimmt das? 



Richtig oder falsch? Übungen für iTunes U

 
Sind folgende Aussagen richtig oder falsch? 
Recherchiere im Internet.  
Verbessere wenn nötig, indem du per  
Hand in das Dokument schreibst.

1.   Die deutschsprachige Erstausstrahlung  
der Kinderserie Shaun das Schaf war am: 

07. April 2017 

Stimmt das? 

2.    Die deutschsprachige Erstausstrahlung der Sendung Bob der Baumeister war am: 

05. Februar 2001 

Stimmt das?

3.     Die Erstausstrahlung der Sendung Spongebob Schwammkopf war am: 

01. Mai 1999  
Stimmt das? 

4.  Die Erstausstrahlung der Sendung mit der Maus war am: 

07. März 1971 

Stimmt das? 

5.  Die Erstausstrahlung der Kinderserie Löwenzahn war am: 

24. März 1981 

Stimmt das? 

6.  Die deutschsprachige Erstausstrahlung der Kinderserie Sally Bollywood war am: 

07. Mai 2010 

Stimmt das? 

Lösungen



Märchen – TicTacToe – Übersicht 

 
Regeln für das Tic – Tac – Toe 
nach Howard Gardner1 
 
• Du musst fünf Aufgaben lösen

•  Die Aufgaben müssen in zwei Reihen  
stehen (waagrechtsenkrecht-diagonal)

• Eine Reihe muss diagonal sein

Stell dir vor, du wärst  
Hänsel oder Gretel.

Schreibe einen Brief  
an die Eltern von  

Hänsel und Gretel.

Hänsel und Gretel haben das 
Gespräch der Eltern belauscht. 

Was würdest du machen,  
wenn du in der Situation von 

Hänsel und Gretel wärst.
Schreibe einen Tagebuch-

eintrag dazu.

Mache eine Umfrage  
zum Märchen von Hänsel  

und Gretel.

Erstelle danach ein Diagramm 
zu den Ergebnissen der  

Umfrage.

Die Stiefmutter will ihren  
Mann davon überzeugen,  

dass die Kinder weg müssen.

Spiele das Gespräch.

Schreibe ein Märchen zu den 
vorgegebenen Reizwörtern. 

Beachte dabei die  
Märchenmerkmale.

Welche Tiere treffen Hänsel 
und Gretel im Wald.

Schreibe sie auf. 
Wähle ein Tier aus und

erstelle einen Steckbrief.

Erstelle ein Comic zum  
Märchen von Hänsel  

und Gretel.

Benutze dafür die  
App ComicLife.

Schreibe einen Rap über  
das Märchen von  

Hänsel und Gretel.

Benutze dafür die App  
Garageband.

Ist die Hexe wirklich böse, 
könnte es nicht auch  

anders sein? 

Schreibe ein alternatives 
Märchen zu Hänsel und Gretel, 

indem die Hexe lieb ist.

1 http://www.begabungsfoerderung.ch/ zuletzt zugegriffen am 12.03.19
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Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Stell dir vor, du wärst Gretel oder Hänsel.  

Du bist mit deiner Schwester oder mit deinem Bruder alleine im Wald.  

Schreibe einen Brief an die Eltern von Hänsel und Gretel.

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.  Benenne dein Pages Dokument oben in der Leiste so:  
01 Brief an die Eltern von (dein Name) 

4.  Beantworte zunächst die W-Fragen  
(Wo bist du? Wer macht was, wann, wo, wie und warum) und schreibe die  
Antworten in das Pages Dokument.  

5.  Recherchiere im Internet, wie man einen privaten Brief schreibt.  
Halte deine Ergebnisse ebenfalls in deinem Pages Dokument fest. 

    Starte die App: 

6.  Schreibe den Brief aus der Sicht von Hänsel oder Gretel an die Eltern von Hänsel 
und Gretel. 
Tipp: Denk daran, auch die Situation und deine Gefühle zu schildern. Schreibe 
mindestens eine halbe Seite in der Schriftgröße 12 und in der Schrift Calibri. 

7.  Wenn du fertig bist, lädst du den Brief im PDF Format auf iTunesU hoch.  
Gehe dazu in die App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den richtigen  
Eintrag, um es an der richtigen Stelle hochzuladen. 
Alternative: Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer / der Lehrerin  
per AirDrop.

8.  Bereite dich darauf vor, das Ergebnis vor der Klasse zu präsentieren.  
Übe das Vorlesen. 

Zusatzaufgabe
Schreibe deine Ergebnisse, die du über den privaten Brief rausgefunden hast,  
auf ein großes Plakat.



Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Hänsel und Gretel haben gerade das Gespräch der Eltern belauscht.  

Was würdest du machen, wenn du in der Situation von Hänsel und Gretel wärst. 

Schreibe einen Tagebucheintrag dazu.

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.  Benenne dein Pages Dokument oben in der Leiste so:  
02 Tagebucheintrag von (dein Name) 

4.  Beantworte zunächst die W-Fragen  
(Wo bist du? Wer macht was, wann, wo, wie und warum) und schreibe die  
Antworten in das Pages Dokument.  

5.  Recherchiere im Internet, wie man einen privaten Brief schreibt.  
Halte deine Ergebnisse ebenfalls in deinem Pages Dokument fest.  
 
Starte die App: 

6.  Schreibe den Tagebucheintrag aus der Sicht von Hänsel oder Gretel. 
Tipp: Denk daran, auch die Situation und deine Gefühle zu schildern. 
Schreibe mindestens eine halbe Seite in der Schriftgröße 12 und in  
der Schrift Calibri.

7.  Wenn du fertig bist, lädst du den Brief im PDF Format auf iTunesU hoch.  
Gehe dazu in die App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den richtigen  
Eintrag, um es an der richtigen Stelle hochzuladen. 
Alternative: Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer / der Lehrerin  
per AirDrop.

8.  Bereite dich darauf vor, das Ergebnis vor der Klasse zu präsentieren.  
Übe das Vorlesen.

Zusatzaufgabe
Schreibe deine Ergebnisse, die du über den Tagebucheintrag rausgefunden hast, 
auf ein großes Plakat.



Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Überlege - ist die Hexe wirklich böse? 

Könnte es nicht auch anders sein? 

Schreibe ein alternatives Märchen zu  

Hänsel und Gretel, indem die Hexe lieb ist.

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.  Benenne dein Pages Dokument oben in der Leiste so:  
03 Hexe lieb von (dein Name) 

4.   Erstelle in diesem Dokument einen Schreibplan.  
Schreibe a), b) und c) mit den entsprechenden Antworten in dein Pages  
Dokument. Ein Schreibplan hilft dir das neue Märchen in der richtigen  
Reihenfolge aufzuschreiben. 
 
a)  Fang mit der Einleitung an. Beantworte darin folgende W-Fragen:  

Wann? Wo? Was? Wer? 

    b)  Erzähle im Hauptteil Schritt für Schritt mit spannenden Wörtern und  
Adjektiven bis zum Höhepunkt.

    
    c)  Am Schluss deines Märchens löst du die Spannung mit wenigen Sätzen  

auf und klärst offene Fragen. 
 
Schreibe deine Antworten in das Pages Dokument.  
Tipp: Denk daran, auch die Situationen und deine Gefühle zu schildern. 
 
Schreibe mindestens eine halbe Seite in der Schriftgröße 12 und in der  
Schrift Calibri.

5.   Wenn du fertig bist, lädst du den Brief im PDF Format auf iTunesU hoch.  
Gehe dazu in die App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den richtigen  
Eintrag, um es an der richtigen Stelle hochzuladen. 
Alternative: Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer / der Lehrerin per 
AirDrop.

6.  Bereite dich darauf vor, das Ergebnis vor der Klasse zu präsentieren.  
Übe das Vorlesen.



Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Mache eine Umfrage zum Märchen von Hänsel und Gretel.  

Erstelle danach ein Diagramm zu den Ergebnissen der Umfrage.

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.  Benenne dein Pages Dokument oben in der Leiste so:  
04 Umfrage von (dein Name) 

4. Erstelle in diesem Dokument Fragen zum Märchen von Hänsel und Gretel.  

5.   Überlege die Lösungen und schreibe sie ebenfalls auf.

6. Starte die App:

7. Erstelle in der App die Umfrage und führe die Umfrage durch.

8.  Erstelle ein Kreisdiagramm in Pages, indem die richtigen und  
falschen Antworten der Klasse stehen.

9.  Wenn du fertig bist, lädst du das Pages Dokument im PDF Format auf iTunesU 
hoch. Gehe dazu in die App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den  
richtigen Eintrag, um es an der richtigen Stelle hochzuladen. 
Alternative: Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer / der Lehrerin  
per AirDrop.

10.  Bereite dich darauf vor, das Ergebnis vor der Klasse zu präsentieren.  
Übe deinen kurzen Vortrag.
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Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Schreibe ein Märchen zu den vorgegebenen Reizwörtern und  

beachte dabei die Märchenmerkmale.

Reizwörter: Zauberer, Zwerg, Mädchen, Ring, Haare, Wald, wild,  

heiß, lieb, verzaubert, genervt

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.   Benenne dein Pages Dokument oben in der Leiste so:  
05 eigenes Märchen von (dein Name) 

4.  Erstelle in diesem Dokument einen Schreibplan.  
Schreibe a), b) und c) mit den entsprechenden Antworten in dein Pages  
Dokument. Ein Schreibplan hilft dir das neue Märchen in der richtigen  
Reihenfolge aufzuschreiben. 
 
a)  Fang mit der Einleitung an. Beantworte darin folgende W-Fragen:  

Wann? Wo? Was? Wer?

    b)  Erzähle im Hauptteil Schritt für Schritt mit spannenden Wörtern und  
Adjektiven bis zum Höhepunkt.

    c)  Am Schluss deines Märchens löst du die Spannung mit wenigen Sätzen  
auf und klärst offene Fragen.

   Schreibe deine Antworten in das Pages Dokument. 
   Tipp: Denk daran, auch die Situationen und deine Gefühle zu schildern. 
   Schreibe mindestens eine halbe Seite in der Schriftgröße 12 und in der  
   Schrift Calibri.

5.  Wenn du fertig bist, lädst du den Brief im PDF Format auf iTunesU hoch.  
Gehe dazu in die App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den richtigen  
Eintrag, um es an der richtigen Stelle hochzuladen. 
Alternative: Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer/der Lehrerin  
per AirDrop.

6.  Bereite dich darauf vor, das Ergebnis vor der Klasse zu präsentieren.  
Übe das Vorlesen.

ABC



Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Schreibe einen Rap über das Märchen von Hänsel und Gretel.

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.   Benenne dein Pages Dokument oben in der Leiste so:  
11 Rap von (dein Name)

4. Suche dir einen oder zwei Partner.

5. Schreibe eine Rap und speichere ihn in Pages.

6. Starte die App: 

7. Kreiere deinen bzw. euren Rap mit Garageband.

8.  Wenn du fertig bist, lädst du den Brief im PDF Format auf iTunesU hoch.  
Gehe dazu in die App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den richtigen  
Eintrag, um es an der richtigen Stelle hochzuladen. 
 
Alternative: Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer / der Lehrerin  
per AirDrop.



Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Die Stiefmutter will ihren Mann davon überzeugen, dass die Kinder weg müssen. 

Spiele das Gespräch.

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.   Benenne dein Pages Dokument oben in der Leiste so:  
07 Theater von (dein Name)

4. Suche dir zwei Partner.

5. Schreibe ein kurzes Gespräch und speichere es in Pages.

6.  Starte die Kamera App. Eine Person filmt die anderen Beiden,  
während sie das Gespräch nachspielen.

7. Speichere das Video in der Fotos App ab.

8.  Wenn du fertig bist, lädst du das Video auf iTunesU hoch. Gehe dazu in die  
App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den richtigen Eintrag, um es an  
der richtigen Stelle hochzuladen. 
 
Alternative: Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer / der Lehrerin per 
AirDrop.



Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Überlege dir, welche Tiere Hänsel und Gretel im Wald treffen.  

Schreibe sie auf. Wähle ein Tier aus und erstelle einen Steckbrief.

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.  Benenne dein Pages Dokument oben in der Leiste so:  
08 Tiere von (dein Name)

4.  Beantworte die Frage, welchen Tieren Hänsel und Gretel im Wald alles  
begegnen und schreibe sie auf.

5.  Recherchiere im Internet, nach einem der Tiere und erstelle einen Steckbrief. 
(Größe, Gewicht, Bilder…)

    Halte deine Ergebnisse ebenfalls in deinem Pages Dokument fest. 

    Starte die App: 

6.  Schreibe mindestens im Pages Dokument eine halbe Seite in der  
Schriftgröße 12 und in der Schrift Calibri.

7.  Wenn du fertig bist, lädst du den Steckbrief im PDF Format auf iTunesU hoch. 
Gehe dazu in die App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den richtigen  
Eintrag, um es an der richtigen Stelle hochzuladen. 
 
Alternative:  
Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer/der Lehrerin per AirDrop.

8.  Bereite dich darauf vor, das Ergebnis vor der Klasse zu präsentieren.  
Übe deinen Vortrag.



Märchen – TicTacToe – Arbeitsblatt 

 
Aufgabenstellung:       Zeit:  45min 

Erstelle ein Comic zum Märchen Hänsel und Gretel.

Wie gehst du vor? 
1. Hol dir beim Lehrer / in ein iPad ab.

2. Starte die App: 

3.  Benenne dein Comic so:  
09 Comic von (dein Name)

4. Erstelle ein Comic zu Hänsel und Gretel. 

6.  Wenn du fertig bist, lädst du deinen Comic im PDF Format auf iTunesU hoch 
Gehe dazu in die App iTunesU, wähle den Kurs aus und suche den richtigen  
Eintrag, um es an der richtigen Stelle hochzuladen. 
 
Alternative:  
Schicke das Ergebnis im PDF Format dem Lehrer / der Lehrerin per AirDrop. 

7. Bereite dich darauf vor, das Ergebnis vor der Klasse zu präsentieren.



Fe
ed

ba
ck

ha
nd

E
rk

en
n

tn
is

Was / wie kann verbessert werden?

Das nehme ich mit:

Darauf möchte ich hinweisen…

Da
um

en
 h

oc
h 

fü
r…

Zu kurz gekommen ist…

Was ich sonst noch sagen möchte…



Klassenarbeit zum Thema Märchen

 
 1) Lies das folgende Märchen von Jorinde und Joringel.



Klassenarbeit zum Thema Märchen

Quelle: Alte Märchen der Brüder Grimm: Hrsg. v. Helga Gebert. Weinheim: Beltz 1987. S. 67 ff.; 
Text geringfügig modernisiert.

2)  Notiere alle Figuren und Orte, die im Märchen vorkommen in der  
folgenden Tabelle:

Figuren Orte



Klassenarbeit zum Thema Märchen

3)  Die Zauberin lässt Jorinde gehen. Nenne mögliche Gründe und erkläre 
diese.

4)  Schreibe das Märchen Jorinde und Joringel neu.  
Benutze dafür die App Pages.  
 
Benutze folgende Reizwörter: Jorinde und Joringel, verzaubert, blutrote 
Blume, Perle, Vögel, Wald, Berg und Tal   
 
Sobald du fertig bist lade die Datei in iTunes U hoch.

VIEL ERFOLG :-)



Das iPad als Unterrichtswerkzeug

02 Unterrichtskonzepte  
in weiterführenden Schulen

02 Unterrichtskonzepte  
in weiterführenden  

Schulen 

03 Unterrichtskonzepte 
in der Grundschule

04 Urheberrecht 01 Grundlagen

   2.5 Englischunterricht
        2.5.1 Digitale Medien Englischunterricht

Autor: Tobias Erles
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Eignung im Englischunterricht
Bereits im Bildungsplan 2004 wurde auf die Bedeutung der digitalen Medien in 
der Schule eingegangen. Die dort angesprochenen Aspekte werden nun in den 
Leitperspektiven des Bildungsplans 2016 weitergeführt. Medienbildung gilt als 
eine  von sechs Säulen der Bildung, die in der Schule vermittelt werden soll.

Für den Englischunterricht ist der Einsatz von Tablets daher in mehreren 
Bereichen und Szenarien didaktisch wertvoll:
1.   Die Englische Sprache dominiert das Internet und die Kommunikation in 

den Sozialen Medien. Die erworbene Sprachkompetenz im Fach Englisch 
ermöglicht eine intensivere und kritischere Nutzung dieser Medien und 
Kommunikationskanäle.

2.    Viele der im Internet verfügbaren Textarten und Medien sind in Englischer 
Sprache verfügbar (YouTube Clips, Tweets, SMS, Blogs, Email, Social Media, 
Kommunikationsplattformen) und ermöglichen so einen produktiven 
Gebrauch digitaler Medien.

3.   Durch den Einsatz von digitalen Hilfsmitteln (bei der Recherche, der 
Übersetzung von Texten und dem Nachschlagen von Unbekannten Vo-

kabeln) wird die oben genannte Methodenkompetenz geschult.
4.   Der Einsatz digitaler Medien ermöglicht einen Zugang zu aktuellen  

Themen und Nachrichten auf der ganzen Welt, was zu einem besseren 
Verständnis und einer besseren Perspektive auf andere Länder und  
Kulturen verhilft.

5.   Digitale Medien bieten die Nutzung von kollaborativen Lernformen, die 
auch noch außerhalb des Klassenzimmers intensiv genutzt werden können.

6.   Durch den differenzierten Einsatz von digitalen Lehr- und Lernmethoden, 
kann im Englischunterricht auf die einzelnen Kompetenzstufen der SuS 
eingegangen werden. Differenzierter Unterricht und dazugehörige Auf-
gaben können leicht erstellt und bereitgestellt werden.

7.   Der Einsatz von modernen Medien im Englischunterricht ist meist sehr 
ansprechend, da mehrere Lernkanäle bedient werden. Dies kann positive 
Auswirkungen auf die Motivation der SuS haben.

Trotz aller Vorteile und moderner Lernmöglichkeiten ist es sehr wichtig,  
die SuS zu einem kritischen Umgang mit digitalen Medien zu erziehen.  
Hierzu gehört insbesondere die Klärung von Fragen im Bereich Medienethik,  
Jugendmedienschutz und dem Umgang von sensiblen Daten im Internet.

2.5 Englischunterricht  | 2.5.1 Digitale Medien Englischunterricht
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Einsatzmöglichkeiten im Englischunterricht
Im Folgenden möchte ich einige Tools vorstellen, deren Einsatz im  
Englischunterricht denkbar ist.

Einsatzmöglichkeiten im Englischunterricht – Kollaboratives Arbeiten
Zum Beispiel kann man mit Apps kollaborativ an einem Dokument arbeiten. 
Der Vorteil hierbei ist, dass man dies auch über große Entfernungen machen 
kann. Dabei sieht man die Veränderungen, die an dem Dokument von ande-
ren getätigt werden in Echtzeit. Neben solchen Apps auf dem Tablet gibt es 
auch webbasierte Programme die dies ermöglichen.

Weitere kollaborative Möglichkeiten sind von Microsoft (O.365), Google 
(Google Documents) und Apple (iWork Dokumente über die iCloud frei-
geben) vorhanden. Der Gebrauch und die Nutzung im Unterricht hängt 
jedoch von den jeweiligen Datenschutzvorgaben der Länder ab.

Englischunterricht  | 2.5.1 Digitale Medien Englischunterricht

Kollaboratives Arbeiten

Tobias	Erles CC-BY	4.0

Weitere	kollaboraEve	Möglichkeiten	sind	von	Microsoa	(O.365),	Google	(Google	Documents)	und	

Apple	(iWork	Dokumente	über	die	iCloud	freigeben)	vorhanden.	Der	Gebrauch	und	die	Nutzung	im	

Unterricht	hängt	jedoch	von	den	jeweiligen	Datenschutzvorgaben	der	Länder	ab.		

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

ZUMPad	
kleiner	Texteditor,	mit	welchem	sich	einfach	
und	ohne	Login	kooperaEv	Texte	schreiben	
lassen 

browserbasiert	

Zeichen	für	Zeichen	ist	nachvollziehbar,	wie	der	
Text	geschrieben	wurde.	Dies	ermöglicht	
erstaunliche	Einblicke	in	die	Lernprozesse	der	
Schüler.		

BaiBoard	3	
Whiteboardapp	mit	umfangreichen	
TeamworkfunkEonen,	die	sich	besonders	für	
Gruppenarbeiten	oder	als	Erweiterung	eines	
Whiteboards	einsetzen	lässt.		
IOS	und	Android,	kostenlos		

PräsentaEonmodus	-	Inhalt	z.B.eines	iPads,	wird	
auf	alle	anderen	verbundenen	Geräte	gespiegelt  
 
Zusammenarbeitsmodus,	Teilnehmer	arbeiten	
am	selben	Dokument.		

Padlet	
Virtuelle	Pinnwand 
Inhalte	und	unterschiedliche	Medienformate	
können	dort	geteilt	oder	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	

browserbasiert,	iOS	und	Android

KollaboraEves	Arbeiten	und	bereitstellen	von	
verschiedenen	InformaEonen	und	Dateien. 
Ideensammlung	und	Brainstorming	

Trello	
siehe	Paddelt 
Weitere	kollaboraEve	Einsatzmöglichkeiten	
vorhanden.	

browserbasiert,	iOS	und	Android

s.o.

PollEverywhere	
Die	App	Poll	Everywhere	ermöglicht	es,	einfach	
und	unkompliziert	Umfragen	zu	erstellen.	In	
Echtzeit	erhält	der	Fragende	Rückmeldung	von	
den	Teilnehmern.  
		
IOS	und	Android,	kostenlos	

Die	App	eignet	sich	hervorragend,	um	als	Klasse	
und	im	Unterricht	anonym	einen	Konsens	zu	
finden.	Die	App	kann	beispielsweise	bei	der	
Klassensprecherwahl	oder	der	Auswahl	eines	
Ausflugsziels	eingesetzt	werden.		
Digitales	Boardstorming

AnswerGarden	
s.o.  
		
browserbasiert,	iOS,	Android

s.o.	  
Die	App	kann	ohne	Anmeldung	genutzt	werden	
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Weitere	kollaboraEve	Möglichkeiten	sind	von	Microsoa	(O.365),	Google	(Google	Documents)	und	

Apple	(iWork	Dokumente	über	die	iCloud	freigeben)	vorhanden.	Der	Gebrauch	und	die	Nutzung	im	

Unterricht	hängt	jedoch	von	den	jeweiligen	Datenschutzvorgaben	der	Länder	ab.		

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

ZUMPad	
kleiner	Texteditor,	mit	welchem	sich	einfach	
und	ohne	Login	kooperaEv	Texte	schreiben	
lassen 

browserbasiert	

Zeichen	für	Zeichen	ist	nachvollziehbar,	wie	der	
Text	geschrieben	wurde.	Dies	ermöglicht	
erstaunliche	Einblicke	in	die	Lernprozesse	der	
Schüler.		

BaiBoard	3	
Whiteboardapp	mit	umfangreichen	
TeamworkfunkEonen,	die	sich	besonders	für	
Gruppenarbeiten	oder	als	Erweiterung	eines	
Whiteboards	einsetzen	lässt.		
IOS	und	Android,	kostenlos		

PräsentaEonmodus	-	Inhalt	z.B.eines	iPads,	wird	
auf	alle	anderen	verbundenen	Geräte	gespiegelt  
 
Zusammenarbeitsmodus,	Teilnehmer	arbeiten	
am	selben	Dokument.		

Padlet	
Virtuelle	Pinnwand 
Inhalte	und	unterschiedliche	Medienformate	
können	dort	geteilt	oder	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	

browserbasiert,	iOS	und	Android

KollaboraEves	Arbeiten	und	bereitstellen	von	
verschiedenen	InformaEonen	und	Dateien. 
Ideensammlung	und	Brainstorming	

Trello	
siehe	Paddelt 
Weitere	kollaboraEve	Einsatzmöglichkeiten	
vorhanden.	

browserbasiert,	iOS	und	Android

s.o.

PollEverywhere	
Die	App	Poll	Everywhere	ermöglicht	es,	einfach	
und	unkompliziert	Umfragen	zu	erstellen.	In	
Echtzeit	erhält	der	Fragende	Rückmeldung	von	
den	Teilnehmern.  
		
IOS	und	Android,	kostenlos	

Die	App	eignet	sich	hervorragend,	um	als	Klasse	
und	im	Unterricht	anonym	einen	Konsens	zu	
finden.	Die	App	kann	beispielsweise	bei	der	
Klassensprecherwahl	oder	der	Auswahl	eines	
Ausflugsziels	eingesetzt	werden.		
Digitales	Boardstorming

AnswerGarden	
s.o.  
		
browserbasiert,	iOS,	Android

s.o.	  
Die	App	kann	ohne	Anmeldung	genutzt	werden	
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und	ohne	Login	kooperaEv	Texte	schreiben	
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browserbasiert	

Zeichen	für	Zeichen	ist	nachvollziehbar,	wie	der	
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erstaunliche	Einblicke	in	die	Lernprozesse	der	
Schüler.		
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am	selben	Dokument.		
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und	im	Unterricht	anonym	einen	Konsens	zu	
finden.	Die	App	kann	beispielsweise	bei	der	
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Die	App	kann	ohne	Anmeldung	genutzt	werden	
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Unterricht	hängt	jedoch	von	den	jeweiligen	Datenschutzvorgaben	der	Länder	ab.		

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

ZUMPad	
kleiner	Texteditor,	mit	welchem	sich	einfach	
und	ohne	Login	kooperaEv	Texte	schreiben	
lassen 

browserbasiert	

Zeichen	für	Zeichen	ist	nachvollziehbar,	wie	der	
Text	geschrieben	wurde.	Dies	ermöglicht	
erstaunliche	Einblicke	in	die	Lernprozesse	der	
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auf	alle	anderen	verbundenen	Geräte	gespiegelt  
 
Zusammenarbeitsmodus,	Teilnehmer	arbeiten	
am	selben	Dokument.		
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Virtuelle	Pinnwand 
Inhalte	und	unterschiedliche	Medienformate	
können	dort	geteilt	oder	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	

browserbasiert,	iOS	und	Android

KollaboraEves	Arbeiten	und	bereitstellen	von	
verschiedenen	InformaEonen	und	Dateien. 
Ideensammlung	und	Brainstorming	

Trello	
siehe	Paddelt 
Weitere	kollaboraEve	Einsatzmöglichkeiten	
vorhanden.	

browserbasiert,	iOS	und	Android

s.o.

PollEverywhere	
Die	App	Poll	Everywhere	ermöglicht	es,	einfach	
und	unkompliziert	Umfragen	zu	erstellen.	In	
Echtzeit	erhält	der	Fragende	Rückmeldung	von	
den	Teilnehmern.  
		
IOS	und	Android,	kostenlos	

Die	App	eignet	sich	hervorragend,	um	als	Klasse	
und	im	Unterricht	anonym	einen	Konsens	zu	
finden.	Die	App	kann	beispielsweise	bei	der	
Klassensprecherwahl	oder	der	Auswahl	eines	
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browserbasiert,	iOS,	Android

s.o.	  
Die	App	kann	ohne	Anmeldung	genutzt	werden	
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Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

ZUMPad	
kleiner	Texteditor,	mit	welchem	sich	einfach	
und	ohne	Login	kooperaEv	Texte	schreiben	
lassen 

browserbasiert	

Zeichen	für	Zeichen	ist	nachvollziehbar,	wie	der	
Text	geschrieben	wurde.	Dies	ermöglicht	
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Schüler.		

BaiBoard	3	
Whiteboardapp	mit	umfangreichen	
TeamworkfunkEonen,	die	sich	besonders	für	
Gruppenarbeiten	oder	als	Erweiterung	eines	
Whiteboards	einsetzen	lässt.		
IOS	und	Android,	kostenlos		

PräsentaEonmodus	-	Inhalt	z.B.eines	iPads,	wird	
auf	alle	anderen	verbundenen	Geräte	gespiegelt  
 
Zusammenarbeitsmodus,	Teilnehmer	arbeiten	
am	selben	Dokument.		

Padlet	
Virtuelle	Pinnwand 
Inhalte	und	unterschiedliche	Medienformate	
können	dort	geteilt	oder	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	

browserbasiert,	iOS	und	Android

KollaboraEves	Arbeiten	und	bereitstellen	von	
verschiedenen	InformaEonen	und	Dateien. 
Ideensammlung	und	Brainstorming	

Trello	
siehe	Paddelt 
Weitere	kollaboraEve	Einsatzmöglichkeiten	
vorhanden.	

browserbasiert,	iOS	und	Android

s.o.

PollEverywhere	
Die	App	Poll	Everywhere	ermöglicht	es,	einfach	
und	unkompliziert	Umfragen	zu	erstellen.	In	
Echtzeit	erhält	der	Fragende	Rückmeldung	von	
den	Teilnehmern.  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Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten
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kleiner	Texteditor,	mit	welchem	sich	einfach	
und	ohne	Login	kooperaEv	Texte	schreiben	
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browserbasiert	

Zeichen	für	Zeichen	ist	nachvollziehbar,	wie	der	
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verschiedenen	InformaEonen	und	Dateien. 
Ideensammlung	und	Brainstorming	

Trello	
siehe	Paddelt 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finden.	Die	App	kann	beispielsweise	bei	der	
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browserbasiert,	iOS,	Android

s.o.	  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ZUMPad

Was macht die App? 
kleiner Texteditor, mit 
welchem sich einfach  
und ohne Login kooperativ 
Texte schreiben lassen;
browserbasiert

Einsatzmöglichkeiten
Zeichen für Zeichen ist 
nachvollziehbar, wie der  
Text geschrieben wurde.  
Dies ermöglicht erstaun - 
liche Einblicke in die 
Lernprozesse der Schüler.

BaiBoard 3

Was macht die App? 
Whiteboardapp mit um-
fangreichen Teamwork-
funktionen, die sich beson-
ders für Gruppenarbeiten 
oder als Erweiterung eines 
Whiteboards einsetzen  
lässt. IOS und Android,  
kostenlos 

Einsatzmöglichkeiten
Präsentationmodus – Inhalt  
z. B.eines iPads, wird auf  
alle anderen verbundenen 
Geräte gespiegelt;
Zusammenarbeitsmodus, 
Teilnehmer arbeiten am 
selben Dokument

Padlet

Was macht die App? 
Virtuelle Pinnwand,
Inhalte und unterschiedliche 
Medienformate können dort 
geteilt oder zur Verfügung 
gestellt werden.
browserbasiert, iOS und 
Android

Einsatzmöglichkeiten
Kollaboratives Arbeiten  
und bereitstellen von 
verschiedenen Infor - 
mationen und Dateien.
Ideensammlung und 
Brainstorming

Trello

Was macht die App? 
siehe Paddelt,
Weitere kollaborative 
Einsatzmöglichkeiten 
vorhanden.
browserbasiert, iOS und 
Android

Einsatzmöglichkeiten 
Kollaboratives Arbeiten  
und bereitstellen von 
verschiedenen Infor -
mationen und Dateien.
Ideensammlung und 
Brainstorming

PollEverywhere

Was macht die App? 
ermöglicht es, einfach und 
unkompliziert Umfragen zu 
erstellen. In Echtzeit erhält 
der Fragende Rückmeldung 
von den Teilnehmern.
IOS und Android, kostenlos 

Einsatzmöglichkeiten
eignet sich hervorragend,  
um als Klasse und im 
Unterricht anonym einen 
Konsens zu finden. Die App 
kann beispielsweise bei der 
Klassensprecherwahl oder 
der Auswahl eines Ausflugs-
ziels eingesetzt werden. 
Digitales Boardstorming

AnswerGarden

Was macht die App? 
ermöglicht es, einfach und 
unkompliziert Umfragen zu 
erstellen. In Echtzeit erhält 
der Fragende Rückmeldung 
von den Teilnehmern.
browserbasiert, iOS, Android

Einsatzmöglichkeiten
Die App eignet sich hervor-
ragend, um als Klasse und  
im Unterricht anonym einen 
Konsens zu finden. Die App 
kann beispielsweise bei der 
Klassensprecherwahl oder 
der Auswahl eines Ausflugs-
ziels eingesetzt werden. 
Digitales Boardstorming .
Die App kann ohne Anmel-
dung genutzt werden
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Einsatzmöglichkeiten im Englischunterricht – Feedback geben
Häufig bekommen geben wir uns in unserer täglichen Zusammenarbeit zu 
wenig Rückmeldung oder Feedback. Feedback zählt jedoch zu den wichtigs-
ten Einflussfaktoren des Lernens. Die  aufgelisteten Apps bieten eine  
einfache Möglichkeit, Rückmeldung zu geben, die über eine kurze Notiz am 
Heftrand hinausgeht.
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Feedback	geben	

Häufig	 bekommen	 geben	 wir	 uns	 in	 unserer	 täglichen	 Zusammenarbeit	 zu	 wenig	 Rückmeldung	

oder	 Feedback.	 Feedback	 zählt	 jedoch	 zu	 den	 wichEgsten	 Einflussfaktoren	 des	 Lernens.	 Die		

aufgelisteten	Apps	bieten	eine	einfache	Möglichkeit,	Rückmeldung	zu	geben,	die	über	eine	kurze	

NoEz	am	Hearand	hinausgeht.	

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

Qwiqr	
Feedback	per	QR	Code.	Audio,	Video,	
einfacher	Text.	Mit	Hilfe	von	QR	Codes	können	
Rückmeldungen	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	Die	QR	Codes	werden	von	der	
Website	generiert. 
hLps://qwiqr.co.uk	

browserbasiert	

Edkimo	
Edkimo	hila	Ihnen,	wirksames	Feedback	und	
EvaluaEon	im	Lernprozess	schnell	und	einfach	
umzusetzen.	 
 
IOS	und	Android,	kostenlos		

Sie	können	mühelos	und	in	Echtzeit	eigene	
Umfragen	erstellen	und	anonyme	Rückmeldung	
einholen.	Die	Ergebnisse	können	später	direkt	
gemeinsam	diskuEert	werden.	

TweedBack	
Live-Feedback	und	Umfragen.	 
hLps://tweedback.de	
		
browserbasiert

InterakEves	Tool,	um	direktes	Feedback	zu	einer	
Unterrichtsstunde	einzuholen.	SuS	können	
Fragen	stellen,	die	für	alle	zu	sehen	sind.	Mit	den	
integrierten	Umfragen	ist	ein	schnelles	
Meinungsbild	möglich	 

Die	SuS	meiner	Englischklassen	erhalten	die	
Rückmeldung	zu	Ihren	Klassenarbeiten	die	
Qwiqr.	Jeder	bekommt	auf	das	AufgabenblaL	
einen	kleinen	QR	Code	geklebt.	(Siehe	Beispiel	-	
biLe	scannen). 
Durch	Scannen	mit	der	Kamera,	können	die	Sue	
die	von	mir	erstellten	Feedbacks	abrufen.	
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oder	 Feedback.	 Feedback	 zählt	 jedoch	 zu	 den	 wichEgsten	 Einflussfaktoren	 des	 Lernens.	 Die		
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Durch	Scannen	mit	der	Kamera,	können	die	Sue	
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die von mir erstellten Feedbacks abrufen.

Edkimo

Was macht die App? 
Edkimo hilft Ihnen, wirksames 
Feedback und Evaluation im 
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Fragen stellen, die für alle zu 
sehen sind. Mit den integrierten 
Umfragen ist ein schnelles 
Meinungsbild möglich 

Tobias	Erles CC-BY	4.0

Feedback	geben	

Häufig	 bekommen	 geben	 wir	 uns	 in	 unserer	 täglichen	 Zusammenarbeit	 zu	 wenig	 Rückmeldung	

oder	 Feedback.	 Feedback	 zählt	 jedoch	 zu	 den	 wichEgsten	 Einflussfaktoren	 des	 Lernens.	 Die		

aufgelisteten	Apps	bieten	eine	einfache	Möglichkeit,	Rückmeldung	zu	geben,	die	über	eine	kurze	

NoEz	am	Hearand	hinausgeht.	

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

Qwiqr	
Feedback	per	QR	Code.	Audio,	Video,	
einfacher	Text.	Mit	Hilfe	von	QR	Codes	können	
Rückmeldungen	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	Die	QR	Codes	werden	von	der	
Website	generiert. 
hLps://qwiqr.co.uk	

browserbasiert	

Edkimo	
Edkimo	hila	Ihnen,	wirksames	Feedback	und	
EvaluaEon	im	Lernprozess	schnell	und	einfach	
umzusetzen.	 
 
IOS	und	Android,	kostenlos		

Sie	können	mühelos	und	in	Echtzeit	eigene	
Umfragen	erstellen	und	anonyme	Rückmeldung	
einholen.	Die	Ergebnisse	können	später	direkt	
gemeinsam	diskuEert	werden.	

TweedBack	
Live-Feedback	und	Umfragen.	 
hLps://tweedback.de	
		
browserbasiert

InterakEves	Tool,	um	direktes	Feedback	zu	einer	
Unterrichtsstunde	einzuholen.	SuS	können	
Fragen	stellen,	die	für	alle	zu	sehen	sind.	Mit	den	
integrierten	Umfragen	ist	ein	schnelles	
Meinungsbild	möglich	 

Die	SuS	meiner	Englischklassen	erhalten	die	
Rückmeldung	zu	Ihren	Klassenarbeiten	die	
Qwiqr.	Jeder	bekommt	auf	das	AufgabenblaL	
einen	kleinen	QR	Code	geklebt.	(Siehe	Beispiel	-	
biLe	scannen). 
Durch	Scannen	mit	der	Kamera,	können	die	Sue	
die	von	mir	erstellten	Feedbacks	abrufen.	

m 	

 

Tobias	Erles CC-BY	4.0

Feedback	geben	

Häufig	 bekommen	 geben	 wir	 uns	 in	 unserer	 täglichen	 Zusammenarbeit	 zu	 wenig	 Rückmeldung	

oder	 Feedback.	 Feedback	 zählt	 jedoch	 zu	 den	 wichEgsten	 Einflussfaktoren	 des	 Lernens.	 Die		

aufgelisteten	Apps	bieten	eine	einfache	Möglichkeit,	Rückmeldung	zu	geben,	die	über	eine	kurze	

NoEz	am	Hearand	hinausgeht.	

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

Qwiqr	
Feedback	per	QR	Code.	Audio,	Video,	
einfacher	Text.	Mit	Hilfe	von	QR	Codes	können	
Rückmeldungen	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	Die	QR	Codes	werden	von	der	
Website	generiert. 
hLps://qwiqr.co.uk	

browserbasiert	

Edkimo	
Edkimo	hila	Ihnen,	wirksames	Feedback	und	
EvaluaEon	im	Lernprozess	schnell	und	einfach	
umzusetzen.	 
 
IOS	und	Android,	kostenlos		

Sie	können	mühelos	und	in	Echtzeit	eigene	
Umfragen	erstellen	und	anonyme	Rückmeldung	
einholen.	Die	Ergebnisse	können	später	direkt	
gemeinsam	diskuEert	werden.	

TweedBack	
Live-Feedback	und	Umfragen.	 
hLps://tweedback.de	
		
browserbasiert

InterakEves	Tool,	um	direktes	Feedback	zu	einer	
Unterrichtsstunde	einzuholen.	SuS	können	
Fragen	stellen,	die	für	alle	zu	sehen	sind.	Mit	den	
integrierten	Umfragen	ist	ein	schnelles	
Meinungsbild	möglich	 

Die	SuS	meiner	Englischklassen	erhalten	die	
Rückmeldung	zu	Ihren	Klassenarbeiten	die	
Qwiqr.	Jeder	bekommt	auf	das	AufgabenblaL	
einen	kleinen	QR	Code	geklebt.	(Siehe	Beispiel	-	
biLe	scannen). 
Durch	Scannen	mit	der	Kamera,	können	die	Sue	
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Einsatzmöglichkeiten im Englischunterricht – Fake News
„Zeitungsenten“, Gerüchte und Falschmeldungen sind nichts Neues, aber 
… Jugendliche nutzen häufig Soziale Netzwerke als Nachrichtenlieferanten.
… Kinder sind weniger erfahren im Umgang mit Fälschungen als Erwachsene. 
… durch liken und teilen werden Beiträge rasend schnell weiterverbreitet.
Für einen kritischen Umgang mit Nachrichtenmeldungen, benötigen SuS, die 
Kompetenz, falsche von echter Berichterstattung zu unterscheiden. Der 
Englisch Unterricht bietet sich hierfür besonders gut an, da gerade Donald 
Trump den Begriff der „Fake News“ sehr häufig benutzt.

Englischunterricht  | 2.5.1 Digitale Medien Englischunterricht

Fake News

Qwiqr

Was macht die App? 
Mit diesem Tool kann man lokal den Quellcode 
von Website verändern.
https://goggles.mozilla.org, 
browserbasiert 

Einsatzmöglichkeiten
SuS können mit eigenen Augen sehen, wie 
schnell es möglich ist, eine seriöse Website und 
deren Nachrichtenmeldungen zu manipulieren. 
Ohne besondere Vorkenntnisse kann z. B. die 
Startseite der BBC manipuliert und mit eigenen 
News versehen werden.

Fake WhatsApp Chat

Was macht die App? 
Diese Website hilft zu verdeutlichen, 
dass man auch einzelne Chats und 
ganze Nachrichtenverläufe fälschen 
oder fiktiv gestalten kann.  
Das Ergebnis ist hierbei auch grafisch 
verblüffend echt.

browserbasiert

FactCheck.org

Was macht die App? 
Hierbei handelt es sich um eine 
Seite, die speziell Politkerauss-
agen überprüft
 
browserbasiert

Einsatzmöglichkeiten
SuS befassen sich auf Englisch 
mit dem aktuellen politischen 
Geschehen und lernen die 
Meldungen kritisch zu hinter-
fragen.
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Fake	News	

„Zeitungsenten“,	Gerüchte	und	Falschmeldungen	sind	nichts	Neues,	aber	  

…	Jugendliche	nutzen	häufig	Soziale	Netzwerke	als	Nachrichtenlieferanten.	

…	Kinder	sind	weniger	erfahren	im	Umgang	mit	Fälschungen	als	Erwachsene.		

…	durch	liken	und	teilen	werden	Beiträge	rasend	schnell	weiterverbreitet.	

Für	einen	kriEschen	Umgang	mit	Nachrichtenmeldungen,	benöEgen	SuS,	die	Kompetenz,	 falsche	

von	 echter	 BerichterstaLung	 zu	 unterscheiden.	 Der	 Englisch	 Unterricht	 bietet	 sich	 hierfür	

besonders	gut	an,	da	gerade	Donald	Trump	den	Begriff	der	„Fake	News“	sehr	häufig	benutzt.	

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

Qwiqr	
Mit	diesem	Tool	kann	man	lokal	den	Quellcode	
von	Website	verändern. 
hLps://goggles.mozilla.org	

browserbasiert	

SuS	können	mit	eigenen	Augen	sehen,	wie	
schnell	es	möglich	ist,	eine	seriöse	Website	und	
deren	Nachrichtenmeldungen	zu	manipulieren.	 
Ohne	besondere	Vorkenntnisse	kann	z.B.	die	
Startseite	der	BBC	manipuliert	und	mit	eigenen	
News	versehen	werden.

Fake	WhatsApp	Chat	
Diese	Website	hila	zu	verdeutlichen,	dass	man	
auch	einzelne	Chats	und	ganze	
Nachrichtenverläufe	fälschen	oder	fikEv	
gestalten	kann.	Das	Ergebnis	ist	hierbei	auch	
grafisch	verblüffend	echt. 
 
browserbasiert	

Mit	Hilfe	der	Website	können	fikEve	
Chatverläufe	erstellt	und	als	Bild	gespeichert	
werden.	 
 
So	kann	man	nicht	nur	über	Fake	News	
sprechen,	sondern	auch	einen	Chatverlauf	
zwischen	zwei	historischen	Figuren	oder	eine	
Unterhaltung	zwischen	den	Charakteren	eines	
Romans	erstellen	lassen.

FactCheck.org	
Hierbei	handelt	es	sich	um	eine	Seite,	die	
speziell	Politkeraussagen	überprüa	
		
browserbasiert

SuS	befassen	sich	auf	Englisch	mit	dem	aktuellen	
poliEschen	Geschehen	und	lernen	die	
Meldungen	kriEsch	zu	hinterfragen.

 

m

 

Tobias	Erles CC-BY	4.0

Fake	News	

„Zeitungsenten“,	Gerüchte	und	Falschmeldungen	sind	nichts	Neues,	aber	  

…	Jugendliche	nutzen	häufig	Soziale	Netzwerke	als	Nachrichtenlieferanten.	

…	Kinder	sind	weniger	erfahren	im	Umgang	mit	Fälschungen	als	Erwachsene.		

…	durch	liken	und	teilen	werden	Beiträge	rasend	schnell	weiterverbreitet.	

Für	einen	kriEschen	Umgang	mit	Nachrichtenmeldungen,	benöEgen	SuS,	die	Kompetenz,	 falsche	

von	 echter	 BerichterstaLung	 zu	 unterscheiden.	 Der	 Englisch	 Unterricht	 bietet	 sich	 hierfür	

besonders	gut	an,	da	gerade	Donald	Trump	den	Begriff	der	„Fake	News“	sehr	häufig	benutzt.	

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

Qwiqr	
Mit	diesem	Tool	kann	man	lokal	den	Quellcode	
von	Website	verändern. 
hLps://goggles.mozilla.org	

browserbasiert	

SuS	können	mit	eigenen	Augen	sehen,	wie	
schnell	es	möglich	ist,	eine	seriöse	Website	und	
deren	Nachrichtenmeldungen	zu	manipulieren.	 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Einsatzmöglichkeiten
Mit Hilfe der Website können  
fiktive Chatverläufe erstellt und  
als Bild gespeichert werden. 

So kann man nicht nur über Fake 
News sprechen, sondern auch  
einen Chatverlauf zwischen zwei 
historischen Figuren oder eine 
Unterhaltung zwischen den Cha- 
rakteren eines Romans erstellen 
lassen.
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Einsatzmöglichkeiten im Englischunterricht – Storytelling
Storytelling eignet sich als Methode zur Vermittlung der Fremdsprache, da es 
die wesentlichen Aspekte der im Bildungsplan verankerten Leitgedanken. So 
liegt der Schwerpunkt beim Storytelling im kommunikativen mündlichen 
Bereich. Beim Zuhören „tauchen“ die Kinder in ein „Sprachbad“ ein und 
erwerben ein Gefühl für Aussprache, Sprachrhythmus und Intonation. Gleich-
zeitig wird das Hörverstehen geschult. (vergl.http://www.schule-bw.de/
faecher-und-schularten/schularten/grundschule/faecher/englisch/storytel-
ling)

Englischunterricht  | 2.5.1 Digitale Medien Englischunterricht

Storytelling

Comic Life 3

Was macht die App? 
Mit dieser App lassen sich leicht 
eigene Comics erstellen. Es gibt 
viele Vorlagen,  
die sich an die eigenen Vorstel-
lungen anpassen lassen.
iOS

Einsatzmöglichkeiten
Die SuS können eine Geschichte 
aus dem Schulbuch oder eine 
eigene Erzählung in einem Comic 
darstellen. Hierbei ist es wichtig, 
sich möglichst auf eine kompri-
mierte Ausdrucksweise zu 
beschränken, um die Botschaft 
auf den Punkt zu bringen.

Texting Story

Was macht die App? 
Diese App dient dazu eigene 
fiktive Chatverläufe zu erstellen. 
IOS und Android, kostenlos 

Einsatzmöglichkeiten
Die SuS können fiktive Gespräche 
erstellen und diese kreativ in der 
aktuellen Lebenswelt der Kinder 
führen - im Chat.

Toontastic

Was macht die App? 
Eigene Trickfilme erstellen
iOS

Einsatzmöglichkeiten
Simple Möglichkeit, um eigene 
Trickfilme zu erstellen. Die App 
bietet viele fertige Beispiele, die 
angepasst und mit der eigenen 
Sprache versehen werden 
können. Sehr nützlich für den 
Sprachenunterricht.

Plotagon

Was macht die App? 
Animatinsstudio mit sehr vielen 
Einstellungsmöglichkeiten
iOS

Einsatzmöglichkeiten
Animierte Videos erstellen  
durch Eingabe des Manuskripts.  
Die App übernimmt den Rest. 
Extrem viele Variationen 
möglich. Besonders geeignet  
für den modernen Sprachen-
unterricht. 
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Storytelling	

Storytelling	 eignet	 sich	 als	Methode	 zur	 VermiLlung	 der	 Fremdsprache,	 da	 es	 die	 wesentlichen	

Aspekte	der	im	Bildungsplan	verankerten	Leitgedanken.	So	liegt	der	Schwerpunkt	beim	Storytelling	

im	kommunikaEven	mündlichen	Bereich.	Beim	Zuhören	"tauchen"	die	Kinder	 in	ein	 "Sprachbad"	

ein	und	erwerben	ein	Gefühl	für	Aussprache,	Sprachrhythmus	und	IntonaEon.	GleichzeiEg	wird	das	

Hörverstehen	 geschult.	 (vergl.hLp://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/schularten/

grundschule/faecher/englisch/storytelling)	

Hör-,	Lese-	und	Sehverstehen	

Hör-,	 Lese-	 und	 Sehverstehen	 sind	 im	 Alltag	 unbestriLen	 die	 wichEgsten	 kommunikaEven	

Kompetenzen.	 Die	 folgenden	 digitalen	 Tools	 beschäaigen	 sich	 genau	 mit	 diesen	 Themen	 und	

versuchen	eine	möglichst	Schülernahe	Behandlung	dieser	Themenbereiche	zu	gewährleisten.	

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

Comic	Life	3	
Mit	dieser	App	lassen	sich	leicht	eigene	Comics	
erstellen.	Es	gibt	viele	Vorlagen,	die	sich	an	die	
eigenen	Vorstellungen	anpassen	lassen.	

iOS

Die	SuS	können	eine	Geschichte	aus	dem	
Schulbuch	oder	eine	eigene	Erzählung	in	einem	
Comic	darstellen.	Hierbei	ist	es	wichEg,	sich	
möglichst	auf	eine	komprimierte	
Ausdrucksweise	zu	beschränken,	um	die	
Botschaa	auf	den	Punkt	zu	bringen.

Tex>ng	Story	
Diese	App	dient	dazu	eigene	fikEve	
Chatverläufe	zu	erstellen.	 
 
IOS	und	Android,	kostenlos		

Die	SuS	können	fikEve	Gespräche	erstellen	und	
diese	kreaEv	in	der	aktuellen	Lebenswelt	der	
Kinder	führen	-	im	Chat.	

Toontas>c	
Eigene	Trickfilme	erstellen	
		
iOS

Simple	Möglichkeit,	um	eigene	Trickfilme	zu	
erstellen.	Die	App	bietet	viele	ferEge	Beispiele,	
die	angepasst	und	mit	der	eigenen	Sprache	
versehen	werden	können.	Sehr	nützlich	für	den	
Sprachenunterricht.

Plotagon	
AnimaEnsstudio	mit	sehr	vielen	
Einstellungsmöglichkeiten	
		
iOS

Animierte	Videos	erstellen	durch	Eingabe	des	
Manuskripts.	Die	App	übernimmt	den	Rest.	
Extrem	viele	VariaEonen	möglich.	Besonders	
geeignet	für	den	modernen	Sprachenunterricht.		
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Einsatzmöglichkeiten im Englischunterricht – Hör-, Lese- und Sehverstehen
Hör-, Lese- und Sehverstehen sind im Alltag unbestritten die wichtigsten 
kommunikativen Kompetenzen. Die folgenden digitalen Tools beschäftigen 
sich genau mit diesen Themen und versuchen eine möglichst Schülernahe 
Behandlung dieser Themenbereiche zu gewährleisten.

Englischunterricht  | 2.5.1 Digitale Medien Englischunterricht

Hör-, Lese- und Sehverstehen

Tobias	Erles CC-BY	4.0

Allgemeine	Apps	und	Tools	für	den	Englischunterricht	

Im	folgenden	finden	Sie	eine	ungeordnete	Liste	mit	Apps	und	Tools	die	man	im	Englischunterricht	

einsetzen	kann.	

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

h7p://www.elllo.org	
Videos	oder	Audios	in	verschiedenen	
Schwierigkeitsgraden	mit	Aufgaben	und	
Skripten.	

browserbasiert	

Aufgearbeitete	ArbeitsbläLer	und	Texthilfen,	
und	dazu	passende	Videos. 
Hör-	und	Sehverständnis,	jedoch	je	nach	
gewähltem	Inhalt	auch	zur	
GrammaEkwiederholung	geeignet

h7p://tubequizard.com	
Dieses	Tool	bietet	auvereitete	Videos	die	mit	
Lückentexten	kombiniert	werden. 
Die	Videos	sind	nach	Themen	und	
Niveaustufen	geordnet.

SuS	sehen	das	Video	und	füllen	parallel	die	
Lückentexte	aus.	

Lyricstraining	
Englisch	lernen	durch	Musik	
		
iOS,	Android

FerEge	Einsetz-	oder	EinEppaufgaben	mit	
Vielzahl	an	älteren	und	aktuellen	Songs	und	
verschiedenen	Schwierigkeitsgraden.	 
Allein	oder	in	der	Gruppe	möglich.

Newsela	
Verschiedene	Texte	und	Nachrichten	mit	
unterschiedlichen	Schwierigkeitsgraden.			
 
iOS

Die	App	stellt	tagesaktuelle	News	zur	Verfügung.	
Mit	einem	Wischen	kann	man	den	Text	in	einem	
anderen	Schwierigkeitsgrad	lesen.	 
So	können	Texte	mit	dem	gleichen	Inhalt	
leistungsdifferenziert	zur	Verfügung	gestellt	
werden.

h7ps://breakingnewsenglish.com	
Browserbasierte	AlternaEve	zu	„Newsela“

s.o.

  

Kahoot	
Einfach	und	schnell	ein	Quiz	erstellen	als	
StundeneinsEeg,	Lernzielkontrolle	oder	zum	
Spaß.	Hilfreich	auch	die	Möglichkeit	die	
Ergebnisse	als	Excel	zu	speichern. 
 
IOS	und	Android,	kostenlos		

 

Erklärfilm:	Kahoot	in	90	Minuten	

m
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Erklärfilm:	Kahoot	in	90	Minuten	

m

elllo

Was macht die App? 
Videos oder Audios in 
verschiedenen Schwierig-
keitsgraden mit Aufgaben 
und Skripten.
browserbasiert 

Einsatzmöglichkeiten
Aufgearbeitete Arbeitsblätter 
und Texthilfen, und dazu 
passende Videos.
Hör- und Sehverständnis, 
jedoch je nach gewähltem 
Inhalt auch zur Grammatik-
wiederholung geeignet

tubequizard

Was macht die App? 
Dieses Tool bietet aufberei-
tete Videos die mit Lücken-
texten kombiniert werden.
Die Videos sind nach Themen 
und Niveaustufen geordnet.

Einsatzmöglichkeiten
SuS sehen das Video und 
füllen parallel die Lückentex-
te aus.

Lyricstraining

Was macht die App? 
Englisch lernen durch Musik
iOS, Android

Einsatzmöglichkeiten
Fertige Einsetz- oder 
Eintippaufgaben mit Vielzahl 
an älteren und aktuellen 
Songs und verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden. 
Allein oder in der Gruppe 
möglich.

Newsela

Was macht die App? 
Verschiedene Texte und 
Nachrichten mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden.  

iOS
Einsatzmöglichkeiten 
Die App stellt tagesaktuelle 
News zur Verfügung. Mit 
einem Wischen kann man 
den Text in einem anderen 
Schwierigkeitsgrad lesen. 
So können Texte mit dem 
gleichen Inhalt leistungsdif-
ferenziert zur Verfügung 
gestellt werden.

breakingnewsenglish

Was macht die App? 
Browserbasierte Alternative 
zu „Newsela“

Einsatzmöglichkeiten
Die App stellt tagesaktuelle 
News zur Verfügung. Mit 
einem Wischen kann man 
den Text in einem anderen 
Schwierigkeitsgrad lesen. 
So können Texte mit dem 
gleichen Inhalt leistungsdif-
ferenziert zur Verfügung 
gestellt werden.
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Einsatzmöglichkeiten im Englischunterricht – Allgemeine Apps und Tools 
für den Englischunterricht
Im folgenden finden Sie eine ungeordnete Liste mit Apps und Tools die man 
im Englischunterricht einsetzen kann.

Englischunterricht  | 2.5.1 Digitale Medien Englischunterricht

Allgemeine Apps und Tools für den Englischunterricht

Tobias	Erles CC-BY	4.0

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

Quizlet	
Tolles	Tool	um	Lernsets	im	Karteikartenformat	
zu	erstellen	oder	vorhandene	zu	nutzen,	
Vokabeln	einzuführen	(mit	Bild	und	Ton),		SuS	
können	(spielerisch)	damit	lernen 
 
iOS,	Android

Abfrage	von	Vokabeln,	GrammaEkstrukturen	
oder	einfach	zur	FesEgung	eines	Inhaltes.	
Schüler	können	

Thinglink	
Bilder	mit	interakEven	Inhalten	wie	Videos	
oder	Mikrofonaufnahmen	erweitern	z.B.	als	
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Allgemeine	Apps	und	Tools	für	den	Englischunterricht	

Im	folgenden	finden	Sie	eine	ungeordnete	Liste	mit	Apps	und	Tools	die	man	im	Englischunterricht	

einsetzen	kann.	

Tool Was	macht	die	App? Einsatzmöglichkeiten

h7p://www.elllo.org	
Videos	oder	Audios	in	verschiedenen	
Schwierigkeitsgraden	mit	Aufgaben	und	
Skripten.	

browserbasiert	

Aufgearbeitete	ArbeitsbläLer	und	Texthilfen,	
und	dazu	passende	Videos. 
Hör-	und	Sehverständnis,	jedoch	je	nach	
gewähltem	Inhalt	auch	zur	
GrammaEkwiederholung	geeignet

h7p://tubequizard.com	
Dieses	Tool	bietet	auvereitete	Videos	die	mit	
Lückentexten	kombiniert	werden. 
Die	Videos	sind	nach	Themen	und	
Niveaustufen	geordnet.

SuS	sehen	das	Video	und	füllen	parallel	die	
Lückentexte	aus.	

Lyricstraining	
Englisch	lernen	durch	Musik	
		
iOS,	Android

FerEge	Einsetz-	oder	EinEppaufgaben	mit	
Vielzahl	an	älteren	und	aktuellen	Songs	und	
verschiedenen	Schwierigkeitsgraden.	 
Allein	oder	in	der	Gruppe	möglich.

Newsela	
Verschiedene	Texte	und	Nachrichten	mit	
unterschiedlichen	Schwierigkeitsgraden.			
 
iOS

Die	App	stellt	tagesaktuelle	News	zur	Verfügung.	
Mit	einem	Wischen	kann	man	den	Text	in	einem	
anderen	Schwierigkeitsgrad	lesen.	 
So	können	Texte	mit	dem	gleichen	Inhalt	
leistungsdifferenziert	zur	Verfügung	gestellt	
werden.

h7ps://breakingnewsenglish.com	
Browserbasierte	AlternaEve	zu	„Newsela“

s.o.

  

Kahoot	
Einfach	und	schnell	ein	Quiz	erstellen	als	
StundeneinsEeg,	Lernzielkontrolle	oder	zum	
Spaß.	Hilfreich	auch	die	Möglichkeit	die	
Ergebnisse	als	Excel	zu	speichern. 
 
IOS	und	Android,	kostenlos		

 

Erklärfilm:	Kahoot	in	90	Minuten	
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So	können	Texte	mit	dem	gleichen	Inhalt	
leistungsdifferenziert	zur	Verfügung	gestellt	
werden.

h7ps://breakingnewsenglish.com	
Browserbasierte	AlternaEve	zu	„Newsela“

s.o.

  

Kahoot	
Einfach	und	schnell	ein	Quiz	erstellen	als	
StundeneinsEeg,	Lernzielkontrolle	oder	zum	
Spaß.	Hilfreich	auch	die	Möglichkeit	die	
Ergebnisse	als	Excel	zu	speichern. 
 
IOS	und	Android,	kostenlos		

 

Erklärfilm:	Kahoot	in	90	Minuten	

m

Kahoot

Was macht die App? 
Einfach und schnell  
ein Quiz erstellen als
StundeneinsEeg, 
Lernzielkontrolle oder 
zum Spaß. Hilfreich 
auch die Möglichkeit 
die Ergebnisse als 
Excel zu speichern.
IOS und Android, 
kostenlos

Einsatzmöglichkeiten 
Erklärfilm: Kahoot in 
90 Minuten

Quizlet

Was macht die App? 
Tolles Tool um Lernsets 
im Karteikartenformat
zu erstellen oder 
vorhandene zu nutzen,
Vokabeln einzuführen 
(mit Bild und Ton), SuS
können (spielerisch) 
damit lernen
iOS, Android

Einsatzmöglichkeiten
Abfrage von Vokabeln, 
Grammatikstrukturen
oder einfach  
zur Festigung eines 
Inhaltes.

Thinglink

Was macht die App? 
Bilder mit interaktiven 
Inhalten wie Videos
oder Mikrofonauf-
nahmen erweitern z. B. 
als Bildbeschreibung, 
Karte mit StaEonen 
einer Reise, Timelines, 
Storytelling etc. Als 
App oder im Browser.

Einsatzmöglichkeiten
Erklärung:

LearningApps

Was macht die App? 
Einfacher Editor zum 
Erstellen von inter-
aktiven Aufgabenfor-
maten. Unkompliziert 
durch QR Codes 
weiterzugeben.
browserbasiert

Einsatzmöglichkeiten 
LearningApps.org 
unterstützt Lern- und
Lehrprozesse mit 
kleinen inter aktiven,
multimedialen Bau- 
steinen, die online 
erstellt und in Lern - 
inhalte eingebunden 
werden.

Friend Game Buzzer

Was macht die App? 
Buzzer App, für Wettbe-
werbe im Klassenzimmer
iOS

Einsatzmöglichkeiten
Die App bietet die Mög - 
lichkeit ein Quiz zu
hosten. Die Teilnehmer 
(bis zu 64) können sich
durch drücken des 
Buzzers ins Spiel 
bringen. Stimmt die 
Antwort, werden Punkte 
vergeben.

Moment

Was macht die App? 
App für den MERGE 
Cube.

Einsatzmöglichkeiten
Durch die App lassen 
sich sehr einfach
Sprechanlässe 
schaffen. Die vorhan-
denen Themen sind 
u.a.: Social, Feelings, 
Interaktion allgemein
Link zu einem SchniL-
muster für den MERGE
Cube:

FlipGrid

Was macht die App? 
Aufgaben per Video 
einreichen.

Einsatzmöglichkeiten
Flipgrid ist eine Video 
Feedback Plattform, 
die auf das Konzept 
des flipped classroom
zugeschniLen ist und 
auf der Schüler zu 
einer gestellten 
Aufgabe Kurzvideos 
bis zu 5 Minuten
erstellen und m 
hochladen können.
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Im NWT Unterricht nimmt das Projektmanagement über alle Klassenstufen 
hinweg einen großen Stellenwert ein. Durch den Einsatz von iPads ist es 
möglich, dies ohne viel Aufwand in den NWT-Unterricht zu implementieren 
und die SuS schrittweise an eine professionelle Projektarbeit heranzuführen. 
An unserer Schule haben wir die Erfahrung gemacht, dass die SuS oftmals 
keinen Vorteil im Einsatz der Methoden wie zum Beispiel im Anfertigen von 
Protokollen und Meilensteinen sehen. 

Hier bietet sich der Einsatz von agilen Projektmanagement-Methoden aus 
dem Bereich der Softwareentwicklung (bspw. wie Scrum etc.) an. Ziel dieser 
„neuen“ Arbeitsmethoden ist es, Risiken im Entwicklungsprozess zu mini-
mieren und dabei aber eine hohe Transparenz für die SuS zu bieten, wer 
bspw. welche Aufgabe im Projektablauf übernimmt. 
Durch den Abbau des organisatorischen Aufwands ist es möglich, sich schnell 
an Veränderungen im Projektablauf anpassen zu können. Einer dieser  
Methoden ist die Kanban Methode, die sich sehr gut für den Einsatz mit 
Tablets umsetzen lässt. 
Wie bei vielen anderen Projektmanagement Methoden beginnt man zunächst 

damit, das große Projekt in möglichst viele kleine Arbeitsschritte /-pakete  
zu unterteilen. Im Verlauf des Projektes bearbeiten die SuS Stück für Stück 
einzelne Arbeitspakete und gehen nach einem festgelegten Verlauf vor. 
Dabei durchläuft jedes einzelne Arbeitspaket alle Phasen. Der Stand der 
jeweiligen Pakete wird anhand eines großen Übersichtsboards in Form von 
Spalten jederzeit klar ersichtlich angezeigt. Anstelle von großen Boards kann 
man im NWT Unterricht nun Tablets mit bestimmten Apps einsetzen, um den 
Projektablauf zu koordinieren und parallel zusätzlich zu dokumentieren. 

Einsatz im Unterricht mit Tablets:
Jede Projektgruppe erhält mindestens ein iPad mit der App: Kanbana.  
Die Basisversion ist kostenlos im App Store verfügbar und vollkommen 
ausreichend für den Einsatz in der Schule. Nur für die erweiterten Funktio-
nen, wie bspw. die automatische Synchronisation in der Cloud, sind in-App 
Käufe erforderlich.

2.6 Naturwissenschaft- und Technikunterricht  | 2.6.1 Projektarbeit: die Kanban Methode

         Kanbana – Projektarbeit: die Kanban Methode

Klassenstufe: 9

Einheit: Ernährung 

Projekt: „Vom Rohstoff zum Produkt” 

Apps: Kanbana und Classroom 

Preis: kostenfrei (Basisversion)
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Zunächst sollen sich die SuS das Board mit den verschiedenen Phasen des 
Projekts anlegen. Dazu benennen sie einfach die Spalten entsprechend um. 

Erstellen eines Eintrages:
Durch kurzes Antippen einer Spalte kann schnell ein neuer Eintrag erstellt 
und gleich einer Farbe zugeordnet werden. Jeder SuS sollte sich daher eine 
eigene Farbe der Haftnotizen aussuchen und für die Dauer des gesamten 
Projektes verwenden.
Nun sollen die SuS, abhängig von ihrer Idee, die übergeordnete Projektauf-
gabe in möglichst kleinschrittige Arbeitspakete zerlegen, welche wiederrum 
der „To Do“ Spalte hinzugefügt werden. Im Laufe des fortschreitenden Pro-
jektes können neue Arbeitspakete dort noch ergänzt und angepasst werden.

Hat ein Schüler ein Arbeitspaket erledigt, wird es in die nächste Spalte 
geschoben. Bspw. von „in Arbeit“ in „Prüfung“. Sind bestimmte Werkzeuge 
oder Arbeitsräume nicht verfügbar, kann es auch in die Spalte „geblockt“ 
verschoben werden. 

Am Ende der Projektphase sollten alle Arbeitspakete unter „Erledigt“ aufge-
listet sein. Dann ist schnell ersichtlich, wer welche Arbeiten übernommen 
und abgeschlossen hat. 

Vorteile:
   Kanban eignet sich besonders für den Einstieg in die Projektplanung 
/-arbeit, da die Methode bewusst einfach gehalten ist, aber zugleich eine 
hohe Effizienz bietet.
  Als Lehrer ist ein schnelles Eingreifen in die Gruppenarbeit jederzeit  
möglich, da der Projektfortschritt jederzeit einsehbar ist.
  Da das Zerlegen von Projektideen in Einzelprozesse bei dieser Methode ein 
unumgänglicher Schritt ist, lernen die SuS sich die Aufgaben sinnvoll 
aufzuteilen.
  Am Ende des Projektes ist für alle schnell sichtbar, wer welche Aufgaben 
übernommen hatte.
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Wichtige Hinweise zum Einsatz:
  Milestones / Etappenziele müssen zusätzlich gesetzt werden, um den SuS 
etwas Struktur zu bieten. SuS sind es nicht gewohnt sich an Zeitraster zu 
halten und benötigen daher öfter Feedback zum Stand ihres Projekts.
  SuS können sich Nischen suchen, dabei aber nicht immer die gleiche 
Aufgabe übernehmen, die sie gut können.

Selbstverständlich kann diese Methode auch analog mit Heftnotizen durch-
geführt werden, aber gerade durch die Möglichkeit, Screenshots der Kanaban 
Tafel herzustellen und der Einsatz der App Classroom von Apple, kann der 
Lehrer jederzeit den Stand der einzelnen Gruppen nachvollziehen. Die 
Methode wird bei den SuS gut angenommen, da sie diese Methode auch in 
anderen Fächern oder in der Organisation der eigenen Schüler AGs verwenden.

Alternative: 
Bei manchen Unterrichtsprojekten ist es notwendig, viel Material wie Recher-
cheunterlagen bereitzustellen. Dann bietet es sich an, zentrale Plattformen, 
wie Moodle oder iTunes U, zu verwenden. Dort werden die Materialien 

zentral zum Download zur Verfügung gestellt und die SuS können sich 
individuell am Materialpool bedienen. Auch ist es darüber hinaus möglich, 
Arbeitsprotokolle wieder hochzuladen, um den Fortschritt der jeweiligen 
Gruppen zu dokumentieren. SuS können jederzeit ihre Arbeitspakete und 
Protokolle von jeder App ihrer Wahl einreichen. In ITunes U kann der Lehrer 
dann ohne die App verlassen zu müssen, Anmerkungen hinzufügen und die 
Datei mit Feedback dem Schüler direkt wieder zurückschicken. Die verschie-
denen Versionen bleiben in einer Art „Chatverlauf“ immer sichtbar und 
können für die abschließende Bewertung genutzt werden.
Der Hauptunterschied zur Kanban Methode liegt im deutlich größeren 
Arbeitsaufwand für die Organisation. Trotzdem lohnt sich der Einsatz im 
Zusammenhang bei aufwändigen Projekten, die viel Arbeitsmaterial für die 
Schüler benötigen. 

Naturwissenschaft- und Technikunterricht  | 2.6.1 Projektarbeit: die Kanban Methode
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Wie in allen naturwissenschaftlichen Fächern werden auch im NWT Unter-
richt häufig Versuche mit den dazugehörigen Protokollen durchgeführt. Durch 
den Einsatz von Tablets lässt sich hier die Arbeit für die Schüler zum einen 
vereinfachen, bietet zum anderen aber auch komplett neue Möglichkeiten für 
die Erstellung von Protokollen an. Für die Vorbereitung sollte man hierbei 
unterscheiden, ob in der Klasse ein Tabletkoffer verwendet wird oder ob es 
sich um eine 1:1 Tabletklasse handelt. 

Mit Hilfe des kostenlosen Textverarbeitungsprogrammes Pages von Apple las-
sen sich einfach Protokollvorlagen für die Schüler erstellen. Das Besondere 
hierbei ist, dass sich die Protokolle nicht nur übersichtlicher gestalten lassen, 
sondern, dass sich multimediale Inhalte sehr leicht integrieren lassen. So 
können SuS spielend leicht Hypothesen als Video oder Audioaufnahme oder 
auch interaktive Diagramme in das Dokument einfügen. Durch die neuen 
Funktionen von Pages lassen sich zudem die Dokumente so einstellen, dass 
die SuS keine Zeit für Formatierung aufwenden müssen und schnell und 
effizient die Protokolle erstellen können. 

Hypothesenbildung als Video / Audioaufnahme mit Hilfe von Platzhaltern
   Pages öffnen und geeignete Dokumentvorlage oder ein leeres Dokument 
öffnen. Alternativ lassen sich auch direkt Worddateien öffnen. Hierbei kann 
es aber zu Verschiebungen im Layout kommen, die sich aber in der Regel 
schnell wieder anpassen lassen. 
   Um einen Platzhalter zu erstellen fügt man über das „+“ Symbol ein Foto 
ein. Das kann bspw. eine selbst erstellte Form mit Kamerasymbol aus der 
App Keynotes sein. 
   Anschließend auf den „Pinsel“ und den Reiter „Bild“ antippen und dort  
„Als Platzhalter festlegen“ antippen. Dann sollte ein kleines Plus Symbol 
im eingefügten Bild erscheinen.

2.6 Naturwissenschaft- und Technikunterricht  | 2.6.2 Digitale Versuchsprotokolle

         Pages – Digitale Versuchsprotokolle

Klassenstufe: 8-10

Einheit: Versuche

Apps: Pages



Seite 137

Sperren von Textfeldern:
Damit die SuS nicht versehentlich die Formatierung ändern oder wenn man 
als Lehrer die gewünschte Textlänge vorgeben möchte, lässt sich bei Text-
feldern die Schutzfunktion aktivieren. Dazu einfach Textfeld unter „+“ 
ein fügen und dann unter „Pinsel“ / Anordnen / Schutz auswählen. Zum 
Deaktivieren dieses Schutzes einfach wieder auf Pinsel tippen und „Schutz 
aufheben“ antippen. 

Einfügen von Audiokommentaren:
Anstelle von ganzen Hypothesenvideos lassen sich auch schnell und einfach 
Audioaufnahmen einsprechen, die sich jederzeit auch erweitern oder bear-
beiten lassen. 

TIPP: Ab der neusten Version von Pages lassen sich diese Protokolle auch als 
Vorlagen speichern. So können die SuS diese bei jedem neuen Versuch 
schnell aufrufen. Dazu geht man im Dokument auf: „…“ / Exportieren / 
Pages-Vorlage

Vorteile: 
   Hohe Motivationsbereitschaft eine eigene Hypothese aufzustellen
   alle SuS erstellen eigene Hypothesenbildung, dies verhindert Abschreiben 
   Hypthesenbildung geht deutlich schneller
   Die Versuchsergebnisse werden deutlich besser und schneller visualisiert
   Copy & Paste von Messwerten (= auch mehr Daten) 
   Veränderung der Darstellung jederzeit möglich
   Vorstrukturiertes Arbeitsblatt spart Zeit im Unterricht 
   geschützte Elemente, damit sich die SuS sich nicht lange mit Formatierung 
aufhalten und sich mehr auf den Inhalt konzentrieren können

Schwierigkeiten: 
   Gerade bei der Verwendung von Videoaufnahmen können die Dokumente 
recht groß werden und damit viel Speicherplatz nutzen (abhängig von der 
Länge der verwendeten Videos). Üblicherweise können die Dokumente 
dann Größen von 20-60 MB annehmen. Um zu große Dateien zu vermeiden, 
kann zusätzlich die Aufnahmequalität der Kamera in der Einstellung des 
iPads verringert werden (720p reicht hier mehr als aus!).

Naturwissenschaft- und Technikunterricht  | 2.6.2 Digitale Versuchsprotokolle
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   Ein Ausdruck ist prinzipiell möglich, nimmt den Dokumenten aber wieder 
die Interaktivität der multimedialen Inhalte. Daher bietet sich die Methode 
mit den Hypothesenvideos /-Audiokommentaren mehr für den Einsatz in 
Tabletklassen an.

Erweiterung mit digitalen Sensoren:
Inzwischen gibt es eine Reihe von digitalen Sensoren wie dem PH Sensor, die 
sich mit dem iPad koppeln lassen. Bspw. erfasst ein digitaler Ph-Wert Sensor 
konstant die Daten, die live auf dem iPad dargestellt werden. In einer einfach 
zu bedienen App: Sparkvue lassen sich die Daten dann schnell visualisieren 
und jederzeit in verschiedene Formate wie Excel exportieren. Das ist beson-
ders interessant, wenn man diese gewonnen Daten per Copy&Paste direkt in 
das digitale Protokoll übertragen kann. Leider sind diese Sensoren noch 
teurer als Herkömmliche.

Alternativen:
Selbstverständlich kann man hier auch andere Textverarbeitungsprogramme 
wie Microsoft Word verwenden. Außerdem bietet sich hier die App GoodNo-
tes 5 an, um vorstrukturierte Protokolle schnell an die SuS verteilen zu 
können. 

Naturwissenschaft- und Technikunterricht  | 2.6.2 Digitale Versuchsprotokolle
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Die iPads eigenen sich im NWT Unterricht insbesondere bei Datenerfassun-
gen, -verarbeitung und Darstellung der Daten. Dazu gibt es diverse kosten-
lose Tabellenkalkulationapps die sich für einen solchen Einsatz eignen. Für 
die Darstellung von sog. Box-Plots bietet sich vor allem aber die Microsoft 
Excel App an, die in ihren Basisfunktionen kostenlos nutzbar ist (bei Tablets 
mit Displaygrößen unter 10 Zoll wie das iPad 2018). Für dieses Unterrichts-
beispiel habe ich mich an der ZPG-Unterrichtseinheit: WetterApp orientiert. 
Prinzipiell kann diese Auswertung der Daten in jeder Unterrichtseinheit 
verwendet werden, in denen größerer Datensätze erfasst und ausgewertet 
müssen.

Leitfrage:  
„Wie zuverlässig sind Vorhersagen von aktuellen Wetter Apps und Zeitun-
gen?“ Ziel ist es, die Daten einer selbst gebauten Wetterstation mit her-
kömmlichen Wetter Apps und/oder Wetterberichten aus der Zeitung zu 
vergleichen. 

Dazu wird zur Messung der realen Wetterdaten mit einer eigenen Wetter-
station gearbeitet, die vorher konstruiert und angefertigt wurde. 

Diese Station zeichnet folgenden Daten auf:
   Minimal- und Maximalangaben der Temperatur
   Niederschlagswahrscheinlichkeit und Menge
   Sonnenscheindauer

Nach der Messung müssen die SuS die gesammelten Daten nun zusammen-
fassen / anordnen, in einer geeigneten Darstellungsform visualisieren und 
anschließend interpretieren. Das könnte in einer Aufgabenstellung so aus- 
sehen:

2.6 Naturwissenschaft- und Technikunterricht  | 2.6.3 Tabellenkalkulation und Auswertung von Messerergebnisse 

 Tabellenkalkulation und Auswertung von Messerergebnisse

Klassenstufe: 10

Einheit: Atmosphäre

Projekt: Wetterstation

Apps:  Microsoft Excel oder die Webseite:  

plot.ly/create/box-plot
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„Sammelt zunächst alle Daten eurer Wettermessungen an eurer Station und 
verschafft euch einen Überblick über deren Genauigkeit bzw. die natürlichen 
Abweichungen innerhalb des Gebiets. Erstellt für jeden einzelnen Tag und 
jede Wettergröße einen separaten Box-Plot. Vergleicht anschließend eure 
Daten mit dem vorhergesagten Wetter. Wo treten Abweichungen auf? “

Nun werden die Wetterstationen aufgestellt und die erfassten Daten in ein 
geteiltes Onlinedokument übertragen (iCloud / Onedrive). Ebenfalls werden 
dort die Werte der Wetter Apps in das Formular übertragen und zusätzlich 
durch gespeicherte Screenshots dokumentiert.

Visualisierung der Daten durch Box-Plots (dt.: Kastengrafik)
Eine einfache und international übliche Möglichkeit, Werteverteilungen 
übersichtlich dazustellen, ist der sog. Box-Plot. Er besteht, wie unten darge-
stellt, aus einer Box mit einer zusätzlichen Linie sowie zwei sog. Antennen 
(engl. Whisker) oben und unten. 

Anleitung zur Erstellung von Box Plots in der App Excel (iOS)

1.   Daten Erfassung: 
Die SuS erhalten eine Freigabe der Excel Datei und können direkt online  
in die Tabelle eintragen. Alternativ können sie ihre Daten an den Tablets  
im Unterricht eintragen und per Airdrop an andere Gruppen verschicken.

2.    Erstellen des Box-Plots 
  Markieren der relevanten Datenreihen mit der geeigneten Beschriftung. 
Bspw. wie hier zuerst die Datenreihen für die Temperatur auswählen 
   Unter „Einfügen/Diagramm/Kastengrafik“ die Kastengrafik auswählen

3.  Anpassen des Diagrammes:  
  Legende einfügen: Antippen des Diagrammes dann Reiter: Diagramm/
Elemente/Legende z.B. Rechts auswählen.

      Untere Achsenbeschriftung ausblenden: Diagramm/Elemente/Achsen 
„Primär horizontal“ abwählen.
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       Diagrammtitel verändern: Doppeltipp auf „Diagrammtitel“ und wie 
gewünscht anpassen. Jetzt können die Daten bspw. In eine PowerPoint 
Folie übertragen und von den Schülern präsentiert werden und im An-
schluss die weiterführenden Aufgaben bearbeitet werden. 

Weiterführende Aufgabenstellung:
   Vergleicht nun an den verschiedenen Tagen die kurzfristigen Wettervorher-
sagen der verschiedenen Anbieter (jeweils für den nächsten Tag) für diesen 
Ort mit Euren Daten. Welche lagen für eine Wettergröße im Bereich der 
Messungen? Welche hatten Überschneidungen zu den Messungen? Bei 
welchen stimmt die Tendenz? Welche waren richtig bzw. falsch? Entwickelt 
dazu z. B. eine sinnvolle Punkteskala, sodass man objektiv bewerten kann. 
   Vergleicht dann auf gleiche Wiese die mittelfristigen 3-Tage-Vorhersagen 
für die einzelnen Tage.
   Langfristige Vorhersagen gelten allgemein als sehr schwierig. Ermittelt, ab 
welcher Vorhersagedauer man welchem Wetterdienst wie gut trauen kann. 
Beschreibt Eure Vorgehensweise. 
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Für den Einsatz des Stiftes bietet es sich an, die Verwendung kleinschrittig  
in mehreren Unterrichtseinheiten einzuführen. Projekt bezieht sich gezielt 
auf Klasse 8.

Beispiel: Elektrische Schaltungen (Unterrichtseinheit: Mikrocontroller)
Für den Einstieg in das digitale Zeichnen bietet sich der Einsatz in der Einheit 
Mikrocontroller an. Dort verlangt der Bildungsplan im Kapitel: „Informations-
aufnahme und -verarbeitung“ gezielt die Konzeption von „Elektronischen 
Schaltungen“. Um nun einfach elektrische Schaltungen zeichnen zu können, 
bietet sich die Nutzung der App GoodNotes an. Wir verwenden diese App 
generell in der Tabletklasse, da sie sehr einfach gehalten ist und dem natürli-
chen Schreib- und Zeichengefühl sehr nahekommt. Zudem besitzt sie noch 
eine besondere Funktion: Formbegradigung. Damit lassen sich in Sekunden 
exakt gerade Striche handschriftlich erstellen, ohne dass ein Lineal verwen-
det werden muss. Gerade bei elektrischen Schaltungen ist sauberes Arbeiten 
wichtig und die Striche müssen exakt verlaufen. 

Beispiel für die Handreichungen zur Methodenkompetenz: Zeichnen von 
elektrischen Schaltungen mit der App GoodNotes 5.

   TIPP: Ein herkömmliches Geodreieck lässt sich ebenfalls zum Zeichnen  
auf den iPads verwenden. Damit das Display nicht verkratzt gibt es einen 
kleinen Trick: an drei kleinen Stellen das Geodreieck mit Moosgummi oder 
Filz bekleben, dann ist es auf der Oberfläche des iPads nutzbar.

2.6 Naturwissenschaft- und Technikunterricht  | 2.6.4 Einführung von digitalen technischen Zeichnungen

        Goodnotes und           Bridge Constructor  
Einführung von digitalen technischen Zeichnungen

Klassenstufe: 8

Einheit: Mikrocontroller / Brückenbau

Methode: technische Zeichnungen

Apps:  Goodnotes (8,99€),  

kostenlose Alternative: Keynote oder PowerPoint, 

Bridge Constructor
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Beispiel 2: Einstieg technische Zeichnungen anhand einer Brückenskizze 
(Seitenperspektive) für das Visualisieren und berechnen der Druck- und 
Zugkräfte

In der nachfolgenden Unterrichtseinheit: „Brücken“ wird eine (kostenlose) 
Spiele App namens „Bridge Constructor“ eingesetzt. Dazu bauen die SuS in 
der App im 3. Level eine „perfekte Brücke“, also eine Brücke, die eine hohe 
Belastung aushält und zugleich materialsparend und damit kostengünstig ist. 
Anschließend erstellen sie davon einen Screenshot. Damit lässt sich in der 
App durch das „Abzeichnen“ schnell eine einfache technischen Zeichnung 
(jedoch nur aus der Seitenperspektive) erstellen. Anschließen können die 
SuS die Berechnung der auftretenden Kräfte mit Hilfe eines Kräfteparallelo-
gramms vornehmen und somit eine geometrische Kräfteberechnung durch-
führen. Natürlich könnte man diese Zeichnungen auch per Stift und Papier 
ohne den Einsatz von Tablets durchführen. Jedoch werden hier die SuS Stück 
für Stück an das digitale technische Zeichnen herangeführt, um anschließen 
bei komplexeren Zeichnungen nicht überfordert zu werden. 

Naturwissenschaft- und Technikunterricht  | 2.6.4 Einführung von digitalen technischen Zeichnungen

Screenshots aus der  
App und der Erstellung 

der Zeichnung



Seite 144

In der Einheit „Schall und Lärm“ bietet sich die Erstellung einer Lärmkarte 
direkt in der Schule bzw. in der nahen Umgebung an. Aufgrund einer solchen 
Karte lassen sich.  Dazu werden mit den iPads als Messgeräte für den Stra-
ßenlärm alle Daten von verschiedenen Gruppen erfasst. Hier kommen die 
Tablets als Universalwerkzeuge voll zum Einsatz.  

   ACHTUNG: Da sich die Schülergruppen möglichst unabhängig voneinander 
die Messungen durchführen, ist bei der Auswahl des Messgebietes darauf 
zu achten, dass es sich nicht um gefährliche Straßenkreuzungen handelt. 
Auch sollte bei der Vorbesprechung Sicherheitsregeln besprochen werden.  

Mögliche Einsatzgebiete sind: 
   Verkehrskreuze
   Schallschutzmaßnahmen (Straße mit und ohne Schallschutzmaßnahme)
   Messung während einer Pause im Schulgebäude

Anleitung – Organisation und Messung:
1. Messgebiet festlegen und Gruppen zur Messung einteilen. 
Zum Beginn sollte man gemeinsam mit den SuS ein Messgebiet festlegen, 
dass sich für eine Messung anbietet. Hier haben wir eine belebte Kreuzung  
in Weinheim gewählt. Bei der Besprechung ist es sinnvoll direkt mit einem 
Kartenausschnitt zu arbeiten: bspw. mit Google Maps, Apple Karten oder 
OpenStreetmap. Bei der Verwendung von Google muss darauf geachtet 
werden, dass die Kartendaten nicht veröffentlicht werden, da man damit 
einen Copyrightverstoß begehen würde. Das gilt auch insbesondere für die 
Nutzung von Satellitenkarten. Idealerweise ist der gewählte Ausschnitt gut 
von der Schule aus zu erreichen, damit man die Messung auch in einer 
Doppelstunde durchführen kann. 

2. Koordinatensystem anlegen und Messpunkte verteilen
Nun legt man ein selbstgewähltes Gitter über den gewählten Ausschnitt, um 
ein Koordinatensystem zu haben. Die farbigen Punkte und die einzelnen 
Linien können mit den Präsentationsprogrammen wie Keynote oder Power-
Point als Formen eingefügt werden. Die unterschiedlichen Farben ordnet man 
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Erstellung einer Lärmkarte

Klassenstufe: 8

Einheit: Schall und Lärm

Projekt: Lärmkarte

Apps:  1x TYContourKit (ca. 21,99€), Schallpegelmesser, 

Karten, Keynote, Numbers Messgebiet festlegen 
und Gruppen zur 

Messung einteilen. 

Beispielergebnisse  
einer Lärmkarte
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anschließend den einzelnen Schülergruppen zu. Beispiel: Gruppe 1 über-
nimmt alle roten Punkte.

Wichtig für die korrekte Aufzeichnung der Daten: 
Beide Achsen müssen numerische Zahlen beinhalten (Also 1,2,3 … etc. nicht: 
A,B,C …) und Die Skala der Y-Achse muss von unten nach oben aufsteigend 
sein.

3. Numbers Vorlage erstellen
Anschließend die App: Numbers (oder Excel) auf dem iPad öffnen. Dort eine 
Tabelle mit 3 Spalten auf dem Screenshot rechts anlegen. 
Wichtig ist hierbei die Zuordnung der Spalten: 1. Spalte: X-Achse, 2. Spalte: 
Y-Achse und 3. Spalte: Messwerte. Diese Vorlage kann man leicht per Airdrop 
auf die einzelnen Schüleripads verteilen. Die SuS können dann selbst ihre 
eigenen Messpunktkoordinaten eingeben. Bspw.: 1. Punkt (2/4)

4. Messung durchführen und Werte in die Numbers Vorlage eintragen
Die SuS erhalten je Gruppe idealerweise 2 iPads. Ein iPad startet die dB-Mes-
sung mit der App Schallpegel. Das zweite iPad dient dem Protokoll, die  
SuS protokollieren mit der App Numbers die Ergebnisse. Bei der Messung 
bietet es sich an, ein einheitliches Vorgehen abzusprechen. So kann man  
die Messdauer auf eine Minute festlegen und den Durchschnittswert proto-
kollieren, oder man ergänzt die Messungen zusätzlich durch die Erfassung 
der Maximalwerte.
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Auswertung:
1. Alle Daten in eine Numbers Tabelle übertragen 
Nach der Messung können alle Gruppen ihre Ergebnisse per Airdrop wieder 
an das Lehreripad schicken. Dort sollten alle Einzelmessungen in ein Num-
bers Dokument übertragen werden.

2. Daten in ein CSV Format exportieren:
Für die Interpolation muss die Numbers Datei noch in das CSV Format expor-
tiert werden. Dazu:
In Numbers: „…“ rechts oben anklicken
   Kopie senden
   „CSV“ rechts unten anwählen
   „iCloud Drive“ und Ordner auswählen

3. Die App: TYContourKit öffnen und Daten anpassen:
„+“ drücken
   „iCloud“ auswählen
   Datei im entsprechenden Ordner auswählen

   „First Row as Header“ aktivieren
   Comma deaktivieren
   Semicolon aktivieren
   2x „Next“ drücken 

Methode anklicken
   „RBFML“ auswählen (alternativ: Modified Shepard)
   „back“ drücken
   „X Dimension“ drücken
   Immer: die maximalen Werte der Skala angeben, auch wenn keine Mess-
punkte direkt am Rand liegen. Also wenn die Skala von 1-7 geht, dann hier: 
From 1 to 7, by: 0.1 eingeben.
   „ok“
   „Y Dimension“ drücken
   Wie bei X Achse immer komplette Skala angeben. 
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   ACHTUNG: Falls der Fehler: „X must be Numeric“ erscheint: Es war vermut-
lich eine leere Zeile im Numbers Dokument. Diese einfach in der Numbers 
Datei löschen und erneut in CSV Exportieren.

Optischen Farbverlauf:
Rechts oben auf das Zahnrad klicken
   „Symbol“ anklicken
   Dort: „Fill Color“ aktivieren
   „Color Ramp“ geeignete Farbe aussuchen

Sichern:  Unten links auf „Image“ drücken und „Save Image“. 

Damit ist die Karte mit einer Legende bereits als Foto in der App Foto gespei-
chert. Interessant wird es nun, wenn man diese Messwerte über die original 
Messgebietskarte legt, damit man direkt sehen kann, welche Bereiche beson-
ders von einer Lärmbelastung betroffen sind.

4. Überlagerung von zwei Bildern.
Mit der App Keynote lassen sich Bilde mit wenig Aufwand transparenter 
machen. Dazu:

 „Präsentation erstellen“ und dort „Weiß“
„+“ dort zuerst die Straßenkarte oder das Satellitenbild auswählen
„+“ anklicken und erstellte Karte auswählen
„Pinsel“ / „Stil“ / Deckkraft auf ca. 75% regeln

Letzter Arbeitsschritt: Die Karte muss nur noch am Grid bzw. dem Rahmen 
durch Verschieben ausrichtet werden.

Nun kann man gemeinsam mit den SuS das Ergebnis im Plenum diskutieren. 
In welchen Bereichen treten starke Lärmbelastungen auf. Was war die Ursa-
che? Gab es Fehler bei den Messungen? 
Daran anschließend könnte man auch Messungen in Gebieten mit Schall-
schutzmaßnahmen durchführen, um Unterschiede festzustellen. 
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Achtung: Falls der Fehler: „X 
must be Numeric“ erscheint: Es 
war vermutlich eine leere Zeile 
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Optischen Farbverlauf

Beispielergebnis

Überlagerung von  
zwei Bildern
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Dieser Abschnitt widmet sich den kleinen nützlichen Tools, die sich im NWT 
Unterricht bewährt haben.
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Kleine nützliche Helfer-Tools in NWT

Klassenstufe: universal

Einheit:  Gruppenarbeit, Strukturierung von  

Fakten

Apps:  Team Shake (2,29€),  Chooser  

(kostenlos/2,29€),  Popplet  

(kostenlos / 5,49€)

               Team Shake

Gerade in NWT benötigt man oft eine neue 
Mischung von Schülerteams. Das geht mit Apps 
wie Team Shake oder random maker immer 
schnell und einfach. Dazu einfach eine Namens-
liste einfügen, das iPad per Airplay mit dem 
Beamer verbinden und das Ergebnis anzeigen 
lassen. 

Vorteile
- Sehr schnelle Auswahl
-  Optional: Kombinationen von Schülern 

ausschließen
- Zufallsauswahl an Schüler
- CSV/XLS (also Excel Datei) Import Möglichkeit

Nachteile
- Design nicht mehr ganz modern
-  Durch viele Einstellmöglichkeiten ist die 

Einrichtung nicht ganz intuitiv
-  Manchmal sind die Namen im roten Team am 

Beamer schlecht lesbar.
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               Alternative: Teams random team maker

Vorteile
- deutlich ansprechenderes Design
-  Integrierte Zufallsauswahl von Teams und Spielern
- Punktezähler je Team
- Eigene Team Symbole und Farben wählbar
- CSV/XLS (also Excel Datei) Import Möglichkeit

Nachteile
-  Alle Teams lassen sich oftmals nicht auf einer Seite 

anzeigen  am Beamer können damit nicht alle Teams 
gleichzeitig angezeigt werden, wenn es viele SuS sind.

               Finger Chooser

Für die schnelle Auswahl von einzelnen Schülern, die z.B. nach einer Gruppenarbeit 
ihre Ergebnisse vortragen sollen, bietet sich hier die spaßige App: Finger Chooser an.
Die SuS legen einfach einen Finger auf das iPad Display und nach wenigen Sekunden 
wird eine Person ausgewählt. Das iPad erkennt erstaunlich viele einzelne Finger, 
aber man sollte die App eher für kleinere Gruppen von bis zu 6-8 SuS nutzen. Wenn 
man einen in-App Spende von 2,29€ tätigt, darf man auch weitere Einstellungen, wie 
die Anzahl der ausgewählten Personen, festlegen. Alternativ zu dieser App kann man 
auch das häufig benutzte Teacher Tool benutzen, das auch einen Zufallsauswahlsys-
tem besitzt.

Alternative: Teacher Tool

Vorteile
- Sehr simple Bedienung der App
- Geht schnell
- Macht SuS viel Spaß

Nachteile
- Bei zu großen Teams ist es nicht möglich, dass alle ihren Finger auflegen können.
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               Popplet

Gerade in der Planungs- und Recherchephase bietet sich das sehr simple, aber 
sinnvolle Popplet App an. Damit lassen sich übersichtliche Mindmaps schnell 
erstellen und bearbeiten. Es gibt sehr viele Mindmap Apps zur Auswahl, aber im 
Unterricht zeichnet sich eine gute App durch die intuitive Bedienbarkeit aus.

Vorteile
- Einfache und minimalistische Mindmap-App
-   Kasten lassen sich schnell verbinden oder wieder trennen, sogar Mehrfachauswahl 

ist möglich

Nachteile
-   Bei der Exportfunktion ist die Auflösung bei JPG nicht so hoch. Besser man fertigt 

einen einfachen Screenshot des Bildschirms an.
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Mit Hilfe der Apps Comic Life 3 oder Book Creator lassen sich auf den iPads 
schnell ansprechende Comics erstellen. Gerade im Sprachunterricht wird 
diese Methode häufig für die Visualisierung von Dialogen genutzt. Aber mit 
Book Creator lassen sich sehr schnell auch Comic Anleitungen erstellen. 
Beispielsweise lässt sich das in der Unterrichtseinheit Astronomie gut für die 
Nutzung von Sternenkarten einsetzten. Zu Beginn der Stunde werden im 
Plenum die wichtigsten Grundlagen für die Nutzung von Sternenkarten 
gezeigt. 

Anschließend erhalten die SuS in Partnerarbeit Aufgaben wie: „Wann geht die 
Sonne am 29. Januar auf?“ oder „Welche Koordinaten hat der Stern Arktur im 
Sternbild des Rinderhirten?“.  Sie sollen versuchen die Aufgaben zu lösen 
und im Anschluss eine Anleitung zur Lösung der Aufgabe in Form eines 
Comics erstellen. Dazu sollte man bei der Besprechung noch darauf hinwei-
sen, dass für die Aufnahme der Fotos ausreichend hell sein muss, da die 
Bilder von den Sternenkarten oft zu dunkel werden, um alles gut erkennen zu 
können. Für schnelle SuS lässt sich an dieser Stelle auch gut binnendifferen-
zieren. So erhalten starke SuS entweder gleich anspruchsvollere Aufgaben 

oder können noch eine zweite Anleitung erstellten (im Unterricht hat sich 
gezeigt, dass gute Gruppen gut zwei Anleitungen erstellen können, wenn 
langsame Gruppen eine Anleitung schaffen). 

Lange Zeit war hier die App Comic Life 3 der absolute Spitzenreiter, aber 
inzwischen lassen sich auch hervorragend Apps wie BookCreator oder sogar 
Keynotes dafür verwenden. Nach dem Erstellen einer solcher Einheit bietet 
es sich an ein abschließendes Quiz mit bspw. Kahoot durchzuführen.

Anleitung zum Erstellen eines Erklärplakats mit BookCreator
1. Neues Buch erstellen unter: „+“
2.  In der unteren Reihe ein Comic Layout wählen (Es bietet sich das 2:3 

Format Comic im Hochformat an)
3. Auf „i“ drücken, um einen passenden Hintergrund auszuwählen
4.  Auf „+“ rechts oben drücken um ein passendes Layout oder Sprechblasen 

etc. hinzufügen 
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Erklärplakate /-comics am Beispiel Astronomie

Klassenstufe: 8

Einheit: Astronomie

Projekt: Sternenkarte

App und Material:  

 Book Creator (Alternative: Comic Life 3 oder Keynote)

Material: Sternenkarte
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Sicherung – Drucken:
Falls in der Schule ein Airprint-fähiger Drucker vorhanden ist, kann man 
direkt von der iPads den Druckauftrag an den Drucker schicken. Ansonsten 
kann man sich das Buch als PDF per Mail zuschicken und im Anschluss 
drucken. Dazu einfach im Hauptmenü („Meine Bücher“) Auf das Exportsymbol 
(Quadratmit Pfeil) tippen und die entsprechende Funktion auswählen.

Sicherung – Online Ebook:
BookCreator bietet auch die Möglichkeit, ein Buch online mit einem Lehrer-
konto zu veröffentlichen. Weitere Informationen findet man auf der  
BookCreator Webseite.

Naturwissenschaft- und Technikunterricht | 2.6.7 Erklärplakate /-comics am Beispiel Astronomie 
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Mit wenig Bastelaufwand und Materialkosten lassen sich schnell Spektrome-
ter für die iPads basteln. Ein Spektrometer kann Licht in seine Farbbestantei-
le, also in seine einzelnen Wellenlängen von ca. 400 bis 750 Nanometer, 
zerlegen. Dazu wird in diesem Modell eine spezielle Folie verwendet, das 
Licht durch einen Eintrittsspalt aufteilt. Die Kameralinse des iPads dient 
hierbei als Detektor und erstellt eine Aufnahme des Spektrums. Man erreicht 
hier sogar ein Auflösungsvermögen von ca. 2 nm, sofern das Modell korrekt 
gebaut wurde. 

Vorbereitungen: „Bastelphase“
Dazu einfach der Anleitung unter: befolgen. Anschließend wird das gebastel-
te Modul einfach über die Kamera geklebt (vielleicht schafft man etwas 
schöner als unser Prototyp).

Erst einmal möchten wir herausfinden, aus welchen sichtbaren Bereichen das 
Licht besteht. Dazu sollen die SuS eine Aufnahme mit ihrem Spectrometer 
von einer hellen Lichtquelle machen. (möglichst Sonnenlicht). 

Nun findet eine Plenumsphase mit der Besprechung der Ergebnisse an. Die 
SuS beschreiben ihre Farben.

Die Bauanleitung mit Schablone findet man hier: https://www.ipp.mpg.
de/4065575/bauanleitung.pdf

Alternativ lässt sich ein Spektrometer sehr einfach mit einer alten CD basteln. 
Dazu gibt es unter folgendem Link eine Anleitung: https://www.geo.de/
geolino/basteln/11626-bstr-spektroskop

Analyse des Lichtspektrums durch ein grünes Pflanzenblatt
Zu Beginn sollen die SuS eine Aufnahme vom ganz normalen Sonnenlicht 
machen. Dazu empfiehlt es sich nach draußen zu gehen und mit der norma-
len Kamera App ein „Foto“ zu machen. Dies funktioniert sogar bei bedecktem 
Himmel. Anschließend sollen sie sich ein ausreichend großes grünes Blatt 
einer Pflanze suchen und direkt vor den Eintrittsspalt halten und erneut ein 
Foto machen. Nun kann man beide Aufnahmen miteinander vergleichen. 
Bei der Aufnahme durch das Pflanzenblatt sind nur die grünen und teilweise 
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Spektrometer für iPads

Klassenstufe: 10

Einheit: Energie

Projekt: Bau eines Spektrometers

App und Material:  

 Kamera, Material: leichter weißer Karton oder dickes Papier 

und Beugungsgitterfolie (mit 1000 Linien /mm),  

alternativ: eine alte CD
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orangenen Lichtanteile zu sehen. Daran kann man erklären, dass die Pflanze 
alle anderen Bereiche des sichtbaren Lichts absorbiert und diese verbleiben-
den Farben reflektiert werden. 

Weiterführend kann man verschieden künstliche Lichtquellen analysieren. So 
lassen sich Halogenlampen hervorragend mit Energiesparlampen verglei-
chen. Auch lassen sich die Aufnahmen auf eine Webseite hochladen, die eine 
genauere Messung und damit weiterführende Experimente ermöglicht (www.
Spectralworkbench.org).

Naturwissenschaft- und Technikunterricht | 2.6.8 Spektrometer für iPads

Beispiele der auf- 
genommenen Spektren
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Mit der kostenlosen App Clips von Apple lassen sich schnell und einfach 
ansprechende Erklärvideos drehen.

Das Besondere der Clips App ist, dass das Video aus mehreren Clips in einem 
quadratischen Format besteht (wie der Name der App schon vermuten lässt). 
Jeder Clip wird durch das Drücken und Halten der Aufnahmetaste aufge-
zeichnet. Je länger man die Taste hält, desto länger ist die Animation oder der 
Videoclip. Grundsätzlich lassen sich 3 Hauptkategorien auswählen: Kamera, 
Metdiathek und Plakate.

   Bei Kamera lassen sich schnell Videos mit der Front oder Rückkamera 
aufzeichnen. 
   In der Mediathek lassen sich bereits aufgenommene Fotos oder Videos als 
Clips einfügen. Anders als in anderen Videoschnittprogrammen wird hier 
nicht das gesamte Video eingefügt, sondern hier kann man durch das 
Halten der Aufnahmetaste wieder bestimmte Ausschnitte eines Videos 
einfügen.
   Bei Plakaten hat man eine Auswahl an einer Vielzahl von verschiedenen 

Intro- oder Abschnittsplakaten, um ein Video besser Strukturieren zu 
können.

Anleitung für den ersten eigenen Clip:
1. Schritt: Geeignetes Plakat für das Intro auswählen.
2. Schritt: Kamera oder Mediathek auswählen
3.  Schritt: Die passende Musik auswählen. Vorteil: Wenn etwas eingesprochen 

wurde, wird die Musik automatisch leiser gestellt. Auch passt sich der Takt 
an die gewählten Clips und die Länge des Videos automatisch an.

Es lassen sich auch Bilder einfügen, die bei der Aufzeichnung auch heran-
gezoomt werden können. Damit lassen sich schnell schöne Effekte erzielen.
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Clips bei Jakobsstab

Klassenstufe: 9

Einheit: Navigation

Projekt: Jakobsstab

App und Material: Clips und Pages
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Wichtige Hinweise: 
1.  Die iPads sollten im Hochformat gehalten und auch zum Filmen benutzt 

werden, da die App auf. Am besten Dazu bei der Video Funktion gleich als 
Format quadratisch auswählen

2.  Die Emoji und Stickerverwendung reduzieren. Lediglich Elemente wie 
Pfeile und Beschriftungen sind für ein Lehrvideo essentiell. 

3.  Es empfiehlt sich die automatische Untertitelfunktion vor der Aufnahme zu 
aktivieren. Später kann diese bei Bedarf auch wieder ausgeblendet wer-
den.

Die ideale Ergänzung: Die Teleprompter Funktion von Pages.
Wird das Video anspruchsvoller und die einzelnen SuS müssen viel Text 
sprechen und dabei gefilmt werden, bietet sich die Nutzung der Telepromp-
ter Funktion von Pages an.
Dazu einfach den Text in Pages schreiben/kopieren. Rechts oben auf die drei 
Punkte tippen und Moderatormodus auswählen. Jetzt nur noch automati-
sches Scrollen aktiveren und es kann losgehen. Für das Filmen bieten sich  
Gruppen aus drei SuS an: einer filmt mit dem („Haupt“-)iPad, einer hält das 
iPad mit dem Telepromptertext und einer steht vor der Kamera und liest den 
Text ab.

Naturwissenschaft- und Technikunterricht | 2.6.9 Clips bei Jakobsstab
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In diesem Kapitel werden Apps vorgestellt, die auf verschiedene Weise 
verwendet werden können und im nachfolgenden Text auf die Anwendung 
im Geographieunterricht ausgelegt werden. 
 
2.7.1 Kahoot!
Kahoot! bietet dem Lehrer die Möglichkeit ein individuelles Quiz für den 
Unterricht zu erstellen. Die App sieht vor Fragen mit vier Antwortmöglich-
keiten zu erstellen. Auf der zugehörigen Homepage (www.kahoot.com) 
können darüber hinaus unter „Jumble“ Bilder und / oder Antworten frei 
zugeordnet werden. „Survey“ bildet die Antworten nach dem Quiz in einem 
Diagramm ab, sodass nach dem Quiz eine prozentuale Verteilung der Ant-
worten sichtbar wird. Diese App bietet sich besonders zum Unterrichtsein-
stieg und gleichzeitiger Wiederholung der vorangegangenen Stunden an.

Für die Konzeption eines Quiz ist es ratsam die Homepage www.kahoot.com 
zu nutzen. Dies ist auf allen gängigen Endgeräten möglich unabhängig von 
der Apple-, Android- oder Windowsnutzung. Zur Erstellung des Quiz ist eine 
Registrierung notwendig. Hat man sich registriert und eingeloggt, klickt man 
auf „Create“ oben rechts in der Ecke.
Nun kann ausgewählt werden, welche Quizart man entwerfen möchte („Quiz“, 
„Jumble“ oder „Survey“).

2.7 Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.1 Kahoot!

         Kahoot!

Klassenstufe: 5 bis 13

Zeitbedarf: 5-15 Minuten

Ausstattung: Ein iPad oder Smartphone pro Schüler  

inkl. Internetzugang, Beamer

Apps: Kahoot!

Preis: kostenfrei

Zum erstellen eines 
Kahoots auf „Create“ 

klicken.
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Nach der Auswahl öffnet sich ein Fenster, in dem der Titel des Quiz und 
weitere Angaben eingetragen werden müssen. Das „Cover image“ sowie  
das „Intro video“ können optional hinzugefügt werden. Nachfolgend können 
beliebige Fragen eingetragen werden. 

Im Falle des „Quiz“-Format muss die richtige Antwort mit einem Häkchen 
gekennzeichnet werden. Zusätzlich besteht bei allen drei Formaten die 
Option Bilder und Videos an die Fragen anzufügen.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.1 Kahoot!

Beim Quiz muss die 
richtige Antwort mit dem 

grünen Haken  
gekennzeichnet sein.  

Intro, Video und Cover- 
image sind optional. 
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Sind alle Fragen erstellt klickt man auf „Save“ in der oberen rechten Ecke am 
Bildschirmrand. Nun kann gewählt werden, ob das Quiz direkt gespielt oder 
gespeichert wird. Möchte man zu einem späteren Zeitpunkt auf das Quiz 
zugreifen, loggt man sich nach dem Speichern einfach aus. Beim erneuten 
Einloggen kann man dann das gespeicherte Quiz auswählen und bearbeiten 
oder spielen. Zum Spielen klickt man auf „Play“.

Im nächsten Fenster wählt man „Host Live“. Anschließend können nochmals 
unter „Game options“ Einstellungen für den Quizverlauf ausgewählt werden. 
Danach klickt man auf „Classic“, um das Spiel zu starten.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.1 Kahoot!

Quiz abspeichern   

Fragen bearbeiten   

Weitere Fragen  
hinzufügen   
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Ab jetzt muss der Bildschirm über den Beamer für alle Spieler sichtbar 
werden, um die Fragen und Antwortmöglichkeiten sehen und auswählen zu 
können. Die Schüler wählen nun auf ihrem Tablet oder Smartphone die 
Kahoot!-App aus. Die Schüler müssen sich nicht gesondert einloggen, son-
dern geben den „Game Pin“, welcher über den Beamer lesbar wird, ein.  
Es folgt lediglich eine Abfrage des „Nicknames“, um die Schüler zuordnen zu 
können. Sind alle Spieler im Quiz eingeloggt, kann es losgehen.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.1 Kahoot!

Über die Kahoot!-App 
oder kahoot.it kann der 
Game PIN eingegeben 

werden.    

Sind alle Spieler im  
Quiz eingeloggt kann  

es losgehen.    
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Bildschirm vom Quiz-
master (Lehrer).     Bildschirm vom Quiz- 

teilnehmer (Schüler).     
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Am Beispiel einer Unterrichtseinheit zum Thema Globalisierung
GoodNotes soll hier als Beispiel genutzt werden komplexe Zusammenhänge 
vereinfacht in einem Wirkungsgefüge darstellen zu können. Es gibt viele 
andere Apps, mit deren Hilfe graphisch Zusammenhänge veranschaulicht 
werden können. GoodNotes vereint vielfältige Funktionen in einer App. 
Exemplarisch dafür ist das Führen digitaler Hefte, die mit Bildern versehen 
werden können und einen großen Umfang von Notizen in einer App bündeln. 
Wirkungsgefüge sind in der Erstellung für Schüler meist kompliziert und 
erfordern oftmals eine mehrfache Überarbeitung. Auf Papier gestaltet sich 
dies in vielen Fällen aufwendig und frustrierend für sie. Das Tablet bietet 
beispielsweise mit GoodNotes die Möglichkeit viele Zusammenhänge zu 
testen, weiterzudenken, zu verwerfen und neue zu entwickeln.

Zum Einstieg in die Unterrichtsreihe Globalisierung wählte ich in der Vergan-
genheit einen lebensweltorientierten Zugang. Ich zeigte den Schülern über 
den Beamer oder iTunesU (vgl. 2.1.3) Bilder von meinem letzten Supermarkt-
einkauf. Dabei illustrierte ich die Suche nach meinem Abendessen und den 
Entscheidungsprozess für Hähnchen. Auf dem Foto der Fleischtheke waren 
die üblichen Hähnchenkörperteile (Hähnchenbrust, Hähnchenschenkel) zum 
Verzehr abgebildet.
Im Gespräch mit der Klasse stellte sich die Frage „Was passiert mit den 
übrigen Körperteilen des Hähnchens?“

 2.7 Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.2 GoodNotes

         GoodNotes

Klassenstufe: 9 bis 13

Zeitbedarf: 2 bis 4 Unterrichtseinheiten

Ausstattung: 2 Tablets pro Schülergruppe (max. 6 Personen)

Apps: GoodNotes, iTunesU

Preis: 8,99 €
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Einen neuen Impuls liefert die Einblendung eines Bildes von einem 
 afrikanischen Geflügelzüchter inklusive Arbeitsthese.

Hinzukommen Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge zur Erstellung eines 
 Wirkungsgefüges.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.2 GoodNotes

 Marcus Akamenko Geflügelzüchter aus Ghana, Quelle: Germanwatch e.V. (Hrsg.) (2008: 6)



Wenn Hähnchenfleisch Hunger macht

Querschnitt des Profils einer Oase mit artesischem Brunnen Quelle: Klett (2011), ergänzt 



Wenn Hähnchenfleisch Hunger macht

Querschnitt des Profils einer Oase mit artesischem Brunnen Quelle: Klett (2011), ergänzt 
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Zur Erstellung eines Wirkungsgefüges, wie es in den Arbeitsaufträgen ge-
fordert wird, öffnen die Schüler die App GoodNotes. Im idealsten Fall nutzen 
die Schüler bereits GoodNotes und wählen das Geographie-Heft aus. 
Ist kein Geographie-Heft in der App angelegt, klicken die Schüler auf das 
Plus-Zeichen oben links in der Ecke. Nun kann unter „Notizbuch erstellen“ 
ein neues Heft angelegt werden. Hierzu werden das Cover und die Seiten-
beschaffenheit ausgewählt (z. B. blanko, liniert, kariert). Das Feld „Erstellen“ 
bestätigt die Auswahl und legt das Heft an. 

2.7 Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.2 GoodNotes
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Auf der Startseite erscheint dann das Heft. Wählt man dieses aus kann man 
auf der ersten Seite mit der Arbeit beginnen. Zum Erstellen eines Wirkungs-
gefüges wählt man das Plus-Zeichen am oberen Rand und wählt „Textfeld“ 
aus. Somit kann eine Fülle an themenbezogenen Schlüsselwörtern nieder-
geschrieben werden. 

Die Worte können auf der Seite bewegt werden, indem auf das Lasso am 
oberen Bildschirmrand geklickt wird und „Textfelder“ ausgewählt wird.  
Nun kann mit dem Finger jedes Wort, welches bewegt werden soll, einge-
kreist und durch ziehen über den Bildschirm neu positioniert werden.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.2 GoodNotes

Zum Erstellen eines 
Wirkungsgefüges wählt 
man das Plus-Zeichen 
am oberen Rand und 
wählt „Textfeld“ aus.

Die Worte können auf der 
Seite bewegt werden, 

indem auf das Lasso am 
oberen Bildschirmrand 
geklickt wird und „Text-
felder“ ausgewählt wird. 
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Die Verbindungen durch Pfeile und Linien zwischen den Worten erfolgen 
mit dem Auswählen des Stifts am oberen Rand. Dabei kann die Farbe und die 
breite der Linien bestimmt werden. Nachfolgend fungiert der Finger auf dem 
Tablet als Stift und zeichnet entsprechende Verbindungslinien.

Jede Seite wird bei GoodNotes automatisch gespeichert und kann jeder Zeit 
neu überarbeitet werden.

Die Verbindungen durch 
Pfeile und Linien 

zwischen den Worten 
erfolgen mit dem 

Auswählen des Stifts am 
oberen Rand

Hinweis: 
Nicht alle Begriffe 
werden erwartet.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.2 GoodNotes
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Die App Google Earth lädt zu einer virtuellen Reise ein. Öffnet man die App 
erscheint die Erdkugel, die sich mit dem Finger frei drehen und wenden 
lässt.  
 
Zusätzlich kann mit dem Zwei-Finger-Zoom jegliche Stelle der Erde detail-
liert erkundet werden. Diese App ist universell bei jedem geographischen 
Thema einsetzbar. Sie veranschaulicht alle Phänomene, die unsere Erde zu 
bieten hat. So kann beispielsweise die Wüste innerhalb des Klassenraums 
erkundet werden. Jeder Schüler hat dabei die Möglichkeit selbstständig auf 
Entdeckungsreise zu gehen und sich frei auf der Erdkugel zu bewegen.

Am Rande des Bildschirms erscheint eine grau hinterlegte Leiste mit sieben 
Symbolen. Das Schifflenkrad öffnet die Rubrik „Voyage“ hier werden unter-
schiedliche virtuelle Kurztrips zur Verfügung gestellt. Sie sind nach verschie-
denen Themen geordnet. Für den Unterricht eignet sich unter anderem „Eine 
Reise zum Südpol“. Auf sie kann auch durch die Eingabe in der Suchfunktion 
(Lupe in der Symbolleiste) direkt zugegriffen werden.  
Einige „Voyage“-Vorschläge sind mit kurzen Dokumentationen verknüpft, die 
auf spezifische Merkmale des besuchten Lebensraums hinweisen. Diese 
Videos erscheinen am rechten Bildschirmrand und können je nach Belieben 
angeschaut werden.  
Die Suchfunktion mit dem Lupen-Symbol zoomt darüber hinaus sofort auf 
einen eingegebenen Erdteil, Stadtnamen oder eine Sehenswürdigkeit. 

2.7 Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.3 Virtuelle Exkursionen mit Hilfe von Google

         Google Earth

Klassenstufe: 5 bis 13

Zeitbedarf: variabel 

Ausstattung: ein iPad pro Schüler

Apps: Google Earth

Preis: kostenfrei

Suchfunktion

Voyage    
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Das Symbol des Männchens am rechten Rand des Bildschirms kann auf allen 
blau markierten Stellen der Erdkugel auf Google Street View zugreifen. Die 
Funktion von Google Street View zeigt einen 360°-Blick als stehe man selbst 
in der entsprechenden Landschaft. Mit dem Finger können die Bewegung und 
die Blickrichtung navigiert werden.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.3 Virtuelle Exkursionen mit Hilfe von Google

In der Suchmaske  
finden sich Orte oder  

Voyager-Touren    

Abspielen von Film-
sequenzen und weitere 

Informationen. 

Aktivierung von  
Google Street View.
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Neben dem Erkunden unserer aktuellen Welt mit Google Earth und Google 
Street View, zeigt Google Timelapse mit Hilfe von Satellitenbildern verschie-
dene Teile der Erde im Zeitraffer vom Jahr 1984 bis heute. Besonders hervor-
zuheben sind dabei die Entwicklungen der Wüstenstadt Dubai. Die Thematik 
(Massen-)Tourismus wird dabei im Zeitraffer aus historischer und geographi-
scher Sicht dokumentiert. Die weitreichenden Veränderungen und Folgen 
werden auf diese Weise für Schüler und Erwachsene besonders einprägsam.

Leider ist die Nutzung von Google Timelapse bisher nur über den Desktop-PC 
(http://earthengine.google.com) möglich. Eine mobile Version für Tablet und 
Smartphone ist in Bearbeitung.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.3 Virtuelle Exkursionen mit Hilfe von Google
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Apps, die speziell für den Geographieunterricht entwickelt wurden, geben 
größten Teils die konkrete Nutzung vor und Beanspruchen keine gesonderte 
Vorbereitungszeit. Jedoch sind sie weniger flexibel einsetzbar.

Zu jedem Geographiebuch von Seydlitz Westermann gibt der Verlag eine 
passende App heraus, welche eine Ergänzung zu den Unterrichtsmaterialien 
im Buch bietet. 

Die App orientiert sich an den Seitenzahlen des Buchs. So können beispiels-
weise Abbildungen des Buchs in der App beschriftet werden. Zusätzlich 
verfügt die App über Lehrvideos und Info-Punkte, die den Lehrstoff nochmals 
erklären oder Bearbeitungshilfen bieten. Bisher ist Zoom für die Bundeslän-
der Baden-Württemberg und Niedersachsen verfügbar. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Verlag an einer flächendeckenden digitalen Ergänzung zum 
Schulbuch arbeitet. So wurde bereits für das Schulbuch „Diercke Geographie 
5/6“ für die Realschule ebenfalls die App „Zoom“ herausgegeben.

Öffnet man die App erscheint eine aktivierte Kameraperspektive mit orange-
nem Rand. Oben links sind die bekannten drei Menübalken zu erkennen,  
mit denen das Menü geöffnet werden kann. Hier öffnen sich die Reiter „Buch 
scannen“, „ZOOM-Inhalte anzeigen“, „Hilfe“ und „Impressum“.

2.7 Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.4  Zoom 

         Zoom 

Klassenstufe: 5 bis 9

Zeitbedarf: themenabhängig  

Ausstattung: ein iPad pro Schüler

Apps: Seydlitz Westermann: Zoom 

Preis: kostenfrei
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Die ersten beiden Menüpunkte sind für den Unterricht besonders relevant. 
„Buch scannen“ bietet eine Funktion der „Augmented Reality“ an. Hier kann 
eine beliebige Seite des Buchs mit der Kamera aufgenommen werden. Im 
Tablet-Bildschirm erscheinen dann thematisch abgestimmte Beiträge. Die 
Worte „Interaktionen“ und „Video“ am unteren Bildschirmrand zeigen an, 
welche zusätzlichen Medien und Schüleraufgaben zum Thema hinterlegt 
wurden. 

Der Reiter „ZOOM-Inhalte anzeigen“ öffnet eine digitale Navigation zum 
Schulbuch. Hier kann mit Hilfe des abgebildeten Drehrads oder den Pfeilen 
die Seitenzahl bestimmt werden. Es werden alle Seitenzahlen eingeblendet, 
zu denen Beiträge in der App enthalten sind. Dabei findet erneut eine Unter-
teilung in „Interaktionen“ und „Videos“ statt. Während die Videos Lehr-
inhalte veranschaulichen, bieten die Interaktionen vielfältige Möglichkeiten 
das Wissen der Schüler aufzubereiten und zu testen.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.4  Zoom 
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Der Diercke Weltatlas digital bietet den gleichen Kartenumfang wie der 
analoge Atlas. Allerdings ist es empfehlenswert innerhalb der App nur die 
Karten herunterzuladen, die auch im Unterricht relevant sind. Das gesamte 
Kartenmaterial der App überschreitet womöglich die Speicherkapazitäten  
der gängigen Tablets. 

Der Startbildschirm der App gibt einen Überblick über die Karten, welche 
nach Kontinenten sortiert sind. Zwischen den Kontinenten kann am linken 
Rand des Tablets ausgewählt werden. Der Download von Karten erfolgt  
durch das anklicken der jeweiligen Karte, diese ist danach auch außerhalb 
der Internetverbindung abrufbar.

Einen Mehrwert gegenüber dem analogen Atlas entsteht durch die Auswahl 
von Ebenen. Eine Karte wird mit einer Menüleiste am oberen Rand angezeigt. 
Die drei übereinander gereihten Striche ermöglichen die Steuerung der 
Kartendarstellung. „Ebenen“, „Legende“, „Grafiken“ und „Extras“ stehen im 
Menü zur Verfügung. Die Ebenen sind frei einstellbar und passen sich der 
Legende an. So können entscheidende Merkmale einer Karte ein- und ausge-
blendet werden. Gleichzeitig können Zusammenhänge von geographischen 
Gegebenheiten von den Schülern erarbeitet werden. Exemplarisch dafür sind 
die Bodenverhältnisse in Korrelation mit landwirtschaftlichen Anbaugebieten 
oder anderen Pflanzenvorkommnissen.

 2.7 Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.5 Diercke Weltatlas 

         Diercke Weltatlas digital

Klassenstufe: 5 bis 13

Zeitbedarf: themenabhängig  

Ausstattung: ein iPad pro Schüler

Apps: Diercke Weltatlas digital  

Preis: Einzellizenz 3,99 € pro Jahr
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Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.5 Diercke Weltatlas 
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Bei vereinzelten Karten ist neben den Menübalken (am oberen Rand der 
Karte) eine Zielscheibe zu finden. Diese ermöglicht den Schülern Zuord-
nungen vorzunehmen, beispielsweise von Stadtnamen oder Gebirgen.  
Dabei werden die Begriffe vom äußeren Rand mit dem Finger an die  
passende Stelle auf der Karte gezogen.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.5 Diercke Weltatlas 

„Zielscheibe“    

Grafik zur Karte „Bochum 
– Strukturwandel“     
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Das Lineal am oberen Rand der Karte kann Abstände auf der Karte erfassen, 
indem zwei Messpunkte mit dem Finger auf der Karte positioniert werden. 
Der Abstand zwischen beiden Punkten wird danach angezeigt. 

Bei einigen Karten wird darüber hinaus am unteren Bildschirmrand eine 
Zeitleiste abgebildet. Mit ihrer Hilfe werden Veränderungen der Karte im 
Zeitraffer dargestellt. Der Zeitraffer wird durch das hin- und herschieben des 
Fingers gesteuert. Die Kombination der Zeitleiste und der Vermessung mit 
dem Lineal ermöglicht zum Beispiel das Messen des Rückgangs eines Glet-
schers.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.5 Diercke Weltatlas 
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Auf dem Auswahlbildschirm der Karten befindet sich am oberen Rand eine 
Menüleiste. Das Karten-Symbol öffnet eine Sortierung nach Kartentypen.  
So kann auf verschiedene Kartenmodelle zugegriffen werden. Für Schüler 
sind die 3D-Karten besonders interessant. Bei einer 3D-Karte erscheint am 
oberen Rand der Schriftzug „3D“, welche ausgewählt werden muss, um die 
Karte in veränderter Darstellung sehen zu können. Die spezifischen Dar-
stellungsmöglichkeiten von 3D-Karten werden am oberen Rand eingeblen-
det. Somit kann beispielsweise der Meeresspiegel variiert oder eine Über-
höhung der Erderhebungen eingeblendet werden. Die gesamte 3D-Karte ist 
mit dem Finger drehbar.

Der Diercke Weltatlas digital befindet sich zurzeit in Überarbeitung und  
wird zukünftig weitere Funktionen anbieten, welche bisher nur auf dem PC 
und Laptop nutzbar sind. Dazu zählt auch das beschriften und freie zeichnen 
innerhalb einer Karte.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.5 Diercke Weltatlas 
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Die Lehrkraft kann mit den neuen Funktionen Karten vorab präparieren, 
indem Punkte in der Karte mit Texten oder Links zu Lehrvideos versehen 
werden. 

Diese erstellten Kartenszenen zeigen die Erarbeitung der Charakteristika der 
Schnittstellen von Kontinentalplatten. Dazu wurden zunächst mit Texten und 
Videos Informationen zu Erdbeben und Vulkanen in der Karte fixiert. Im 
darauffolgenden Bearbeitungsschritt sollten diese Orte markiert und mitein-
ander verbunden werden.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.5 Diercke Weltatlas 
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Nachfolgend schalteten die Schüler in der Menüleiste „Ebenen“ Vulkane und 
Erdbeben sichtbar. Die daraus entstanden Ballungsgebiete wurden nun von 
den Schülern nachgezeichnet und verbunden. 

Über den Menüpunkt „Ebenen“ wurden danach die Tektonischen Platten 
eingeblendet. Zugleich wurde eine Korrelation zwischen den Schüler-
zeichnungen und der Kartendarstellung der Kontinentalplatten offenbart.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.5 Diercke Weltatlas 
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Neben der Erarbeitung des Verlaufs der Kontinentalplatten wurden die 
charakteristischen Eigenschaften rundum die Überschneidungsorte der 
tektonischen Platten erarbeitet.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.5 Diercke Weltatlas 
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Die australische App JigSpace hält viele Modellansichten für Schüler bereit, 
die auf Basis von Augmented Reality abgebildet werden. Die Kennzeich-
nungen und Bedienungstools sind auf Englisch gehalten. Die Englischsprach-
kenntnisse von Sieben- bis Achtklässlern reichen in der Regel zum Bedienen 
der übersichtlichen App aus.
Auf dem Startbildschirm der App erscheinen in Kategorien geordnete Modell-
ansichten. Unter der Kategorie „Science“ werden diverse Naturphänomene 
veranschaulicht. Für den Geographieunterricht bieten sich die Modelle 
„Inside Planet Earth“, „Tectonic Plates: Convergent Boundaries“ und 
„Tectonic Plates: Transform Boundaries“ an.

2.7 Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.6 JigSpace 

         JigSpace

Klassenstufe: 7 bis 8 

Zeitbedarf: 5-15 Minuten 

Ausstattung: ein iPad pro Schüler

Apps: JigSpace

Preis: kostenfrei
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Wählt man beispielsweise „Inside Planet Earth“ aus, erscheint eine kurze 
Beschreibung der Funktion auf Englisch. Klickt man auf „Go!“ öffnet sich die 
Kameraperspektive des Tablets. Nun ist es die Aufgabe des Schülers mit der 
Kamera einen Untergrund einzufangen, auf dem die Erdkugel erscheinen soll. 
Dazu bietet sich im Unterricht der Tisch oder Fußboden an.

Auf einem ebenen Untergrund erscheint nun ein blau hinterlegtes Viereck, 
welches zur Bestätigung angetippt werden muss. Zugleich wird die Projekti-
onsfläche der Augmented Reality ausgewählt. Daraufhin erscheint die Erdku-
gel im Bild. Sie kann mit dem Zwei-Finger-Zoom in der Größe variiert werden.

Mit der Positionierung des Tablets sowie dem Drehen mit dem Finger auf 
dem Tablet, kann die Erdkugel aus jeder beliebigen Perspektive betrachtet 
werden. So können die Schüler zum Beispiel auch um die Erde herumlaufen.

Mit den Pfeilen am rechten Bildschirmrand verändert sich das Modell und 
stellt sich in verschiedenen Bestandteilen dar. 

Die drei Kreise am rechten unteren Bildschirmrand haben folgende Funktio-
nen: Das „i“ zeigt in einem Kasten am oberen Bildschirmrand ähnliche Model-
le an, die ebenfalls interessant sein könnten für die Thematik des aktuell 
aufgerufenen Modells. Die aufeinander zeigenden Pfeile bringen das ange-
zeigte Modell in seine ursprüngliche Größe zurück. Das Fadenkreuz ermög-
licht eine neue Positionierung des Modells. Mit dem Reiter „Library“ am 
oberen Bildschirmrand gelangt man erneut zu den Auswahlmöglichkeiten des 
Startbildschirms.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.6 JigSpace 

Stufenweise Darstellung
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Die Wetterkunde App ermöglicht das Lernen und üben zu allen Themen-
bereichen des Wetters. Auf dem Startbildschirm werden 7 Themen einge-
blendet, welche beim Anklicken nochmals in Unterpunkte geteilt werden.  
Die Themen 2 bis 7 des Startbildschirms beinhalten alle einführende Lehr-
videos, erklärende Grafiken und Übungen zur Festigung des erlernten Unter-
richtsinhalts. Die Navigation am unteren Bildschirmrand zeigt mit den drei 
aufeinandergereihten Balken die Rückkehr zum Startbildschirm mit den 
sieben Themen. Die Pfeile nach links und rechts symbolisieren das fortfahren 
oder zurückkehren zu den jeweiligen Inhalten. Bei Lehrvideos wird der 
kreisförmige Pfeil durch das Stopp-Zeichen ersetzt. Er dient dem wiederholen 
des bereits gesehenen Lerninhalts. Beim Bearbeiten der verschiedenen 
Themen registriert die App, welche Teilbereiche bereits bearbeitet wurden 
und versieht diese mit einem grünen Haken.

Die App stellt eine vielfältige Nutzung zur Verfügung. So kann sie zur  
Wiederholung des Unterrichtsinhalts beispielsweise als Hausaufgabe ver-
wendet werden. Gleichzeitig können Teilbereiche zur Vermittlung von Wissen 
im Unterricht genutzt werden oder die gesamte App zum Durchlaufen  
aller relevanten Themen umfangreich von den Schülern bearbeitet werden.

2.7 Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.7 Wetterkunde App 

         Wetterkunde App

Klassenstufe: 10 bis 11

Zeitbedarf: 4 bis 10 Unterrichtseinheiten 

Ausstattung: ein iPad pro Schüler, ggf. Kopfhörer 

Apps: Wetterkunde App 

Preis: kostenfrei
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Mit Hilfe der Übungen innerhalb der Kapitel erhalten die Schüler eine un-
mittelbare Rückmeldung zu ihrem bereits erlernten Wissen und können sich 
gleichzeitig auf Leistungsüberprüfungen vorbereiten. Es sollte zusätzlich 
angemerkt werden, dass die App das Wetter umfangreich erklärt und die 
Thematik in ihrer Komplexität abbildet. Für die Oberstufe bietet es sich an 
alle Themenbereiche zu behandeln, während die Inhalte für niedrigere 
Klassenstufen selektiert werden müssen.

Universell anwendbare Apps im Geographieunterricht und Geographische Apps | 2.7.7 Wetterkunde App 

Navigation während 
einer Einheit.
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Die vorangegangene Darlegung umfasst nur einen geringfügigen Teil der 
digitalen Möglichkeiten im Geographieunterricht. Diverse Apps und Funk-
tionen werden stets überarbeitet und ausgereift, sodass dieses Skript nur 
eine Momentaufnahme abbilden kann. 

Die thematische Aufbereitung mit dem Tablet wird sich in Zukunft immer 
weiter ausdifferenzieren. Ein grober Überblick lässt sich beibehalten, indem 
man regelmäßig den App-Store zu unterrichtsrelevanten Themen durchsucht 
und sich fachspezifisch weiterbildet. Besonders empfehlenswert sind in 
diesem Zusammenhang auch die Fachzeitschriften „Praxis Geographie“ (vgl. 
Ausgabe 7-8/2014) und „Geographische Rundschau“ (vgl. Ausgabe 06/2014). 
Angelehnt an die App „Zoom“ (vgl. 4.1) ist ebenso ein Augenmerk auf die 
Schulbuchverlage zu werfen, welche bereits die ersten Ausgaben digitaler 
Schulbücher auf den Markt gebracht haben. Somit wird das Lernen im Klas-
senraum neu definiert und in weiteren Dimensionen interaktiv gestaltet. Es 
ist davon auszugehen, dass die Virtuelle Reality zunehmend Einzug in den 
Klassenraum hält. Erste Schritte dorthin stellt Google bereits zur Verfügung. 
Hier können Funktionen der Virtuelle Reality (kurz VR) bereits kostenfrei als 

Klassenpaket gebucht werden (https://events.withgoogle.com/google-expedi-
tions/).

Darüber hinaus kann das Tablet mit verschiedensten Ergänzungen im Unter-
richt relevant werden. Der Messcomputer LabQuest ermöglicht Windmessun-
gen, PH-Wertmessungen, Temperaturmessungen, die Messung der Luftfeuch-
tigkeit oder des atmosphärischen Drucks während des Unterrichts. 
Gleichzeitig werden die Messungen auf dem Tablet grafisch abgebildet und 
schülerfreundlich aufbereitet (https://www.vernier.com/products/interfaces/
labq2/). Allerdings ist die Anschaffung dieser Ergänzungen zum Tablet bisher 
noch kostspielig, sodass ein flächendeckender Einsatz in Schulen noch auf 
sich warten lässt. Gleiches gilt für Drohnen und 3D-Drucker, welche beson-
ders im Geographieunterricht vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten.
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In vielen Schulphysik-Sammlungen wird das CASSY-System der Lehrmittel-
firma LEYBOLD zur digitalen Messwerterfassung verendet. Die neuen CASSY -2 
Interfaces senden entweder ihr eigenes WLAN aus oder können direkt in ein 
bestehenden WLAN-System eingebunden werden. Über diese WLAN-Ver-
bindung können sie einfach mit dem iPad gekoppelt werden. Bei den älteren 
Sensor-CASSY-Systemen benötigt man einen zusätzlichen Adapter (LD 524 
0033), der in den seitlichen Anschluss des Interfaces gesteckt wird und das 
entsprechende WLAN-Signal aussendet. Aufgrund der weiten Verbreitung der 
älteren Modelle in der Schulphysik sind die folgenden Unterrichtsbeispiele 
mit einem entsprechenden Sensor-CASSY-System inklusive Adapter darge-
stellt.

Für das Arbeiten mit der CASSY-App muss zunächst das Interface mit dem 
iPad verbunden werden. Hierzu wird der WLAN-Adapter angeschlossen.  
Zur Kopplung des Interfaces wird das iPad in den Systemeinstellungen wie  
in den Bildern in das von CASSY ausgestrahlte WLAN aufgenommen. Alter-
nativ kann das Cassy-System direkt in das vorhandene schulische WLAN 
einge bunden werden und wird dann stets als entsprechender Client darin 
erkannt.
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Nun kann die CASSY-App gestartet, darin das Sensor-CASSY ausgewählt  
und die benötigten Einstellungen für die Experimente in der oberen Leiste 
vorgenommen werden

Für das erste hier dargestellte Experiment („Doppelpendel“) müssen die 
Einstellungen im Menü t und sA getroffen werden.  
 
Beim zweiten Versuch („elektromagnetischer Schwingkreis“) im Menü t, IA 
und UB.
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Experiment 1 – Doppelpendel
Wie in obiger Abbildung zu sehen ist, wird der Newtonwagen zwischen zwei 
gleichen Federn eingespannt, die jeweils außen an Stativmaterial befestigt 
sind. Auf dem Newtonwagen ist ein Laser-Entfernungsmesser angebracht,  
der es ermöglicht die Bewegung des Wagens mit CASSY aufzuzeichnen.  
Der Laserstrahl wird an einer speziell dafür vorgesehenen Folie reflektiert, 
die an einem Stativ entsprechend befestigt ist. Der Laser sendet moduliertes 
Licht aus, dessen Amplitude mit der Frequenz von 60 MHz pulsiert.  
Nach der Reflexion empfängt eine Fotodiode das reflektierte Licht und 
wandelt es in eine Spannung um. Durch die Zeitdifferen ∆t zwischen dem 
Aussenden des Laserstrahls und dessen Empfang nach der Reflexion ergibt 
sich eine Phasenverschiebung ∆φ zwischen dem empfangenen Licht und 
dem synchronen Referenzsignal. Diese wird gemessen und daraus des  

Lasers mit Hilfe der Formel     berechnet. 

Die Masse des Newtonwagens inklusive des Laseraufbaus betrug im  
dar gestellten Experiment m = 2,13 kg.

Durchführung des Experiments
Nach dem Verbinden des Anschlusses des Laser-Entfernungsmessers mit 
dem Eingang A des CASSY-Interfaces sollte als Messzeit t = 50 ms oder  
t = 100 ms eingegeben werden.  
Vor Beginn der Messung, wenn sich der Newtonwagen in der Ruhelage 
befindet, sollte zunächst sA auf den Wert Null gesetzt werden (siehe roter 
Pfeil oben). Der Newtonwagen wird dann etwa 15 bis 20 cm zu einer Seite 
ausgelenkt. Nach dem Loslassen wird sofort die Messung in der CASSY-App 
durch Drücken der Stoppuhr gestartet, und es sollte sich instantan ein 
entsprechendes Zeit-Weg-Diagramm wie auf der nächsten Seite ergeben.

Physikunterricht | 2.8.1 Experimente mit der CASSY-APP
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Aus diesem Diagramm kann eine Periodendauer der Schwingung von  
T = 2,18 s entnommen werden. Auf Grundlage der experimentell bestimmten 
Periodendauer des Doppelpendels kann die jeweilige Federkonstante der 
verwendeten Federn mit Hilfe der Formel 

T=  zu 4,62 N/kg berechnet werden. 

Darüber hinaus kann aus dem Schwingungsverlauf die lineare Abnahme  
der Amplitude entnommen werden. Dies ist eine direkte Folge der konstant 
wirkenden Rollreibungskraft auf den Newton-Wagen.

Physikunterricht | 2.8.1 Experimente mit der CASSY-APP
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Experiment 2 – elektromagnetischer Schwingkreis
Obige Abbildungen zeigen den Versuchsaufbau sowie das Schaltbild eines 
elektromagnetischen Schwingkreises, wie er in wohl jeder klassischen Schul-
physik-Sammlung vorhanden ist. Dabei sind der Kondensator (C = 40 μF)  
und die Spule (L = 630 H) in Reihe geschaltet. Zuerst wird der Kondensator 
mit einer Gleichspannungsquelle auf einen Wert zwischen 10 V und 30 V 
aufgeladen. Danach wird der Schalter umgelegt und der elektromagnetische 
Schwingkreis beginnt zu schwingen.

Dabei wird die Stromstärke an Eingang A von CASSY gemessen und die 
Spannung an Eingang B. Als Intervall zur Messwerteerfassung sollte bei den 
Zeiteinstellungen („t“) 100 ms eingegeben werden. In diesem Menü kann 
zusätzlich einen Trigger zum Starten der Messung ein-gestellt werden.  
Es empfiehlt sich, diesen auf das Stromstärkesignal zu setzen. Im Menü IA 
sollte der Bereich von -0,1 A .. 0,1 A und bei UA der Bereich -30 .. 30 V ge-
wählt werden.

Durchführung des Experiments
Der Schwingungsverlauf des hier verwendeten Schwingkreises ergibt sich zu.

In dieser Messung wurde kein Trigger verwendet. Der experimentell  
be stimmte Wert für die Periodendauer des elektromagnetischen Schwing-
kreises beträgt T = 0,97 s und folglich dessen Frequenz f = 1,03 Hz.  
Beide Werte besitzen eine Abweichung von 3% zum dem theoretischen  
Wert aus der so genannten Thomsonschen Schwingungsgleichung von  
T=2π·   LC=1 s respektive f = 1 Hz.

Physikunterricht | 2.8.1 Experimente mit der CASSY-APP
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Aus dem Verlauf der Stromstärke I(t) beim Einschaltvorgang in einem Strom-
kreis mit Spule lässt sich bei bekannter angelegter Spannung die Eigen - 
in duktivität L mit Hilfe der Formel Uind (t)=–L∙I(t) bestimmen.  
Da bei einer eisenfreien Spule die Stromstärke I bereits nach einigen Milli-
sekunden ihren maximalen Wert erreicht, sollte man nach dem Schließen des 
Stromkreises den Verlauf der Stromstärke mit einer hohen Abtastrate messen 
und die Werte in einem t-I-Diagramm darstellen. Für diese Messung können 
die einfachen drahtlosen Sensoren beziehungsweise die einkanaligen Go-Wi-
reless-Link Adapter der Lehrmittelfirma VERNIER verwendet werden, da deren 
Abtastrate zu gering ist. Daher kommt hier das mehrkanalige LABQUEST- 
Stream Interface von VERNIER zum Einsatz. Der experimentelle Aufbau des 
Schaltkreises ist in nebenstehender Abbildung gezeigt. Hierbei wird sowohl 
ein Stromstärkesensor als auch ein Spannungssensor verwendet, die beide 
über die entsprechenden Anschlüsse an das LabQuest-Stream gekoppelt 
werden. Am Netzgerät ist eine Spannung zwischen 5 und 7 Volt bei der 
Versuchsdurchführung ratsam. 

Durchführung

Zunächst wird die App GRAPHICALGW gestartet und bei der initialen Auswahl 
auf „Neuer Versuch“ gedrückt. Als Interface wird der LABQUEST-Stream 
angezeigt. Bei richtiger Verkabelung erkennt es sofort, dass die Stromstärke 
sowie die Spannung gemessen werden soll. Bevor die Messung gestartet 
werden kann sollte die Abtastrate auf mindestens 750 Messungen/s gestellt 
werden. Das entsprechende Menü kann durch Drücken auf „Rate: ...“ am 
linken unteren Rand des Displays geöffnet werden. Der Hinweis auf die 
nächsthöhere Abtastrate, wie er in der Abbildung angezeigt wird, kann 
getrost ignoriert und die Messung gestartet werden. Hierzu muss lediglich in 
der Mitte des oberen Bild-randes auf „Messwerte erfassen“ gedrückt wer-
den. Im Anschluss wird der Schalter im Versuchsaufbau geschlossen und die 
Änderung der Stromstärke sowie der Spannungsverlauf automatisch aufge-
zeichnet. 
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Werden beide Messgrößen als Funktion der Zeit dargestellt so ergeben sich 
die Diagramme (siehe oben rechts).
Wie in der obigen Abbildung gezeigt können diese nun quantitativ mit der 
Hilfe der App von VERNIER direkt ausgewertet werden. Hierzu sollte zunächst 
mit den Fingern der Bereich des Diagramms markiert werden, der analysiert 
werden soll (grauer Bereich in der Grafik). Im Anschluss öffnet man das 
Auswertungsmodul        am linken unteren Rand des jeweiligen Diagramms.  
Darin stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Zur Bestimmung der mittleren 
elektrischen Spannung verwendet man beispielsweise „Statistik anzeigen“ 
und erhält einen Mittelwert von U0=4,75 V welcher der Spannung des Netz-
gerätes entspricht. 
Zur Bestimmung der Änderungsrate der Stromstärke zu Beginn des Einschal-
tens wird eine Ausgleichsgerade durch die ersten Messwerte gelegt.  
Hierzu werden diese zunächst mit den Fingern direkt im Diagramm markiert 
und mit dem Auswertungsmodul „Näherungsgleichung anwenden“ analy-
siert. Man sollte darauf achten, dass der ausgewählte Bereich nicht zu groß 
ist, da es ansonsten zu erheblichen Abweichungen des gemessenen Wertes 
der Eigeninduktivität L zur Angabe auf der Spule kommt. In obiger Abbildung 

ergibt sich für die Änderungsrate der Stromstärke beim Einschalten  
I =81,37    .
Mit Hilfe der Gleichung Uind (t) = – L ∙ I (t) kann nun die Eigeninduktivität L der 
Spule berechnet werden. Durch Umformen erhält man  

L= –              =

Hierbei wurde verwendet, dass zum Zeitpunkt des Einschaltens die Indukti-
onsspannung Uind der außen angelegten Spannung U_0 des Netzgerätes 
entgegengesetzt gepolt ist, also Uind=–U0 gilt. Der Ausdruck I (0s) bezeichnet 
hier die Änderung der Stromstärke direkt beim Schließen des Schalters,  
wie sie zuvor näherungsweise aus den entsprechenden Messwerten im 
Diagramm bestimmt wurde. Mit diesen Werten ergibt sich schließlich die 
Ei geninduktivität L der verwendeten Spule von

L=              =                =0,058 H

Der auf der Spule angegebene Wert betrug in diesem Experiment L = 0,054 H.
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Die App PHYPHOX wurde an der Rheinisch-Westfälische Technische Hoch-
schule (RWTH) Aachen entwickelt und ermöglicht die Durchführung physi-
kalischer Experimente auf Grundlage der internen Sensoren des iPads.  
So greift sie beispielsweise auf dessen Beschleunigungssensor oder das 
Mikrofon zu. Da diese App ausschließlich mit den internen Sensoren des 
Gerätes arbeitet müssen im Folgenden keine externen Interfaces an das 
Tablet gekoppelt werden. Somit eignet sie sich sehr gut für Experimente die 
von den Schülerinnen und Schüler auch selbständig zu Hause durchgeführt 
werden können. 

PHYPHOX bietet eine Reihe von voreingestellten Experimenten beziehungs-
weise Messme-thoden an. Wird eine Kategorie ausgewählt, so kann am 
rechten oberen Rand des Displays die notwendigen Informationen zu dem 
jeweiligen Experiment unter „Experiment Info“ entnommen werden (siehe 
roter Pfeil in Abbildung oben). Exemplarisch soll die Funktionsweise dieser 
anhand von zwei ausgewählten Versuchen vorgestellt werden. 

Experiment 1 – Bestimmung der Schallgeschwindigkeit
Mit Hilfe der so genannten „akustischen Stoppuhr“ kann mit PHYPHOX die 
Schallgeschwindigkeit recht einfach gemessen werden. Hierzu benötigt man 
lediglich zwei Tablets oder Smartphones sowie ein Maßband. Nach dem 
Starten der App kann unten auf dem Display die „akustische Stoppuhr“ 
ausgewählt werden (siehe roter Pfeil). Gegebenenfalls muss in einer unruhi-
gen Umgebung die Schwelle zum Auslösen der Stoppuhr erhöht werden, 
sodass diese nicht durch Hintergrundgeräusche ausgelöst wird. Erfahrungs-
gemäß ist in Klassenräumen eine Schwelle von etwa 0,3 a.u. bei einer Min-
destverzögerung von 0,1 s ausreichend. 
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Die beiden Tablets sollten in einem Abstand ∆s von mindestens 1 m parallel 
zueinander platziert werden. Zunächst wird die Stoppuhr mit „Reset“ zurück-
gesetzt. Die Messung startet mit Hilfe der „Play“-Taste auf beiden Tablets 
(siehe blauer Kreis in Grafik oben). Die Stoppuhr ist jetzt aktiviert. Sie wird 
auslösen, sobald das Mikrofon ein Geräusch aufnimmt und anhalten, sobald 
ein zweites Geräusch aufgenommen wird. Zur Durchführung des Experiments 
müssen sich jeweils eine Person an jedem iPads aufstellen. Sie klatschen 
nacheinander in die Hände mit einer Zeitverzögerung von etwa 2 Sekunden. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Versuchspersonen etwa mittig 
über dem iPad in die Hände klatschen. 
Beim ersten Klatschen werden beide Stoppuhren ausgelöst, wobei die nahe 
zuerst und die zweite verzögert startet. In dieser Zeit hat der Schall die 
Entfernung ∆s zurückgelegt. Beim zweiten Klatschen ist es umgekehrt. 
Die zweite Uhr stoppt sofort und die erste stoppt mit einer entsprechenden 
Verzögerung. Der Schall hat nun die doppelte Weglänge 2∆s zurückgelegt. 

Die Zeit, die er dafür benötigt, ergibt sich aus den der Differenz ∆t=|t1-t2 | der 
unterschiedlichen Zeiten t1 des ersten und t2 des zweiten Tablets.  
Exemplarisch ergab sich bei der Durchführung des Versuches mit ∆s = 2 m 
und ∆t = 0,011 s eine Schallgeschwindigkeit von 

v=         =363,34 

Dieser Wert liegt etwa 7% über einer theoretisch angenommenen Schall-
geschwindigkeit von v = 340 m/s. Hierbei ist zu erwähnen, dass diese  
Messung in der Regel recht fehlerbehaftet ist, so dass der Versuch mehrmals 
durchgeführt und der Mittelwert gebildet werden sollte.
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Experiment 2 – Bestimmung der Zentripetalbeschleunigung
Vergleichbar einfach wie die Messung der Schallgeschwindigkeit in Experi-
ment 1 kann die auf das iPad wirkende Zentripetalbeschleunigung sowie 
dessen Winkelgeschwindigkeit bei Rotation mit Hilfe von PHYPHOX ge-
messen werden.  Hierzu wird das iPad wie in nebenste-hender Abbildung 
dargestellt auf die Metallscheibe eines Experimentiermotors gelegt.  
In der Regel ist der Deckel der Standard-Klapphüllen von iPads magnetisch, 
so dass diese am Metall haften. 

Als voreingestelltes Experiment wird die Kategorie „Zentripetalbeschleuni-
gung“ gestartet und links oben die Option „Zeit“ ausgewählt. Erneut wird 
durch Aktivieren der „Play“-Taste rechts oben die Messung gestartet.  
Hierzu sollte die Umdrehungszahl des Motors vorsichtig hochgeregelt wer-
den, bis eine langsame Kreisbewegung stattfindet. Die Messung kann  
nach eigenem Ermessen beendet und die gemessenen Werte der Zentripetal-
beschleunigung so-wie der Winkelgeschwindigkeit notieren werden.  
Exemplarisch ergab sich folgendes Ergebnis für die 
 auf das iPad wirkende Zentripetalbeschleunigung
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 dessen Winkelgeschwindigkeit

In beiden Diagrammen erkennt man deutlich die Phasen, in der der Motor 
gestartet beziehungsweise ausgeschalten wird. 

Wie in nebenstehender Abbildung gezeigt wird, kann diese PHYPOX-Messung 
alternativ auch sehr bequem mit Hilfe eines Smartphones auf einem Platten-
spieler durchgeführt werden.

Physikunterricht | 2.8.3 Experimente mit der App PHYPHOX 
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Experiment 1 – Messung der gleichförmigen Geschwindigkeit 
In diesem Experiment soll die gleichförmige Bewegung eines Experimen-
tierwagens der Firma PHYWE mit Hilfe des Ultraschallsensors von VERNIER 
gemessen werden. Letzter ist auf dem Wagen befestigt. Bevor die Messung 
starten kann, muss zunächst die Bluetooth-Funktion des Bewegungssensors 
durch Drücken der „Start“-Taste auf dem grün unterlegten Teil des Sensors 
aktiviert werden. Die Bluetooth-Leuchte sollte dann blinken und die App 
GRAPHICALGW kann jetzt auf dem iPad gestartet werden. In der App muss 
unter „Neuer Versuch“ als Quelle „Drahtlose Sensoren“ ausgewählt werden.

Durchführung des Experimentes
Wird der Experimentierwagen in Bewegung gesetzt muss die Messwertauf-
nahme durch Antippen von „Messwerte erfassen“ in der Mitte des oberen 
Bildrandes gestartet werden. Der Sensor übermittelt der App direkt, dass er 
die Position des Wagens misst und die Messwerteerfassung geschieht voll 
automatisiert. Standardmäßig werden ein Zeit-Weg-Diagramm sowie ein 
Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm auf dem Display des iPads dargestellt.  
Durch Betätigen des quadratischen Buttons rechts oben können unterschied-
liche Darstellungsmodi ausgewählt werden (siehe roter Kreis). 
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Oben ist exemplarisch ein Zeit-Weg-Diagramm dargestellt, wie es im  
Anfangsunterricht von Klasse 7 aufgenommen wurde.

Darüber hinaus können auch Messwertetabellen dargestellt werden, die bei 
Bedarf mit Hilfe des Buttons, auf dem ein Rechteck mit auslaufendem Pfeil 
dargestellt ist (siehe Abbildung oben), beispielsweise als csv-Datei exportiert 
werden können. 

Wird dieser Versuch in Klassenstufe 10 eingesetzt bietet es sich an die 
Strecke, Geschwindigkeit sowie Beschleunigung gemeinsam darzustellen und 
quantitativ auszuwerten. So kann die Geschwindigkeit des Wagens zum 
Beispiel als Steigung der Messwerte im Zeit-Weg-Diagramm bestimmt wer-
den. Hierzu wird links unten neben der Messung das Menü zur Analyse der 
Messwerte geöffnet. Dort kann mittels der Option „Näherungsgleichung 
anwenden“ eine Gerade durch das Zeit-Weg-Diagramm gelegt werden. 
Darüber hinaus kann den Mittelwert der Messwerte im Zeit-Geschwindig-
keit-Diagramm sowie im Zeit-Beschleunigung-Diagramm bestimmt werden 
(„Statistik anzeigen“). Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, stimmen 

die Werte im Rahmen der statistischen Abweichungen mit den zu erwarten-
den Ergebnissen sehr gut überein.
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Experiment 2 – Messung des Magnetfeldes der Erde
VERNIER bietet eine Reihe von einfachen Sensoren, die über den so genann-
ten Go-Wireless-Link Adapter mit dem iPad via Bluetooth gekoppelt werden 
können. Im Folgenden ist ein entsprechendes Versuchsbeispiel mit Hilfe 
einer Hall-Sonde dargestellt. 

Zunächst muss deren Anschluss in den hierfür vorgesehenen Eingang am 
Adapter gesteckt werden. Wie im zuvor beschriebenen Versuch wird die App 
GRAPHICALGW geöffnet und die Taste „0“ auf dem Adapter gedrückt.  
Eine rote LED sollte jetzt am Go-Wireless-Link Adapter leuchten und somit 
anzeigen, dass seine Bluetooth-Verbindung aktiviert ist. Mittels „Neuer 
Versuch“ kann durch Auswahl von „Drahtlose Sensoren“ die Hall-Sonde (Go 
Wireless Link – Magnetic Field Sensor 0.3 mT) mit dem iPad gekoppelt 
werden. Die Messwertaufnahme erfolgt auch in diesem Versuch über „Mess-
werte erfassen“ in der Mitte des oberen Bildrandes. Nun ist alles bereit für 
die Messung des Magnetfeldes der Erde.

Wie in den gängigen Schulphysik-Büchern dargestellt, ähnelt die Struktur des 
Erdmagnetfeldes stark der eines Stabmagneten. Durch den entsprechenden 
Verlauf der Feldlinien folgt direkt, dass das Magnetfeld nicht überall parallel 
zur Erdoberfläche verläuft und die Feldlinien in der Regel einen bestimmten 
Winkel mit dieser einschließen - den sogenannten Inklinationswinkel α.  
Mit Hilfe dieser Überlegung lässt sich das Magnetfeld der Erde vektoriell in 
eine vertikale (Bv ) und horizontale Komponente ( Bh ) zerlegen (siehe Abbil-
dung oben rechts). Durch die Messung beider Komponenten lässt sich mit 
Hilfe des Satzes von Pythagoras respektive einfacher trigonometrischer  
Überlegungen sowohl die Gesamtfeldstärke als auch der Inklinationswinkel 
bestimmen.

Durchführung des Experimentes
Zur Messung der Vertikalkomponente Bh  wird die Hallsonde waagrecht in 
Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. Eine entsprechende Senkrechtstellung der 
Hallsonde in Nord-Süd-Richtung ermöglicht die Messung der Horizontalkom-
ponente Bv. Nun wird in beiden Stellungen die jeweilige Komponente be-
stimmt. Wie in der Grafik oben dargestellt wird dazu die Hallsonde jeweils 

Physikunterricht | 2.8.4 Experimente mit einfachen VERNIER-Sensoren



Seite 204

um 360° um ihre Längsachse gedreht und der Verlauf der magnetischen 
Flussdichte aufgenommen. Diese variiert je nach Drehwinkel der Hallsonde. 
Mit Hilfe der Auswertungsmoduls (links oben) kann unter „Statistik anzei-
gen“ der Mittelwert und somit die jeweilige Komponente des Erdmagnetfel-
des bestimmt werden. Exemplarisch ergeben sich die folgenden Messwerte 
für die beiden Komponenten in der Grafik oben.

Diese Werte wurden im Neuenheimer Feld in Heidelberg gemessen. Aus den 
Diagrammen resultieren die Mittelwerte Bv = 40,2 μT und Bh = 23,4 μT für  
den Betrag der magnetischen Flussdichte der vertikalen sowie horizontalen 
Komponenten. Der Betrag der Gesamtfeldstärke des Erdmagnetfeldes be-
rechnet sich schließlich zu 

       Bges=   B     + B     = 46,5 μT. 

Der Inklinationswinkel α ergibt sich aus der Formel
       tan (α)=         zu α = 59,8°. 

Die vorliegenden Messwerte stimmen sehr gut mit den Literaturwerten für 
Mitteleuropa überein.
Bei diesem Experiment ist zu beachten, dass es optimaler Weise im Freien 
durchgeführt werden sollte. Hierzu bietet sich gerade das Arbeiten mit den 
iPads und den hier vorgestellten Go-Wireless-Link Adaptern an. In Gebäuden 
kann es aufgrund des verarbeiteten Metalls in den einzelnen Gebäudeteilen 
sowie durch elektrische Leitungen zu einer Beeinflussung der gemessenen 
magnetischen Flussdichte der einzelnen Komponenten kommen, die somit 
unter Umständen stark von den Literaturwerten abweichen. 
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Im Physikunterricht können nicht alle Messungen mit Sensoren vollautoma-
tisiert in Abhängigkeit der Zeit gemessen und entsprechend dargestellt 
werden. In diesem Fall bietet es sich an die Messwerte mittels entsprechen-
der Sensoren zunächst manuell zu erfassen. Zur Auswertung der Messwerte 
bietet sich dann unter anderem die App GEOGEBRA an, welche den Schü-
lerinnen und Schülern in der Regel bereits aus dem Mathematikunterricht 
bekannt sein sollte. 

Eine manuelle Messwerterfassung respektive Analyse der Daten wird im 
Folgenden am Beispiel des Gesetzes von Malus dargestellt. Étienne Louis 
Malus war ein französischer Ingenieur und Physiker der im ausgehenden 18. 
Jahrhundert lebte. Er war unter anderem Schüler von Jean Baptiste Joseph 
Fourier. Wissenschaftlich beschäftigte sich Malus mit den Wellenphänome-
nen in der Optik und untersuchte beispielsweise die Eigenschaften von 
polarisiertem Licht. 

Das nach ihm benannte Gesetz beschreibt die Abnahme der Intensität I einer 
polarisierten Welle mit der Anfangsintensität I0 nach Transmission durch 

einen Polarisationsfilter, dessen optische Achse um den Winkel α gegen die 
Polarisationsrichtung der Welle verdreht ist. Mathematisch gilt hierfür der 
Zusammenhang 

I=I0 cos2(α).

Dieses Gesetz kann mit Hilfe des Lichtstärkesensors „Go Direkt Light an 
Color“ der Firma VERNIER gemessen werden. Dieser wird am typischen 
Tastensymbol angeschaltet (siehe Abbildung roter Pfeil). Sobald die Messung 
gestartet werden kann blinkt die Bluetooth-Anzeige rot. Nach Starten der  
App GRAPHICALGW wird das Modul unter „Neuer Versuch“ direkt als draht-
loser Sensor (GDX-LC 09100167) erkannt und die Beleuchtungsstärke in der 
Einheit Lux als Messgröße angezeigt.

2.8 Physikunterricht | 2.8.5  Manuelle Messwerterfassung und Auswertung mit der GEOGEBRA App

           Man. Messwerterfassung Auswertung mit GEOGEBRA App 

Klassenstufe: 

Zeitbedarf: 

Ausstattung: 

Apps: GEOGEBRA 

Preis: 



Seite 206

Zur Messwerteerfassung muss der Sensor, wie in nebenstehender Abbildung 
gezeigt, zentral unter den beiden Polarisationsfiltern platziert werden.  
In diesem Experiment bietet es sich an die Polarisationsebene des oberen 
Filters fest auf 0° eingestellt zu lassen. So ist gewährleistet, dass das ein-
fallende Licht auf den zweiten Filter immer die gleiche Polarisationsebene 
besitzt. Durch Verdrehen des unteren Pol-Filters ändert sich nun die vom 
Sensor gemessene Intensität des Lichts. 
In diesem Versuch sollte nicht die Intensität über die Zeit gemessen werden, 
sondern in Abhängigkeit des Winkels zwischen den Polarisationsachsen der 
Filter. Daher kann die Messwerteaufnahme nicht wie gewohnt mit „Messwer-
te erfassen“ am oberen Bildrand der App gestartet werden. Vielmehr wird 
nun im kleinen Quadrat rechts oben die Option „Messwertanzeige“ ausge-
wählt (siehe roter Pfeil oben mitte). Daraufhin erscheint sofort eine Anzeige 
in der die aktuell gemessene Beleuchtungsstärke wiedergegeben wird. 
Man sollte zunächst die Polarisationsfilter um 90° gegeneinander verdrehen 
und diesen Wert Null zu setzen (siehe Abbildung oben rechts), um den Offset 
der Daten durch einfallendes Licht von der Seite aus der Messung herauszu-
nehmen. Nach diesen Einstellungen kann die Aufnahme der Messwerte 

beginnen. Exemplarisch wird eine Messung gezeigt, in der die Polarisations-
achsen der Filter jeweils in Schritten von 10° gegeneinander verdreht wurden 
und die sich daraus ergebende Abschwächung der Lichtintensität aufgenom-
men wurde. 
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Die Werte wurden direkt in eine Tabelle in der App „GEOGEBRA“ eingetragen. 
Hierzu müssen zunächst einige Einstellungen getroffen werden. Durch 
Drücken auf die drei parallelen Striche rechts oben  (siehe roter Pfeil) wird 
das Einstellungen-Menü geöffnet. Unter „Ansicht“ sollte ausschließlich der 
Haken bei „Tabelle“ gesetzt werden. In diese Tabelle werden dann die 
Messwerte eingetragen. Zur Analyse der Daten werden die beiden Zeilen der 
Messwerte markiert, am oberen linken Rand der zweite Button aktiviert und 
„Analyse zweier Variablen“ ausgewählt. Instantan erfolgt die grafische 
Auswertung der Messwerte inklusive eines Regressionsmodells (siehe oben). 

Die hier vorgestellte GEOGEBRA-Datei inklusive der Messwerte steht auf der 
Website der HOPP FOUNDATION im Download-Bereich des Marktplatzes zur 
Verfügung.
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Die dargestellte Messwertetabelle enthält in der linken Spalte den Winkel α 
zwischen den Polarisationsachsen und rechts die gemessene Intensität für 
diesen Winkel. Im Diagramm sind die Intensitäten über dem Winkel aufgetra-
gen. Das Regressionsmodell liefert leider keine Modellierung mit Hilfe der 
Kosinusfunktion sondern verendet stets die allgemeine Sinusfunktion.  
Mit 1,65 ≈      und x = α folgt aus der Sinusfunktion in guter Näherung die 
Kosinusfunktion, die bereits mit blosem Auge im Schaubild zu erkennen ist. 
Allerdings ergibt sich nicht offensichtlich die cos2-Abhängigkeit wie im 
Gesetz von Malus beschrieben. Zumindest kann aber mit Hilfe dieser ersten 
Analyse belegt werden, dass die Intensität irgendwie mit den Kosinuswerten 
des Winkels zusammenhängen muss. Die eigentliche cos2-Abhängigkeit kann 
im Anschluss gezeigt werden, indem die Intensitäten gegen die cos2-Werte 
des Winkels α (Tabellenzeile C) aufgetragen werden (oben links).

Wird im Regressionsmodell nun explizit eine lineare Approximation  
(„Linear“) gewählt so ergibt sich ein starker linearer Zusammenhang zwi-
schen der Intensität und dem Quadrat der Kosinuswerte der jeweiligen 
Winkel zwischen den Polarisationsebenen. Somit wurde das Gesetz von 
Malus verifiziert.
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Das Standardmodell der Teilchenphysik sollte im Physikunterricht der Schule 
auf jeden Fall angesprochen werden. Zum einen haben die Schülerinnen und 
Schüler in der Regel großes Interesse an der Welt der Elementarteilchen, zum 
anderen gehört dieses Modell zum fundamentalen Aufbau der Physik.  
Es kann sowohl in Klasse 9 in der Unterrichtseinheit „Struktur der Materie“ 
oder in der Kursstufe nach der Behandlung der Quantenmechanik durch-
genommen werden. In der Regel bietet es sich an über die scheinbare 
Verletzung der Energieerhaltung beim radioaktiven Beta-Zerfall einzusteigen. 
Schließlich führte dieses Problem dazu, dass Wolfgang Pauli in seinem 
berühmten Brief an die „radioaktiven Damen und Herren“ in Tübingen das 
Neutrino postulierte. Darin führte er es als Elementarteilchen ein, weil das 
Energiespektrum des Betazerfalls ansonsten nicht erklärt werden konnte. Das 
Neutrino wurde 1956 schließlich experimentell nachgewiesen und somit die 
Theorie bestätigt, dass sich beim β––Zerfall im Atomkern ein Neutron in ein 
Proton, ein Elektron und ein Antineutrino umwandelt. Ausgehend von dieser 
Entdeckung zeigte sich in den folgenden Jahrzehnten, dass sehr viele weitere 
kleinste Teilchen existieren. So wurde ein regelrechter Teilchenzoo aus über 
200 Elementarteilchen entdeckt. 1964 gelang es den beiden Physikern 

Murray Gell-Mann und George Zweig durch die Annahme der Existenz von 
Quarks, aus denen die Elementarteilchen aufgebaut sein sollten, Ordnung in 
das Chaos der Teilchenwelt zu bringen. Auf Grundlage dieser theoretischen 
Überlegungen konnte schließlich das Standardmodell der Teilchenphysik 
entwickelt werden.

Damit diese Unterrichtseinheit nicht zu trocken anmutet bietet es sich an, die 
Struktur des Standardmodells mit Hilfe der App POST-IT® PLUS (kurz „POST-
IT“) von den Schülerinnen und Schülern selbst nachstellen zu lassen. Hierbei 
schreiben sie zunächst die Namen der Quarks sowie der Leptonen (Elekt-
ron, Elektron-Neutrino, Myon, Myon-Neutrino, Tauon, Tauon-Neutrino) auf 
farbige Post-Its. Aufgrund der Komplexität sollte zunächst auf die Aus-
tauschteilchen wie zum Beispiel das Gluon verzichtet werden. Alle Post-Its 
werden an eine Wand oder die Tafel geklebt. Hierbei sollte darauf geachtet 
werden, dass ein hoher Kontrast  zwischen den Klebezetteln und dem Unter-
grund gegeben ist. 

Im Anschluss kann nun die App POST-IT geöffnet werden. Durch Klicken auf 
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das gelb umrandete Plus am unteren Bildrand verändert sich das dortige 
Menü wie in der Abbildung oben gezeigt, und es kann zwischen einem Foto 
(Symbol links) und einem beschreibbaren Post-It (Symbol rechts) ausgewählt 
werden. 

In diesem Fall sollte das Foto gewählt und die Wand mit den aufgeklebten 
Post-Its fotografiert werden. Ist die Aufnahme scharf und alle Zettel darauf 
enthalten kann mittels „Create Board“ ein neues Blatt („Board“) geöffnet 
werden indem nun die Klebezettel erkannt und editierbar werden.  
Ein entsprechendes Beispiel ist in der Grafik oben dargestellt. Hier wurden 
die Klebezettel auf eine weiße Wand geklebt. Diese können nun im Board 
geordnet werden, indem man mit einem oder zwei Finger auf das jeweiligen 
Post-It drückt. Sobald der Zettel ausgewählt ist nimmt der Hintergrund des 
Boards eine dunkelgelbe Farbe an und das ausgewählte Post-It erscheint 
leicht vergrößert (siehe Abbildung oben mitte). Jetzt kann es bewegt, rotiert 
und an jeder beliebigen Stelle platziert werden. Auf diese Weise können die 
Elementarteilchen in die bekannte Struktur, geordnet nach Familien, darge-
stellt werden. Zur Gruppierung sind hierbei vorstrukurierte Ordnungssysteme 

hilfreich, die während der Bearbeitung direkt oberhalb des gelb unterlegten 
Arbeitsbereiches erscheinen. Sie sind in nebenstehender Abbildung rot 
eingekreist. In diesem Menü besthet auch die Möglichkeit den Namen der 
Anordnung anzupassen („Rename Group“). 
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Nach Abschluss der Gruppierung kann die erstellte Arbeit exportiert werden 
(roter Pfeil in obiger Abbildung rechts). Dafür stehen unterschiedliche Datei-
formate zur Verfügung, zum Beispiel als Bild oder pdf-Datei. Empfehlenswert 
ist der Export unter „Excel“. Hier kann die Anordnung in einer Tabellenkalku-
lation geöffnet und entsprechend mit zusätzlichen Informationen belegt 
werden. Abschließend ist dies exemplarisch mit Hilfe der App NUMBERS 
dargestellt:

Die hier vorgestellte POST-IT-(„3csb“) sowie NUMBERS-Datei stehen auf der 
Website der HOPP FOUNDATION im Download-Bereich des Marktplatzes zur 
Verfügung.
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Schülerinnen und Schüler haben im Musik- oder Sprachenunterricht einen 
Rap verfasst aber leider keine passende oder lizenzfreie Musik dazu? Mit der 
App „Launchpad“ von Novation gelingen in kurzer Zeit tolle Beats und das 
Handling ist nicht kompliziert. ontrast  zwischen den Klebezetteln und dem 
Untergrund gegeben ist. 

Auswahl des Musikstils
Nach öffnen der App wählt man zunächst unter „Projects“ ein passendes 
Genre aus (in dem Fall Hip Hop).
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Songtempo einstellen
Zu Beginn der Beatproduktion wählt man ein passendes Songtempo aus.  
Die „Tap“ Funktion (Symbol: Tachoanzeige) ist hierbei sehr nützlich, da sich 
damit das Tempo ideal an die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
anpassen lässt:
   Die SuS rappen ihren Text vor und schnipsen dazu in angenehmem Tempo 
die Grundschläge mit
   Parallel dazu betätigt man den „Tap“ Button der App, welche dadurch das 
entsprechende Tempo ermittelt 

Tonart einstellen
Sofern vorab bekannt ist in welcher Tonart produziert werden soll, kann diese 
direkt durch Anklicken des Symbols „Stimmgabel“ eingestellt werden
Diese Einstellung wirkt sich nicht destruktiv auf die Produktion aus und kann 
nachträglich verändert werden

Mit Samples vertraut machen
Sobald alle wichtigen Voreinstellungen getätigt sind, kann man sich mit den 
angebotenen Samples beschäftigen und eine Idee für die Beatgestaltung 
entwickeln. Die Oberfläche von Launchpad ist in unterschiedliche „Sound-
gruppen“ aufgeteilt, die auch farblich codiert sind.
In der Abbildung (Project „Hip Hop“) sind z.B. Drumsamples in grün, Bässe 
blau und melodische Sounds in pink gekennzeichnet.
Löst man eines der Felder („Pads“) durch Anklicken (triggern) aus, wird das 
„Sample“ (Soundschnipsel) welches dort hinterlegt ist passend zum Takt 
abgespielt. 
„Loops“ (rundes Symbol) spielen so lange in Dauerschleife, bis diese erneut 
angeklickt werden und „One-Shots“ (Strichsymbole) werden nur einmalig 
abgespielt.
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Aufnahme
Hat man sich mit den Sounds vertraut gemacht und eine Abfolge festgelegt, 
kann der Beat aufgenommen werden. Dazu einfach den „Record“ Button 
(kreisförmiges Symbol rechts oben) aktivieren. Die Aufnahme startet sobald 
ein Pad ausgelöst wird und endet mit Betätigung der Stop-Taste.

Exportfunktionen und Weiterverarbeitung
Das fertige Ergebnis kann nun unter „Recordings“ aufgerufen, neu betitelt, 
geteilt oder gelöscht werden. Als Exportformat kann man zwischen WAV oder 
AAC wählen. Möchten man die Produktion mit einer Audiosoftware (z.B. Auda-
city) nachbearbeiten ist wichtig, dass diese das Format auch lesen kann. 
WAV-Dateien sollten von den meisten Audio-Programmen unterstützt wer-
den.

Musikunterricht | 2.9.1 Hip Hop Beats – Easy like that
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Akkorde bestimmen (mit Chord Tracker)
Über die im AppStore frei erhältliche App „Chord Tracker“ von Yamaha hat 
man Zugriff auf alle Songs, die sich in den Playlists der Musik-App befinden 
und kann diese einer Akkord-Analyse unterziehen. Dazu den gewünschten 
Song im Bereich „Music“ auswählen und „Chord-Tracker“ zeigt innerhalb 
weniger Sekunden die im Song verwendeten Akkorde an.
Wie man sieht werden nicht nur die Akkordbezeichnungen, sondern auch  
die Griffe für Keyboard und Gitarre dargeboten. 

Kleiner Tipp: Screenshots der Griffe lassen sich leicht als Unterstützung in 
ein Schülernotenblatt einfügen. 

Sind die Akkordfolgen für eine Schülergruppe zu komplex kann man die 
Tonart des Songs auch über „Transpose“ auf eine einfacher zu spielende  
Tonart skalieren.

Die App „Chord Tracker“ ist in erster Linie zur Akkordbegleitung eines Songs 
mit Gitarre oder Keyboard gedacht. Daher lässt sich z. B. auch das Tempo zum 
Üben variieren. 
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Schülerversion des Songs mit GarageBand erstellen
Nachdem ein neues GarageBand-Projekt für die Schülerversion des Songs 
erstellt ist, wählt man den Audio-Recorder, da man von diesem aus schnell in 
die Projektansicht gelangt, um den Originalsong importieren zu können. Dies 
empfiehlt sich, um die zu erstellende Schülerversion später mit dem Original 
vergleichen zu können.
 
Vor dem Songimport ruft man über den „+“ Button am rechten oberen 
Bildschirmrand das Menü „Song-Abschnitte“ auf und klickt auf „Abschnitt A“, 
um die Länge des Abschnitts auf „Automatisch“ stellen zu können. Bei den 
Einstellungen (Werkzeugschlüssel) verwendet man die zuvor ermittelten 
Ergebnisse (Tempo, Takt- und Tonart).
Den Originalsong importiert man nun über „Apple Loops“ (Loopingsymbol) 
und zieht diesen auf die oberste Spur im Projekt.
 
Nun kann man die Schülerversion des Songs durch Auswahl passender 
Instrumente gestalten. 
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Kleiner Tipp: Man muss die einzelnen Instrumente nicht in kompletter 
Songlänge durchspielen. Es reichen z. B. nur 4 Takte, danach kann man das 
Ergebnis durch „Loop“ auf die komplette Songlänge erweitern.
 
Noch ein kleiner Tipp: Die meisten GarageBand Instrumente haben eine 
Akkordfunktion, über die sich Akkorde ganz einfach einspielen lassen.
 
Passend zu diesem Skript gibt es auch unterstützendes Videomaterial auf 
meiner Workshop-Homepage: https://www.hiphop-workshops.de/tutorials/

Vorteile dieser Methode für den Musikunterricht
  Rhythmische und visuelle Orientierungshilfe für die SuS (man sieht genau 
wann welches Instrument seinen Einsatz hat)
  Dadurch Entlastung für die Lehrkraft. Diese kann sich somit intensiver mit 
der Betreuung einzelner Instrumenten- / Schülergruppen befassen und 
Hilfestellung geben
  Möglichkeit des kreativen Umgangs mit dem Song (eigene Instrumentalpas-
sagen oder Vocals entwerfen und einbauen; den Song „verfremden“)

  SuS können nach einer Einweisung ihre eigenen Songwünsche als iPad 
Variante umsetzen und der Klasse beibringen (je nach Leistungsniveau; z.B. 
als Projekt (Prüfung) in höheren Klassenstufen)
  Über die Aufnahmefunktion von GarageBand (Instrument: Audio-Recorder) 
kann man die Schüler-Instrumentengruppen auch aufzeichnen und danach 
mit dem Original vergleichen. Dadurch können die SuS ihre Leistung ein-
schätzen und ggf. verbessern. Durch den Anschluss eines externen Mikro-
fons oder einer Soundkarte mit mehreren Eingängen kann man sogar 
professionelle Coverversionen der Songs realisieren
  Die GarageBand Version des Songs kann man bei einer Aufführung der 
Schülergruppe als Playback mitlaufen lassen. So haben die SuS Unterstüt-
zung falls nötig oder man kann Instrumente oder Passagen, die schwer mit 
den SuS umsetzbar waren trotzdem einblenden, wenn diese für das Stück 
wesentlich sind

Musikunterricht  | 2.9.2 Einen Songwunsch schnell umsetzen
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Im Jahre 1978 erschien das elektronische Spiel „Senso“, bei dem es darum 
geht sich die Abspielreihenfolge von vier farbcodierten und mit einem 
Signalton versehenen Feldern zu merken und wiederzugeben. Merkfähigkeit 
und Timing sind wesentlich, um erfolgreich das nächste Level zu schaffen. In 
Anlehnung an dieses Spiel fordert und fördert die in diesem Skript beschrie-
bene Spielidee unter Verwendung der Apple App „GarageBand“ ähnliche 
Kompetenzen.

Das Spielfeld
Nach dem Öffnen der App „GarageBand“ erstellt man mit dem „+“ Button 
ein neues Dokument. Danach selektiert man im Bereich „Spuren“ die Instru-
mentengruppe „Drums“.

Sofern man das entsprechende Drum-Modul ausgewählt hat, kommt man in 
den Fingerdrumming-Spielmodus und kann durch Antippen der Schlagzeuge-
lemente einen Rhythmus erzeugen.
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           Senso Groove

Klassenstufe: 

Zeitbedarf: 

Ausstattung: 

Apps: GarageBand

Preis: 

Es gibt verschiedene 
Interfaces, mit denen man 
Drum Grooves produzieren 

kann. Für dieses Spiel 
eignen sich jedoch am 

besten die „akustischen“ 
bzw. „elektronischen 

Drums“
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Die Spielidee
2 Spieler treten gegeneinander in mindestens 2 Runden an. Der Spieler, der 
in der ersten Runde beginnt, sucht sich für seinen 1. Sound ein Schlagzeuge-
lement (z. B. Kickdrum) aus und spielt es ab. Der andere Spieler merkt sich 
dieses und spielt es nach. Im nächsten Schritt werden 2 Sounds vor- und 
nachgespielt, dann 3,4,5…usw. Die Reihenfolge der abgespielten Sounds 
bleibt bei dieser „einfacheren“ Variante immer gleich. Gespielt wird so lange, 
bis einer der beiden Spieler vermutet, dass ein Fehler gemacht wurde. 

Um überprüfen zu können, wer einen Fehler gemacht hat kann der Aufnah-
memodus verwendet werden. Es sollte dazu auf jeden Fall die Länge des 
Song-Abschnitts auf „Automatisch“ gestellt sein, damit sich die Projektlänge 
dem Spiel anpasst. In diese Einstellungen kommt man über den „+“ Button 
oben rechts in der Projektansicht.
Um Überlagerungen der gespielten Elemente zu vermeiden (was die Über-
prüfbarkeit erschwert) sollte man die automatische Quantisierung deaktivie-
ren, damit der gespielte Rhythmus nicht in ein vorgegebenes Raster gepresst 
wird. Diese Einstellungsmöglichkeit findet sich in den Spureinstellungen.

Spielvarianten
Um die Schwierigkeit von Spielbeginn an etwas zu erhöhen kann man die 
Verbindlichkeit einer festen Reihenfolge der gespielten Elemente aufheben. 
Der tonangebende Spieler darf also nach jedem Wechsel einen neuen 
Rhythmus erfinden, den sein Gegenüber dann nachahmen muss.

Eine weitere Variante ist es, das Metronom mitlaufen zu lassen und als 
Spielbedingung vorzugeben, dass sich der Rhythmus am Tempo des Metro-
noms orientieren muss. Erkennt ein Spieler, dass sein Gegenüber dies nicht 
geschafft hat, kann er eine Überprüfung der Aufnahme anfordern, um evtl. 
einen Punkt zu erhalten. Es kann auch ein 3. Mitspieler als Schiedsrichter 
eingesetzt werden.

Musikunterricht  | 2.9.3 Senso Groove 

Elektronische Drums eignen 
sich für dieses Spiel sehr 

gut, da diese übersichtlich 
auf 12 Pads dargestellt sind. 

Die Auswahl wird über 
folgenden Button aktiviert…
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Spielvarianten
Um die Schwierigkeit von Spielbeginn an etwas zu erhöhen kann man die 
Verbindlichkeit einer festen Reihenfolge der gespielten Elemente aufheben. 
Der tonangebende Spieler darf also nach jedem Wechsel einen neuen 
Rhythmus erfinden, den sein Gegenüber dann nachahmen muss.

Eine weitere Variante ist es, das Metronom mitlaufen zu lassen und als 
Spielbedingung vorzugeben, dass sich der Rhythmus am Tempo des Metro-
noms orientieren muss. Erkennt ein Spieler, dass sein Gegenüber dies nicht 
geschafft hat, kann er eine Überprüfung der Aufnahme anfordern, um evtl. 
einen Punkt zu erhalten. Es kann auch ein 3. Mitspieler als Schiedsrichter 
eingesetzt werden.

Musikunterricht  | 2.9.3 Senso Groove 

Ist das Metronom aktiv, 
erscheint es in blauer Farbe. 
Über den Werkzeugschlüs-
sel kann man Tempo und 

Takt ändern.
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Bereits im Bildungsplan 2004 wurde auf die Bedeutung der digitalen Medien 
in der Schule eingegangen. Die dort angesprochenen Aspekte werden nun in 
den Leitperspektiven des Bildungsplans 2016 weitergeführt. Medienbildung 
gilt als eine  von sechs Säulen der Bildung, die in der Schule vermittelt 
werden soll.

Für den Sportunterricht ist der Einsatz von Tablets daher in mehreren Berei-
chen und Szenarien didaktisch wertvoll. Dies sind z. B. Visualisierung von 
Bewegungsvorbildern in Form von Bild und Video, die selbstständige Analyse 
der individuellen Bewegungsqualität, sowie dem Tablet als Dokumentations-
medium von eigenen Bewegungen. 

Ein kurzer Hinweis zu digitalen Medien in der Sporthalle  
Bevor wir uns mit dem Einsatz von digitalen Medien im Sportunterricht 
beschäftigen, muss klar sein, dass die Nutzung von Medien niemals auf 
Kosten der Bewegungszeit gehen darf, sondern nur unterstützend ein - 
gesetzt werden sollte. 

Die Medienausstattung für eine Sporthalle muss anders gewählt werden, als 
z.B. für ein Klassenzimmer. Herumfliegende Sportgeräte stellen immer eine 
Gefahr für die meist teure Medienausstattung dar. Bitte klären Sie im Vorfeld 
ab, wer im Falle eines Schadens für die Kosten aufkommen muss. Gerätever-
sicherungen sind hierbei sehr hilfreich.

2.10 Sportunterricht  | 2.10.1 Digitale Medien im Sportunterricht – Einsatzmöglichkeiten

Unterrichtsszenario Bemerkung

Unterrichtseinstiege Neue Sportarten und Bewegungen können den Schülern per Video oder Bildmaterial vorgestellt werden.

Bewegungsaufgaben
(Tutorials)

Komplexe und neue Bewegungsabläufe können mittels Videotutorials visualisiert und bei Bedarf wiederholt  
angesehen werden.

Bewegungsbeobachtung 
und -korrektur

Bewegungsabläufe können gefilmt und anschließend gemeinsam analysiert werden. z. B. beim Turnen.

Geräteaufbau Geräteaufbauten können abfotografiert werden und beim nächsten Mal als Aufbauskizze dienen.

Demonstration und  
Beschreibungen

Bewegungen können aufgenommen werden und dienen zukünftig als Erklärung. Spielideen können vorbereitend 
veranschaulicht werden.

Ergebnissicherung  
und -dokumentation

Schülerergebnisse können einfach festgehalten werden. Z.B. kreative Stationen beim Parcours oder die Lösung  
einer Bewegungsaufgabe.
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Bereits zu Beginn der Pubertät spielen bei den meisten Jugendlichen Erwar-
tungen hinsichtlich Aussehen und Attraktivität eine wichtige Rolle. Im Verlauf 
der Pubertät sind Jugendliche hoch sensibel bezüglich normierten Vorstel-
lungen von Aussehen und Verhalten, insbesondere in Medien sowie Gleich-
altrigengruppen und orientieren sich stark an entsprechenden Modellen und 
Vorbildern. Diese Ideale führen leider sehr oft zu einem gestörten Verhältnis 
zum eigenen Körper und einer unzureichenden Ernährung im Alltag. Extreme 
Diäten oder eine falsche Ernährung führen zudem zu einer verminderten 
Leistungsfähigkeit des Körpers. Dies wirkt sich nicht nur körperlich, sondern 
auch geistig und psychisch auf die SuS aus.

Die theoretischen Grundlagen und die Zusammensetzung der Nahrungsmit-
tel wurden parallel im Fach Chemie besprochen und so auch das theoreti-
sche Verständnis der vorher erlebten Prozesse vermittelt.
Mit meinem Projekt kann ich den SuS zeigen, welche Bedeutung eine 
gesunde Ernährung für die Leistungsfähigkeit des Körpers hat. 

Durch den motivierenden Einsatz von neuen und modernen Medien in 
Kombination mit der Erprobung der Ergebnisse am eigenen Körper konnte  
so ein erfolgreiches und nachhaltiges Lernen gewährleistet werden. 

Im Sportunterricht wird die Energiebereitstellung und -verarbeitung am 
eigenen Körper erprobt.

Schritt 1:
Die SuS beschäftigen sich mit der Zusammensetzung der von Ihnen alltäglich 
konsumierten Lebensmittel. Als Hilfsmittel dient hierbei ein Barcode-Scan-
ner. Dieser Scanner zeigt sofort eine Nährstoff- und Zutatenliste der einzel-
nen Lebensmittel an. Z. B. mit Calory Guard Pro

Die SuS wählen zwischen verschiedenen Lebensmitteln einen Snack aus  
(z. B. Snickers, Bifi, Schokolade, Cola aber auch Äpfel, Bananen, Nüsse, Energy-
Drinks etc).

2.10 Sportunterricht | 2.10.2 Unterrichtsvorhaben „Energie, Ernährung und Sport“



Seite 225

Schritt 2:
Im Anschluss daran muss mit Hilfe einer GPS-Tracking App mit Trainingsfunk-
tion die konsumierte Menge an Kalorien verbrannt werden.Die Schüler 
erleben dadurch sofort wie viel Energie ein konsumiertes Lebensmittel liefert 
und was nötig ist um diese zu verbrennen.  

Beispiel: 
Um die Energie eines großen Snickers zu verbrennen ist ein Dauerlauf von  
30 – 45 Minuten nötig!! 

Am besten lässt sich diese Belastung auf einer 400m Bahn durchführen, 
jedoch sind auch andere Möglichkeiten denkbar um ausreichend Kalorien zu 
verbrennen. Hilfreich hierfür sind Trainings-apps wie z.B. Endomondo, Strava, 
RunKeeper oder HiiT Apps wie BodyWeight oder 7Min Training

Was kann man mit dem Unterrichtsvorhaben erreichen?
Durch die intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensmitteln 
und deren Wirkung auf den Körper, lernen die SuS einen bewussten Umgang 
mit Lebensmitteln. Sie können viel besser einschätzen welche Nahrungsmit-
tel gut oder schlecht für sie sind und dies auch aus chemischer Sicht begrün-
den. 

Durch den Einsatz der Tablets in Unterricht wurde den Schülern zudem eine 
neue Sichtweise auf dieses Medium eröffnet. Sie sehen es nicht mehr nur als 
„Spielzeug“, sondern nun auch als Mittel zur Informationsbeschaffung und 
-aufbereitung. 

Der Einsatz differenzierender Arbeitsblätter hat die SuS zudem selbstständi-
ger gemacht und ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt. Auch 
ohne großen Papieraufwand konnte jeder Schüler auf seinem individuellen 
Leistungsstand gefördert werden.

Sportunterricht | 2.10.2 Unterrichtsvorhaben „Energie, Ernährung und Sport“
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Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die nützlichsten Apps für den 
Sportunterricht und Vorschläge diese effektiv einzusetzen.

2.10 Sportunterricht  | 2.10.3 Welche Apps kann ich im Sportunterricht einsetzen?

ActionBound

Was macht die App? 
Das Prinzip ist ähnlich 
wie bei einer klassi-
schen Schnitzeljagd 
oder Geocaching, 
erweitert durch 
Medieninhalte, 
Internet und die 
Möglichkeit als Spieler 
selbst etwas beizutra-
gen.

IOS u. Android, privat 
kostenlos, Lizenz für 
Schule nötig

Einsatzmöglichkeiten 
Erstellen von spannen-
den, lustigen und 
lehrreichen Handy- 
und Tablet-Rallyes.  
Z.B. für Studienfahrten, 
Sehenswürdigkeiten, 
Stadtführungen aber 
auch als Navigations-
möglichkeit bei 
Geländeläufen.

BodyWeight App

Was macht die App? 
Trainingsapp mit einer 
Vielzahl an Übungen 
mit dem eigenen 
Körpergewicht.

IOS und Android, 2,99€

Einsatzmöglichkeiten
Fitnesstraining für den 
ganzen Körper.  
Der Vorteil liegt darin, 
dass keine zusätzli-
chen Geräte benötigt 
werden

Coach’s Eye

Was macht die App? 
Zur Bewegungsanalyse 
von Bewegungen. 
Hilfreich bei der 
Veranschaulichung 
eines Bewegungs-
ablaufs.

IOS und Android, 4,99€ 
In-App-Käufe möglich

Einsatzmöglichkeiten
Viele Werkzeuge 
(Winkelmesser, 
Zeitlupe, Stoppuhr, 
Linien) helfen 
Bewegungsfehler zu 
veranschaulichen.  
Ideal bei Leichtathle-
tik, Turnen und 
Schwimmen. Videoim-
port (z. B. von Acti-
onCam) möglich.

Endomondo

Was macht die App? 
Verfolgt Läufe, Touren 
und Fahrten per GPS. 
Liefert Daten zu Dauer, 
Geschwindigkeit, 
Distanz, Kalorien und 
mehr in einer  
Trainingszusammen-
fassung.

IOS und Android, 4,99€ 
In-App-Käufe möglich

Einsatzmöglichkeiten 
Eine vorgegebene 
Menge an Kalorien 
kann durch Laufen 
verbrannt werden. 
Energieverbrauch 
erfahrbar machen.  
Z. B. wie lange kann 
ich mit den Kalorien 
eines „Snickers“ 
laufen?erstellt und in 
Lern inhalte eingebun-
den werden.

Mein Turnierbaum

Was macht die App? 
Turnierplaner für bis zu 
32 Mannschaften mit 
Vorrunde und KO-Modus

IOS, 2,29€ Pro Version
Alternativen auch für 
Android erhältlich

Einsatzmöglichkeiten
Turnierpläne sind damit 
ganz einfach zu erstellen 
und zu verwalten. Für 
Einzel und Mannschafts-
sportarten geeignet.  
Für Unterricht und 
außenunterrichtliche 
Veranstaltungen (Verein, 
SMV, etc.) 

Team Shake

Was macht die App? 
Erstellt Mannschaften 
durch Schütteln des 
Mobilgerätes. 

IOS und Android, 0,99€

Einsatzmöglichkeiten
Im Handumdrehen 
kann man mit dieser 
App Mannschaften 
erstellen. Das langwie-
rige Wählen fällt weg. 
Die App berücksichtigt 
die Stärke der 
einzelnen Schüler.

Motion Shot

Was macht die App? 
Erstellt aus einer 
Bewegung ein 
einzelnes Serienbild. 

IOS und Android, Gratis

Einsatzmöglichkeiten
Möglichkeit um z. B. 
eine Laufanalyse in 
einem Bild darzu-
stellen. 
Erstellt Serienbilder 
aus einem Film und 
bildet diese in nur 
einer Aufnahme ab.
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Team Split

Was macht die App? 
App zum Stoppen 
mehrerer Bahnen/
Sportler

IOS, 0,99€

Einsatzmöglichkeiten 
Mit dieser Stoppuhr 
können mehrere 
Personen gleichzeitig 
gestoppt werden.
Man kann verschiede-
ne Läufe anlegen und 
speichern.
Besonders geeignet 
für Sportveranstaltun-
gen. 

7 Minute Workout 
Challenge

Was macht die App? 
HiiT Training mit 
eigenem Körperge-
wicht. Einfach erklärt 
und angeleitet. 

IOS und Android, 3,49€

Einsatzmöglichkeiten
12 Übungen die 
jeweils 30 Sekunden 
lang mit 10 Sekunden 
Pause durchgeführt 
werden. Das sehr 
intensive Training mit 
wenig Pause führt zu 
einem verstärkten 
täglichen Stoff-
wechsel.

Plickers

Was macht die App? 
Gruppenumfragen mit 
nur einem Gerät und 
kostenlosen Code 
Karten.

IOS und Android, 
kostenlos

Einsatzmöglichkeiten
Erstellen Sie Gruppen-
umfragen und führen 
Sie diese in Sekunden-
schnelle aus. 
Lernstandskontrollen 
und Einholen von 
Meinungsbildern sind 
ebenfalls kein 
Problem.

Calory Guard Pro

Was macht die App? 
Analysiert durch 
Scannen von Barcodes 
die alltäglichen 
Nahrungsmittel. 
Nährwertübersicht für 
Nahrungsmittel aus 
riesiger Datenbank

IOS und Android, 2,99€

Einsatzmöglichkeiten 
Die Schüler beschäfti-
gen sich mit der 
Zusammensetzung der 
von Ihnen alltäglich 
konsumierten 
Lebensmittel. Beispiel: 
„Energie, Ernährung 
und Sport“.

Clipstro Golf

Was macht die App? 
App zur Analyse von 
Golfschwüngen. Jedoch 
auch anderweitig 
einsetzbar. Bei Schlägen 
aller Art, z. B. Tennis, 
Badminton, etc.

IOS, 2,99€

Einsatzmöglichkeiten
Erstellt eine Leuchtspur-
aufnahme der Bewe-
gung. So sind schnelle 
Bewegungen gut zu 
verdeutlichen. z. B. 
Hürdenlauf, Würfe und 
Schlagbewegungen.

BaM Video Delay

Was macht die App? 
Videoaufnahme und 
zeitverzögerte 
Wiedergabe. Schüler 
können eine Bewe-
gung ausführen und 
nach einer festgeleg-
ten Zeitspanne 
ansehen. Bildschirm 
kann in 4 Teile geteilt 
werden.

IOS und Android , 
8,99€

Einsatzmöglichkeiten
Die SuS begeben sich 
z.B. nach dem Auf-
schlag beim Volleyball 
zum Tablet und sehen 
dann zeitverzögert 
ihre Bewegung.  
Der Film läuft automa-
tisch ab und es ist 
keine weitere Bedie-
nung nötig.

Sprint Timer

Was macht die App? 
Sport-Timer- und 
Zielfoto-App, die die 
gleiche Technik 
anwendet, die auch bei 
den Olympischen Spie-
len zur Anwendung 
kommt.

IOS und Android, 2,99€

Einsatzmöglichkeiten
Umfassendes Tool, mit 
dem sich Zielfotos und 
-zeiten von verschie-
denen Sportarten 
aufnehmen lassen. 
Darunter Leichtathle-
tik-, Auto-, Ski- oder 
Radrennen.
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Video Physics / 

VidAnalysis free 

Was macht die App? 
Für den Einsatz im 
Sport- und naturwis-
sen- schaftlichen 
Unterricht. Mit dieser 
App lassen sich 
Bewegungsabläufe 
sehr einfach analysie-
ren.

IOS 4.99€ und Android, 
kostenlos

Einsatzmöglichkeiten 
Flugbahnen von 
Wurfgeräten können 
sehr einfach darge-
stellt und grafisch 
aufbereitet werden. 
Auch Personen können 
erfasst werden.

Seconds 

Was macht die App? 
Intervalltrainingstimer 
mit vielen Beispielen 
und Speichermöglich-
keiten.

IOS und Android, 
ProVersion 4,99€

Einsatzmöglichkeiten
Ein Intervall- oder 
Circuit-Training erstellt 
und mit Musik 
versehen werden. Die 
Musik kann der 
Belastung und den 
Ruhephasen angepasst 
werden.

Scoreboard

Was macht die App? 
Spielstandsanzeige

Kostenlos

Einsatzmöglichkeiten
Digitale Spielstands-
anzeige für viele 
Spiele. Als Scoreboard 
findet man sehr viele 
individuelle Apps.

JitterBug

Was macht die App? 
Bewegte Schule und 
Schüleraktivierung

IOS kostenlos

Einsatzmöglichkeiten 
Eigentlich eine App für 
Katzen. Im Sportunter-
richt jedoch ein tolles 
Tool, um ein motivie-
rendes Spiel zu 
spielen. Ballschule 
oder einfach zum 
Spaß.

Anatomy AR für 
MERGE Cube

Was macht die App? 
Augmented Reality für 
den Anatomieunterricht.

IOS, kostenlos

Einsatzmöglichkeiten
Für den Merge Cube 
konzipierte Anato-
mie-App. Stellt Gehirn, 
Lunge und ein schlagen-
des Herz dar.

Insight Heart

Was macht die App? 
Eine Expedition durch 
das menschliche Herz

IOS, kostenlos

Einsatzmöglichkeiten
Die App nutzt Aug-
mented Reality, um ein 
menschliches Herz in 
den Raum zu projizie-
ren. Kopplung eines 
Pulsmessers möglich.

Virtuali-Tee

Was macht die App? 
Augmented Reality  
die in Kombination  
mit einem T-Shirt ein 
tolles Lernerlebnis 
vermittelt.

IOS, App kostenlos, 
T-Shirt ca. 20-30€

Einsatzmöglichkeiten
360 Grad Beobacht-
ungen der einzelnen 
Strukturen möglich.  
So können sich SuS  
z. B. in einem Blut-
gefäß umsehen.
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HP Reveal 

Was macht die App? 
Mit HP Reveal erleben 
und gestalten Sie die 
Welt in Augmented 
Reality selbst.

IOS und Android, 
kostenlos

Einsatzmöglichkeiten 
Erstellen Sie interakti-
ve Arbeitsblätter und 
nutzen Sie diese zur 
Differenzierung im 
Unterricht.

Anatomy 4D

Was macht die App? 
Augmented Reality 
zum Erlernen der 
menschlichen 
Anatomie

IOS, kostenlos

Einsatzmöglichkeiten
Die SuS können durch 
die AR Funktion der 
App mit dem menschli-
chen Körper interagie-
ren. Verschiedene 
Ansichten der 
einzelnen anatomi-
schen Schichten 
darstellbar. 

ApplausMeter

Was macht die App? 
Misst die Lautstärkte 
des gespendeten 
Applauses.

1,09€

Einsatzmöglichkeiten
Durch die Stärke des 
gespendeten Applau-
ses können Abstim-
mungen oder Bewer-
tungen durchgeführt 
werden.

Strava

Was macht die App? 
Sportaktivitätentracker

IOS und Android, 
kostenlos, in-App Kauf 
möglich

Einsatzmöglichkeiten 
Soziales Netzwerk zum 
Tracken und Teilen von 
Sportaktivitäten. Gute 
Datenauswertung 
möglich, hoher motiva-
torischer Effekt.
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Einige Funktionen und Möglichkeiten von digitalen Medien im Sportunter-
richt sind einfach umzusetzen und darüberhinaus in allen Klassenstufen 
einsetzbar. Im Folgenden möchte ich drei Einsatzmöglichkeiten und Apps 
näher vorstellen.

Video Delay (Zeitverzögerte Videowiedergabe)
Um eine neue Bewegung einzustudieren, ist es wichtig sich dabei selbst zu 
sehen. Ein Spiegel kann hierbei sehr hilfreich sein, jedoch ist es schwierig, 
die Bewegung auszuführen und sich gleichzeitig dabei zu beobachten.
Die hier vorgestellten Apps können genau das, wozu ein Spiegel nicht in der 
Lage ist – sie zeigen was gerade vor ein paar Sekunden passiert ist. Mit einer 
Videokamera könnte man das auch, jedoch fällt bei den Apps der gesamte 
Aufbau von Monitor, Verkabelung, Start/Stop-Drücken und das Zurückspulen 
weg. Es gibt außerdem keine Aufnahme- oder Abspielphase, sondern ein  
stetiges Playback des Aufgenommenen.

Das Schaubild zeigt einen möglichen Einsatz der Apps beim Freiwurf im 
Basketball. Der Lehrer kann ein Technikmerkmal vorgeben und die SuS 

können sich direkt nach Ausführung der Technik auf dem Bildschirm beob-
achten und danach zur Bewegung zurückkehren. Die Rückmeldung über die 
Bewegung erfolgt unmittelbar.

Vorteile
  Aufnahme mit Smartphone oder Tablet möglich
  kein Zurückspulen nach der Aufnahme nötig
  die SuS können sich selbstständig kontrollieren
  der Lehrer ist in dieser Zeit nicht durch die Videoanalyse gebunden, son-
dern kann sich auf andere Dinge des Unterrichts konzentrieren.

Vorgehensweise
Ein Technikmerkmal wird vorgegeben (z. B. Abklappen des Handgelenks beim 
Freiwurf im Basketball). Eine beliebige Zeitverzögerung wird eingestellt und 
die Aufnahme gestartet (z. B. 10s, 15s, je nach Sportart). Die SuS können nach 
jedem Versuch ihren Bewegungsablauf auf dem Tablet ansehen und bekom-
men eine direkte visuelle Rückmeldung.

2.10 Sportunterricht | 2.10.4 Die wichtigsten Apps für den Sportunterricht näher erläutert
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Folgende Apps eignen sich besonders gut für die verzögerte Videoanalyse
O’See Video Delay
Diese App ermöglich die Wiedergabe der verzögerten Aufnahme auf einem 
Bildschirm. Die Verzögerung lässt sich frei wählen und an die durchgeführten 
Übungen anpassen. Ein Speichern des kompletten Videos ist ebenfalls 
möglich, um im Anschluss mit weiterer Videoanalyse-Software zu arbeiten 
(z.B. Coache’s Eye).

BaM Video Delay for Coaching and Personal Training
Diese App bietet darüber hinaus die Möglichkeit den Bildschirm in bis zu vier 
Einzelbildschirme zu teilen. Diese einzelnen Bildschirme können mit ver-
schiedenen Verzögerungen aufgenommen und wiedergegeben werden. 
Gerade beim Tanzen ist diese App sehr nützlich, wenn es auf mehrere Merk-
male der Bewegung ankommt.

Tipps bei der Verwendung von Video Delay Apps im Unterricht:
Der Einsatz einer Tablethalterung oder eines Statives ist sehr zu empfehlen. 
Sichern sie Ihr Gerät oder halten Sie einen gewissen Sicherheitsabstand ein 
- gerade bei umherfliegenden Bällen kann so ein teures Gerät leicht zu 
Bruch gehen.
Achten Sie auf die Datenschutzbestimmungen bei der Erstellung und Ver-
wendung von Videoaufnahmen.  

(2017): „Bust a Move Video Delay. Video delay app for iPhone/iPod and iPad“. Orangeqube.com. 
Abgerufen am 08. 05. 2017 von http://www.orangeqube.com/bustamove/index.html.
(2017): „Home O‘See video delay camera app - O‘See“. O‘See. Abgerufen am 08. 05. 2017 von 
http://www.osee-app.com.
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Coach`s Eye (Der Klassiker bei der Videoanalyse)
Manchmal genügt es, nur einen bestimmten Moment zu analysieren, um die 
eigene Leistung enorm zu verbessern.
Im Bereich des Sports haben schon seit längerer Zeit die modernen Techni-
ken Einzug erhalten. Die Einsatzmöglichkeiten von Video im Sport sind sehr 
vielfältig und in allen Bereichen zu finden. Angefangen mit ganz gewöhnli-
chen Fernsehaufzeichnungen über die Torkamera beim Eishockey,  die 
Videoweitenmessung beim Skispringen bis hin zum gezielten Einsatz von 
Video zur Bewegungsanalyse.

Coach’s Eye - Video Analyse für Mobile Devices
Das innovative Sportanalyse-Tool erlaubt es Sportlern und vor allem Trainern 
ihre Leistungen auf einem Smartphone oder Tablet festzuhalten und ab-
schließend übersichtlich zu analysieren. Dazu können zum aufgenommenen 
Clip ganz einfach Elemente wie Zeitlupe, diverse Zeichen (Pfeile, Kreise und 
weitere Elemente) sowie Audiokommentare hinzugefügt werden.

Verfügbarkeit
Die App ist für alle Plattformen (iOS, Android und Windows-Phone) verfügbar. 
Für Apple Geräte kostet Coach’s Eye 4,99€ und beinhaltet alle Funktionen. 
Für Android Geräte ist die App kostenlos, jedoch müssen die einzelnen 
Funktionen per In-App Kauf freigeschaltet werden.
 
Funktionen der App
  Wiedergabe in Zeitlupe mit Hilfe eines Schwungrades
  Einsatz von Zeichenwerkzeugen wie z.B.: Linien, Pfeile, Kreise, etc.
  Spezialwerkzeuge wie z.B.: Timer, Winkelmesser, Hervorhebungen
  Audioaufnahmen um Bewegungen zu kommentieren 
  zwei Videos nebeneinander anzeigen, analysieren und vergleichen
  Vergleich von unterschiedlichen Versuchen, Sportlern oder Bewegungen
  Videos von anderen Sportlern insbesondere Profis stehen in einer Daten-
bank zur Verfügung
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TeamShake (Erstellen von Teams und Gruppen)
Die APP hilft bei der Zusammenstellung von Gruppen oder Mannschaften, 
indem sie diese automatisch oder unter Beachtung von Vorgaben bildet.
Zunächst werden alle Namen in eine Klassenliste eingetragen.  Durch Schüt-
teln des Smartphones erstellt die App zufällig oder mit klaren Vorgaben 
durch die Lehrkraft Gruppen aus den Schülerinnen und Schülern der Klasse. 
Dabei kann man einstellen, wie viele Teams erstellt werden sollen oder aus 
wie vielen SuS ein Team gebildet werden soll.

Wer die Einteilung nicht dem Zufall überlassen möchte, kann zusätzliche 
Vorgaben machen, zum Beispiel ob Mädchen und Jungen gemischt werden 
sollen. Bei jeder Person kann angeben werden, wie stark oder schwach diese 
ist. 

Bei Gruppenarbeiten oder bei der Einteilung von Mannschaften kann man 
starke und schwache Schüler gezielt mischen, damit die Besseren die Schwä-
cheren unterstützen können.  

Durch das Zufallsprinzip können Diskussionen um die Gruppenzusammen-
stellung seitens der Schüler unterbunden werden und die SuS lernen mit 
allen Mitschülern zu arbeiten. Die App spart damit Zeit und Nerven und 
erstellt zudem noch faire und sinnvolle Teams.
Die App ist im Moment leider nur in englischer Sprache verfügbar. Jedoch ist 
die Bedienung intuitiv und leicht zu erlernen. Auf der Entwicklerwebsite 
findet man zudem viele hilfreiche Tipps zu den umfangreichen Einstellmög-
lichkeiten der App.
  1-64 Teams möglich
  Klassenlisten können gespeichert  und das ganze Schuljahr verwendet 
werden.
  Listen können exportiert und weiterverarbeitet werden.
  Verfügbar für Android (0,79€ und iOS (1,09€)

(2017): https://www.rhine-o.com. Abgerufen am 01.10.2017 von https://www.rhine-o.com/
www/iphone-apps/team-shake/
(2017): https://www.handysektor.de. Abgerufen am 01. 10. 2017 von https://www.handysektor.
de/de/paedagogenecke/apps-im-unterricht/faecheruebergreifend/team-shake.html
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Kurz und knapp definiert
Gamification ist ein oft missverstandener Begriff, da nicht jedes spielerische 
Element (beispielsweise ein Kahoot®-Quiz) Gamification ist, sonder ganz 
simpel die Übertragung und Anwendung von Spielmechaniken in nicht- 
spielerischen Kontexten. Hierbei ist es völlig egal, ob man Spielmechaniken 
von analogen Brettspielen oder digitalen Videospielen hernimmt.

Säulen von Gamification
Wir sprechen von den 5 Säulen von Gamification, die für ein gamifiziertes 
Element im Unterricht gelten sollten:
  Informationstransparenz: Mir ist klar, was es braucht, um das Spiel „durch-
spielen“ zu können.
  Echtzeit-Feedback: Durch die sofortige Reaktion auf meine Handlung im 
Spiel erlebe ich Selbstwirksamkeit und erkenne meinen Fortschritt im Spiel.
  Klare Regeln und Ziele: Die Regeln, Handlungsmöglichkeiten und Ziele 
eines Spiels sind für mich klar und verständlich.
  Freiheiten im Spiel: Ich als Spieler kann kreative Lösungswege im Spiel 
anwenden, die von der Standardlösung abweichen können

  Herausforderungen: Das Spiel, das ich spiele, bietet mir herausfordernde 
und motivierende Aufgaben an, die zu meinem eigenen Fähigkeitsniveau 
oder Skill-Set passen.

 
Arten von Gamification
Laut Nando Stöcklin gibt es 4 Arten von Gamification:
  Belohnungs-Gamification: Punkte und Badges motivieren durch Belohnung 
und werden häufig bei Kundenbindung (vergleiche Payback-Karte) eingesetzt.
  Status-Gamification: Ranglisten zur Erhöhung des Status zeigen öffentlich 
die erreichten Badges (zum Beispiel Bonusmeilen).
  Identifikations-Gamification: Spieler identifizieren sich als Teil einer Story 
und werden so emotional stärker aktiviert. Relativ schwierig zu designen.
  Selbstbestimmungs-Gamification: Verwandlung eines Nicht-Spiels zum 
Spiel durch die Schaffung bestimmter Rahmenbedingungen, die über den 
Einbezug von einzelnen Spielelementen hinausgehen.
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Was ist noch zu beachten?
Die wichtigsten Fragen im Unterricht bei Einführung von etwas Neuem oder 
einer Alternative in meinen Unterricht sind ja immer: Bringt mir das was? Und 
wenn ja: Wie viel (zusätzliche) Arbeit muss ich da reinstecken, damit es das tut?

Wie ist es nun mit Gamification? Insgesamt lässt sich sagen, dass es sehr 
einfach ist (und womöglich auch sehr verbreitet), schlechte Gamification in 
den Unterricht zu integrieren und lediglich durch Badges, Ranglisten und 
kleinere Preise den Glauben zu gewinnen, etwas Sinnvolles und Wichtiges zu 
tun. Was sehr schade ist.

Gamification kann nämlich tatsächlich der Game-Changer in einer erweiter-
ten Unterrichtswelt mit motivierten und eigenständig arbeitenden Schülern 
sein, da sie sich selbst und ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Ihre eigenen 
Fähigkeiten, nicht die Fähigkeiten ihres Avatares im Spiel. 

Gamification | 2.11.1 Gamification, was ist das jetzt?
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Worum geht es hier?
In diesem Hinweis soll dargelegt werden, wie sich Classcraft® optimaler-
weise einführen lässt, welche Punkte besonders zu beachten sind und wann 
es eventuell überhaupt gar keinen Sinn macht, Classcraft® zu verwenden.

Classcraft®, was ist das?
Classcraft® ist ein Online-Rollenspiel, das einen gamifizierten Überbau für 
den eigentlichen Unterricht anbietet. Es bietet ein Zusammenspiel zwischen 
realer und virtueller Welt, in der die Schülerinnen und Schüler einen Avatar 
bekommen, mit dem sie sagenumwobene Kämpfe bestreiten und Aufgaben 
erledigen müssen, um im Spiel, aber auch im Unterricht weiterzukommen.  
 
Ein kurzes Einstiegsvideo findet sich hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=30oNjYEO4wk&t=1s   

Wie nicht einführen?
Eines der größten Hindernisse bei der Einführung von Classcraft® ist die 

Erkenntnis, dass es auch hier einen ordentlichen Batzen an Einarbeitung und 
Feintuning braucht, um das Spiel für sich selbst zum Gewinn zu machen. Ein 
einfaches Übernehmen der Standardeinstellungen macht aber überhaupt 
keinen Sinn, weil es dann genau das ist, was immer kritisiert wird: Ein Punk-
te-Badge-Belohnungs-/ Bestrafungssystem.

Wie dann einführen?
Classcraft® ist in erster Linie ein gamifiziertes Classroom-Management-Tool 
und man kann es den eigenen Vorlieben, Bedürfnissen und Klassen anpassen 
(was man aber auch wirklich tun sollte und da ist ein Großteil der Arbeit 
verborgen). Das bedeutet, zu Beginn des Schuljahres (und auch währenddes-
sen) mit den Klassen alle Regeln, Möglichkeiten und Eventualitäten des 
Spiels zu besprechen (im Rahmen der jeweiligen Kenntnis) und auch alles 
gemeinsam mit den Klassen zu definieren. 

2.11 Gamification | 2.11.2 Classcraft® – Vorstellung und Einstieg
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Das hat folgende Vorteile:
  ein geschaffenes Vertrauensverhältnis
  die jeweiligen Klassen erhalten einen großen Anteil an Mitbestimmung, was 
in einer demokratischen Gesellschaft unerläßlich ist (und nebenbei mit dem 
immer noch weit verbreiteten Vorurteil abrechnet, dass „der Lehrer immer 
Recht hat“)
  die Schülerinnen und Schüler werden in eine Welt „entführt“, die sie 
stellenweise bis größtenteils schon aus anderen Spielen kennen

Was ist noch zu beachten?
Classcraft ist kein Allheilmittel und funktioniert in manchen Klassen auch gar 
nicht. Es kommt darauf an, ob es eine Passung zwischen Interesse der Lehr-
kraft und der Schüler gibt. Die Motivation kann damit kurzfristig gesteigert 
werden, langfristig ist es ein Unterrichtsbegleiter. Es ist ein Unterrichtsbeglei-
ter, der sehr nützlich sein kann. Den kompletten Unterricht darauf auszurich-
ten oder gar „ohne das Spiel nicht mehr unterrichten zu können“ ist kritisch 
zu hinterfragen. Es kommt ganz stark auf das Setting und den jeweiligen 
Kontext an. Manchen Schülern gibt das Spiel Struktur und Motivation, andere 
fühlen sich durch die Fantasy-Charaktere unwohl. Classcraft bringt dann 
etwas, wenn man hinter die ganze Belohnungs-/ Bestrafungs- Nummer blickt 
und es als Chance auf ein verändertes Klassenklima begreift.

Gamification | 2.11.2 Classcraft® – Vorstellung und Einstieg
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Was ist das?
Classcraft® ist ein Online-Rollenspiel im World of Warcraft®- Stil, das von 
dem Zusammenspiel von Handlungen im Klassenzimmer und den Auswirkun-
gen auf das Spiel (und deren Rückwirkungen auf die reale Welt) lebt.  
Es ist ein Ping-Pong-Prinzip, das im Optimalfall den Schülern zu mehr Teil-
habe und Teilnahme am Unterricht verhilft. Ganz allgemein kann man sagen: 
„Tue Gutes in der Schule dann hast du Gutes im Spiel dann hast du wieder 
Gutes in der Schule“. 

Wie nutze ich es?
Der reguläre Unterricht wird in ein Spiel verwandelt, in dem die Schüler 
entweder zu heldenhaften Kriegern, mystischen Magiern oder weisen Heilern 
werden, die vor einem Setting, das an „Game of Thrones“ oder „Herr der 
Ringe“ erinnert, verschiedene Abenteuer bestehen müssen, die sie anhand 
unterschiedlicher Kräfte und Fähigkeiten gemeinsam meistern können. Die 
Möglichkeiten, Classcraft® im Unterricht einzubauen, sind nahezu grenzen-
los, je nach eigenem pädagogischem Ansatz und didaktischem Wirken. 
 

Die Anpassungsmöglichkeiten sind enorm, was jedoch gerade zu Beginn für 
einige Einarbeitungszeit sorgt.

Einsatz
Zu Beginn benötige ich als Lehrer ein Konto auf der Plattform www.classcraft.
com. Das kann zunächst kostenlos sein, es empfiehlt sich jedoch nach einer 
Einarbeitung das Upgrade auf die Premium-Version für aktuell 96$. Das mag 
auf den ersten Blick viel erscheinen, lohnt sich jedoch aufgrund der umfas-
senderen Möglichkeiten der Nutzung. Wenn ich diesen Schritt gegangen bin, 
kann ich auch gleich loslegen und Klassen anlegen, die ich ja für das Spielen 
brauche.
Beginne ich mit einer neuen Klasse zu spielen, sollte ich den Schülern das 
Spiel und die Möglichkeiten genau vorstellen und dann (je nach eigenem 
Ansatz) die Schüler darüber entscheiden lassen, ob sie auf diese Reise 
mitgehen wollen oder nicht. In der weiteren Installation geben verschiedene 
Einführungsvideos auf der Plattform Hilfestellungen darüber, was zu beach-
ten ist. Das sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die es mir als Spielleiter 
einfacher machen, das Spiel zu implementieren

2.11 Gamification | 2.11.3 Classcraft®
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Was ist noch zu beachten?
„Classcraft hat meinen Unterricht radikal verändert“. „Durch Classcraft sind 
die Schüler viel motivierter und geben sich mehr Mühe.“ „Das ist schrecklich, 
das folgt einer Lerntheorie aus dem letzten Jahrhundert“. „Früher haben die 
Schüler nach Noten gegeiert, jetzt nach Punkten, wo ist das der Unter-
schied?“

So oder so ähnlich argumentiert darf man sich fast jede Diskussion dazu 
vorstellen. Und beide Seiten haben ihre Berechtigung. Im Prinzip geht es oft 
um das Gegenüberstellen von der gesteigerten Motivation und der Angst vor 
einem Rückfall in die Behaviorismus- Lerntheorie nach Skinner. Was stimmt 
denn nun?

Es ist ein Classroom-Management-Tool und ich kann es meinen Vorlieben, 
Bedürfnissen und Klassen anpassen (was man aber auch wirklich tun sollte 
und da ist ein Großteil der Arbeit verborgen). Classcraft® kann somit gamifi-
ziertes Classroom-Management sein, es kann aber auch sehr viel mehr als 
das sein.

Als Ratschlag ist hier auszusprechen, zu Beginn des Schuljahres (und auch 
währenddessen) mit den mitspielenden Klassen alle Regeln, Möglichkeiten 
und Eventualitäten des Spiels zu besprechen (im Rahmen der jeweiligen 
Kenntnis) und auch alles gemeinsam mit den Klassen zu definieren

Gamification | 2.11.3 Classcraft®
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Was ist das?
BreakoutEDU® sowie die Methode Breakout drehen daher den Ansatz des 
Escape-Rooms um: die Spieler (oder Schüler) müssen nicht AUS etwas her-
auskommen, sie müssen IN etwas hineinkommen, etwas öffnen oder knacken, 
um danach eine Belohnung in irgendeiner Form zu erhalten. Das, was geöff-
net werden muss, ist in der Regel ein Koffer, eine Kiste oder eine Schatztruhe 
mit unterschiedlichsten Schlösserkombinationen, die Belohnung ist frei 
wählbar und hängt von der Relevanz für die Spielenden ab. Man kann auch 
hier kreativ sein und zum Beispiel die Ergebnisse für die nächste Klassenar-
beit in den Koffern stecken, man kann aber auch einfach eine Tüte Gummi-
bärchen für die gesamte Klasse hineintun.

Wie nutze ich es?
Möchte ich ein Breakout erstellen, benötige ich zunächst einmal die Hard-
ware: einen Koffer, eine Kiste oder eine Schatztruhe, in die meine Spieler 
hineinkommen müssen, und die dazugehörigen Schlösser. 
Möchte ich ein solches Set anschaffen, kann ich zwischen zwei Varianten 
wählen: 

  ich bastel mir das Set im Baumarkt selbst zusammen
  ich bestelle ein Set auf der Seite breakoutedu.com  

Einsatz
Möchte ich einen Breakout mit meinen Klassen spielen lassen, sind neben 
der oben beschriebenen Hardware noch einige Vorüberlegungen zu treffen, 
die unter anderem Stefan Schwarz und Juliane Eisinger in ihrem Artikel 
„Breakout! – der Escape-Room für den Klassenraum“ sehr treffen beschreiben:
  Wo findet der Breakout statt? Im Freien oder in einem Raum? Gibt es an 
dem Platz, an dem der Breakout stattfindet, eine Internetverbindung und 
möchte ich das?
  Möchte ich einen rein analoge, einen rein digitalen oder einen gemischten 
Breakout aufsetzen? Brauche ich dafür überhaupt einen Koffer oder langt 
mir beispielsweise die App?
  Stichwort App(s): Gibt es irgendwelche digitalen Anwendungen, die meine 
  Schüler verwenden sollen? Müssen diese vorinstalliert werden? Habe ich 
überhaupt Geräte für meine Schüler oder sollen sie mit ihren eigenen 
Geräten spielen?
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   Stichwort Schüler: Welche Gruppen- oder Klassengröße habe ich? Spiele 
alle beim selben Breakout mit oder mache ich verschiedene Kleingruppen? 
Brauche ich dann mehrere Koffer-Schloss-Kombinationen oder lasse ich die 
Kleingruppen verschiedene (Teil-) Rätsel lösen?

Was ist noch zu beachten?
Die Methode Breakout und die Plattform BreakoutEDU® sind sicherlich zwei 
wahnsinnig spannende Komponenten im Bereich Schule, Lernen und Bildung. 
Sie eignen sich für jedes Fach (nach entsprechender Einarbeitung), jeden 
Stoff und jede Unterrichtsstunde. Besonders gefördert werden hier auch die 
nach dem 4K-Modell benannten Kompetenzen. 

Doch neben diesen und der (bei der digitalen Variante) geförderten Medien-
kompetenz erhält man vor allem eines: einen sehr guten Überblick über die 
einzelne Charaktere der Schüler und den Stand der Klasse in Bezug auf 
Leistung und Zusammenarbeit. Somit ist BreakoutEDU ein unschätzbar 
wertvolles Tool, das aber auch einiges an Aufwand bei der Erstellung ver-
langt. 

Gamification | 2.11.4 Breakout EDU®
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3.1 Deutschunterricht – Alte Märchen in neuen Medien

Bevor die Umsetzung dieses Projekt dargestellt wird, möchten wir kurz darauf 
eingehen, welchen Stellenwert Märchen noch heute in unsere Gesellschaft 
und somit auch in der Grundschule haben. 
Der Begriff Märchen entwickelte sich aus der Multivalenz des Begriffs märi, 
was so viel bedeutet wie Nachricht, Erzählung aber auch Berühmtheit oder 
Gedicht (Vgl. Neuhaus). Das Märchen zählt heutzutage zu den epischen 
Kleinformen. Oftmals werden Märchen in Volksmärchen und Kunstmärchen 
aufgeteilt, wobei diese Einteilung in der Literaturwissenschaft kaum mehr 
Anklang findet. Die Unterteilung in Volksmärchen und Kunstmärchen basiert 
auf dem Unterschied, dass Volksmärchen keinen namentlichen Autor haben, 
im Gegensatz zu den Kunstmärchen. 
Märchen werden anhand von Merkmalen identifiziert. Solche Merkmale oder 
zentrale Eigenschaften sind unter anderem, dass Märchen sowohl ort – als 
auch zeitlos sind. Sie haben stereotype Schauplätze, beginnen häufig mit 
einem formelhaften Anfang und enden ebenso mit einem formelhaften Ende, 
das sich meist als Happy End darstellt. Zudem finden sich in Märchen norma-
lerweise magische Requisiten, Zahlen – oder auch Natursymbolik. Tiere können 
sprechen und oftmals gibt es einen Helden, der eine Aufgabe lösen muss. 

Dass Märchen nicht nur Kinder ansprechen und Freude bereiten, liegt an der 
Gattung, in der sie entstanden sind: die Romantik. Diese Epoche lehnte die 
lehrhaften Gattungen und Genres, vor allem die der Aufklärung, ab. Die 
Schriftsteller der Romantik waren der Ansicht, dass Kinder keine didaktisch 
ausgeklügelten Unterweisungen bräuchten. Daher gab es auch keine für sie 
speziell verfasste Literatur. Sie schrieben Literatur für jeden und dieses Ziel 
ist noch heute erkennbar. 

Die bekanntesten Märchen sind wohl die der Gebrüder Grimm. Sie veröffent-
lichten 1812 ihre erste Ausgabe der „Kinder – und Hausmärchen“. Im Titel 
klingt bereits an, dass sich die Märchen des Buches nicht ausschließlich an 
Kinder richten, sondern ebenfalls an ein Haus, womit in diesem Fall die 
gesamte Familie eines Hauses bzw. eines Haushaltes gemeint ist. Demnach 
lässt sich hier bereits erkennen, dass die Gebrüder Grimm nicht ausschließ-
lich für Kinder geschrieben haben. 
Dennoch haben Kinder einen besonderen Bezug zu Märchen. Kinder erleben 
im Laufe ihres Lebens Ablöseprozesse, sei es von zuhause in den Kindergar-
ten, vom Kindergarten in die Schule, von der Schule ins Studium oder Lehre 
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und in die Arbeitswelt. Sie sehen sich großen Veränderungen und Schwierig-
keiten ausgesetzt. In gewisser Weise geht es ihnen ähnlich wie vielen Helden 
im Märchen. Diese Helden stehen oft vor scheinbar unlösbaren Aufgaben, 
schaffen es aber durch Mut, selbstständiges Handeln und Leidenschaft die 
Aufgaben zu lösen. Kinder können daraus Parallelen zu ihrem eigenen Alltag 
und ihren Situationen ziehen. Die Kinder erfahren also mit und durch Mär-
chen eine Art Lebens – und Problembewältigung. Sie erleben menschliche 
Grunderfahrungen wie Freude, Hoffnung, aber auch Angst und Wut. 
Märchen können helfen die empathischen Fähigkeiten von Kindern zu 
entwickeln. Wie wird sich nur das kleine hässliche Entlein fühlen? Wie geht 
es wohl Schneewittchen so einsam und ausgesetzt im Wald? Diese und noch 
viel mehr Fragen stellen sich Kinder, wenn sie Märchen vorgelesen bekom-
men oder sie auch selbst lesen, stellen. Als Pädagogin  kann man direkt auf 
diese Fragen der Kinder eingehen und mit ihnen diese gemeinsam klären. 
Wichtig dabei ist, dass Kinder mit ihren Gedanken und Empfindungen zu 
Märchen, aber auch generell zu Geschichten, nicht alleine gelassen werden. 
Märchen hinterlassen oft ein stereotypisches Denken, dass das Gute immer 
gegen das Böse gewinnt und Helden oftmals männlich und dass Stiefmütter 

grundsätzlich böse sind. Dies gilt es auch mit den Kindern zu thematisieren 
und keine falschen Anschauungsbilder entstehen zu lassen. 

Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Märchen mit ihren Grundthe-
men der menschlichen Reifung und Entwicklung heute immer noch relevant 
sind und sie aus der Grundschule nicht wegzudenken sind. 
Märchen haben folglich auch ein großes Potenzial in unserer heutigen 
medialen Welt. Im Folgenden möchten wir Ihnen zwei Projekte vorstellen, die 
in der Grundschule (Klasse 3 und 4) und auch im Sekundarbereich (Klasse 5 
und 6) mit einem iPad und den passenden Apps umsetzbar sind. 

Vorausgesetzt wird für die beiden Projekte ein solides Vorwissen, was Mär-
chen betrifft. Da nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass alle 
Kinder ein solches besitzen, sollte im Vorfeld eine intensive Auseinanderset-
zung mit verschiedenen Märchen stattgefunden haben. (z.B. die Märchen-
werkstatt „Es war einmal...“, Verlag an der Ruhr). Im Anschluss daran könnte 
folgendes Projekt als Abschluss der Einheit stattfinden.
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Stop Motion Film
Ein Stop Motion Film ist mit den früheren Daumenkinos zu vergleichen und 
lässt sich äußerst leicht mithilfe der App „Stop Motion Studio“ mit Kindern 
im Unterricht umsetzen. Solch ein Film entsteht durch die Aneinanderreihung 
von Bildern, die vom gleichen Standort aus fotografiert werden und nur 
sequentiell verändert werden. 

Neben der App „Stop Motion Studio“, die auf dem iPad installiert sein muss, 
werden noch folgende Dinge benötigt:
 eine gerade Oberfläche (Tisch)
 Lampen zum Ausleuchten
 einen einfarbigen glatten Hintergrund (z.B.: ein weißes Tischtuch)
 iPad – Halterung 

Letzteres ermöglicht, dass das iPad in der perfekten und immer gleichblei-
benden (wenn erwünscht) Position stehen bleiben kann. Falls das Projekt 
mehrere Tage andauert, kann man die Position der iPad – Halterung auch mit 
einem Klebeband markieren. 

Sind all diese Dinge vorhanden, kann man sich nun darüber Gedanken 
machen, welche Art von Stop Motion Film man umsetzen möchte. Der Kreati-
vität sind hierbei keine Grenzen gesetzt, dennoch möchten wir einige Mög-
lichkeiten aufzeigen und dann Beispiele unserer Umsetzung vorstellen. 

Legetrick
Für diese Form von Trickfilm, im englischen Raum auch „Cut - out“ - Technik 
genannt, benötigt man festes Papier (z.B. Fotokarton). Dieses wird so zuge-
schnitten, dass man einzelne Beine, Arme und einen Rumpf und Kopf hat, je 
mehr Einzelteile vorhanden sind, desto bessere Bewegungsabläufe können 
später stattfinden. Das iPad muss so befestigt werden, dass die Kamera ihren 
Fokus auf die Ablage senkrecht nach unten richtet und sollte, wenn möglich, 
nicht mehr verschoben werden, sobald die Dreharbeiten angefangen haben. 
Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann es losgehen. Man legt 
(daher auch Legetrick) die einzelnen Teile so zusammen, dass sie in diesem 
Fall eine Person ergeben und schießt ein Foto. Danach verändert man ein 
kleines Detail an der Person z. B. hebt man den Arm ganz leicht an und 
fotografiert wieder. Dieser Schritt wird so lange wiederholt, bis ein guter 
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Bewegungsablauf zu erkennen ist. Der Legetrick ist besonders gut für Erklär-
videos oder auch Videos zur Sicherung von Unterrichtsinhalten. 

Knettrick
Für den Knettrick braucht es, wie der Name schon verrät, Knete. Aus einem 
Stück Knete kann man eine Gestalt entstehen lassen oder aus einer kahlen 
Landschaft wird auf einmal eine wunderschöne Blumenwiese. Hierbei liegt 
die Entscheidung, wie die Position des iPads ist, ob frontal oder von oben, 
beim Regisseur des Filmes. Das wohl bekannteste Beispiel für einen Knetfilm 
ist „Shaun das Schaf“1 . 

Stopptrick
Für diesen Trick braucht man weder Gegenstände, noch Fotokarton, Sand 
oder Knete, sondern Menschen. Auch hier wird das iPad auf dem Stativ 
befestigt und in Position gebracht. Nachdem eine Einstellung aufgenommen 
und ein Bild gemacht wurde, wird in dem Bild etwas verändert. Beispielswei-
se kommt eine Person hinzu oder entfernt sich aus der Szene. Bei der ameri-
kanischen Fernsehserie „Bezaubernde Jeannie“2  wurde dieser Trick sehr 

häufig angewendet, wenn „Jeannie“ auftaucht oder verschwindet. 

Sachtrick
Der Sachtrick ist, im Gegensatz zum Legetrick, ein dreidimensionales Ver-
fahren. Wie der Name schon sagt, braucht man hierfür, neben dem iPad  
„Sachen“, also Gegenstände aller Art, die zu der ausgedachten Geschichte 
passen. Bei diesem Trick muss man zusätzlich auch noch die Schärfentiefe 
beachten. Das Hauptobjekt wird fokussiert und der restliche Raum wird 
unscharf. Auch hierbei muss man auf die Beleuchtung achten. Ein weiterer 
Vorteil des Sachtricks ist es, dass man hier gut die Perspektive wechseln 
kann. Man kann z. B. in den Gegenstand hineingehen, sofern dieser es zu 
lässt. Je mehr Perspektiven man benutzt, desto spannender und interessanter 
wird der Film am Ende. 
 
1https://www.wdrmaus.de/shaun/filme/filme.php5
2https://www.youtube.com/watch?v=ot1j1jVL6uI
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Projektbeschreibung
In unserem konkreten Beispiel haben sich die Kinder für den Sachtrick 
entschieden. Hierfür brachten sie Spielfiguren (Lego, Playmobil) von zu 
Hause mit, die zu ihrem Märchen passten. 

Anmerkung: Wenn man nur ein Stop Motion Projekt macht und es im Vorfeld 
keine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik gab, ist es sinnvoll, die 
Kinder eine Art Storyboard gestalten zu lassen, um darin festzuhalten, welche 
Szenen für ihre Geschichte wichtig sind.                         

Wenn dem Projekt eine Märchenwerkstatt vorausgeht, wissen die Kinder 
genau, welche Szenen sie brauchen und wie sie diese umsetzen müssen. 
Hilfsmittel, wie Klebepunkte (z. B. von Pattafix) sind dabei sehr nützlich, denn 
diese erlauben es beispielsweise Figuren an etwas hochklettern zu lassen 
(siehe Bild oben).

Aufbau und Beleuchtung 
Für den Aufbau eines Stop Motion Filmes ist es wichtig, dass die zu filmende 
Szene richtig ausgeleuchtet wird. Wie man gut auf dem Bild erkennen kann, 
reichen hierfür auch einfache Schreibtischlampen. Da es im Schulalltag oft 
nicht möglich ist, ein Projekt über mehrere Stunden bei gleichen Lichtverhält-
nissen durchzuführen, ist eine gleichbleibende gute Ausleuchtung der Szene 
unabdingbar. Denn dadurch können die wechselnden Tageslichtverhältnisse 
und unschöne Schatten vermieden werden. Die Auswahl des Hintergrunds 
sollte ebenfalls vor Projektbeginn bestimmt werden. Auf den beiden abgebil-
deten Bildern kann man sehen, dass auch hier auf einfache Hilfsmittel 
zurückgegriffen wurde (z.B. eine einfache Tischdecke oder weißes Papier). Für 
Fortgeschrittene bietet sich auch die Arbeit auf einem Greenscreen an. Dabei 
kann der Hintergrund dann individuell festgelegt werden. 

Des Weiteren gehört zu einem Stop Motion Film ein standfestes Stativ, das 
für iPads geeignet ist. Die Technikwelt bietet viele verschiedene Möglichkei-
ten und einige davon haben wir getestet. Das abgebildete Stativ bietet einen 
sicheren Halt und ist sehr gut für Kinderhände geeignet. Ein ähnliches Modell 
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findet man hier: https://www.amazon.de/Nbryte-UK-tablift-Ständer-Oberfläche/dp/
B01AHGIDE6/ref=sr_1_47?ie=UTF8&qid=1550064480&sr=8-47&keywords=tablet+Halterung

Zudem haben wir auch noch folgendes Modell getestet und es als sehr stabil 
und zuverlässig empfunden: https://www.amazon.de/AboveTEK-Stilvolle-Tischhalte-
rung-Smartphones-Nachttisch-weiß/dp/B06XVFKYL5/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&-
qid=1550064679&sr=8-1-spons&keywords=tablet+Halterung&psc=1 . 

Von sogenannten „Schwanenhälsen“ würden wir für die Stop Motion Projek-
te eher abraten. Hierbei kann nämlich nicht garantiert werden, dass ein 
absolut stabiler Halt gewährleistet wird. Hinzu kommt auch, dass nach einer 
Pause und/oder Neuaufbau nur schwer die Ursprungsposition wiederherge-
stellt werden kann. Während des Aufnahmeprozesses neigt ein solcher 
„Schwanenhals“ durch seinen unstetigen Aufbau dazu, dass er beim Auslösen 
der Kamera mitschwingt oder nachgibt. So können dabei dann sehr unschöne 
und verwackelte Aufnahmen entstehen. 

Vorteil eines solchen Stativs ist allerdings, dass es sich in jede Richtung 
bewegen und drehen lässt und einfach zu montieren ist. Für andere Projekte 

oder auch beim Einsatz des iPads als Dokumentenkamera, ist es allerdings 
äußerst praktisch. 

App – Aufbau und Durchführung 
Die Stop Motion App ist sehr kindgerecht aufgebaut. Zu Beginn sieht man 
zunächst einen Beispielfilm, der mit dem Knettrick erstellt wurde.

Danach öffnet sich ein schwarzer Bildschirm. Als nächstes drückt man auf 
„Neuer Film“ und wird dann gefragt, ob die App Zugriff auf die Kamera 
nehmen darf. Diesem muss zugestimmt werden. 

Die Kamera öffnet sich daraufhin und das Livebild erscheint. Jedes aufge-
nommene Foto erscheint im unteren Bildschirmrand.

Zu Beginn sieht man 
zunächst einen Beispielfilm, 

der mit dem Knettrick 
erstellt wurde.

Als nächstes drückt man auf 
„Neuer Film“ und wird dann 
gefragt, ob die App Zugriff 

auf die Kamera nehmen 
darf. Diesem muss zuge-

stimmt werden. 
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Mit der Hilfetaste am rechten unteren Bildschirmrand, werden alle weiteren 
Funktionen beschrieben.  

Weitere Funktionen werden sichtbar, wenn man auf das Bild direkt klickt. 
Dort können beispielsweise Bilder gelöscht oder auch kopiert werden. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein Bild zu pausieren. Dies bedeutet, dass 
man eine Szene verlängern kann. 

Über das Menü kann dann am Ende des Filmes ausgewählt werden, in wel-
cher Geschwindigkeit die Bilder pro Sekunde wiedergegeben werden sollen. 
Bei uns hat sich die Einstellung „Geschwindigkeit“ (Bilder/Sek) 00:01 bei 
8FPS (Frames Per Second) bewährt. Zu jederzeit kann der Film, über die am 
rechten Bildschirmrand erkennbare Playtaste, abgespielt und somit überprüft 
werden, ob die Szenen zusammenhängend sind. 

Die App bietet die Möglichkeit, den Film zu vertonen. Dabei kann der Film 
selbst besprochen/vertont oder Hintergrundmusik hinzugefügt werden. 
(Achtung: GEMA). 

Idee für den Einstieg 
Vor Projektbeginn können die Kinder anhand eines Selbsttests herausfinden, 
welche Aspekte bei einem Stop Motion Film wichtig sind. Dazu wird den 
Kindern nur das iPad in die Hand gegeben und die Stop Motion App kurz 
erklärt (dies funktioniert bspw. sehr gut über ein Smartboard). Danach sollen 
die Kinder einfache Gegenstände z.B. aus ihrem Mäppchen zum Leben 
erwecken. Beim erstmaligen Verwenden der App tauchen hier sehr schnell 
die typischen Problemfelder eines Stop Motion Films auf. Es wird nicht lange 
dauern, bis die Kinder auf diese aufmerksam werden und diese thematisie-
ren. Nach gemeinsamer Sichtung der Schülerergebnisse, kann dann ein 
Tafelbild mit den wichtigen Merkmalen für einen gelungenen Stop Motion 
Film entstehen. 
Hier noch einmal alle zusammengefasst:
 eine gerade Oberfläche (Tisch)
 Lampen zum Ausleuchten
 ein einfarbiger glatter Hintergrund (z. B.: ein weißes Tischtuch)
 iPad – Halterung 

Die Kamera öffnet sich 
daraufhin und das Livebild 

erscheint. Jedes aufge-
nommene Foto erscheint im 

unteren Bildschirmrand.

Weitere Funktionen werden 
sichtbar, wenn man auf das 

Bild direkt klickt.
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Das ganze Projekt mag nun sehr zeitintensiv und aufwendig klingen. Aller-
dings arbeiten die Kinder nach einer ersten Einführung äußerst selbstständig 
und hochmotiviert an ihren Projekten, so dass nur wenige Schulstunden  
(4–6 á 45min) dafür aufgewendet werden müssen. 

In dieser kurzen Zeit werden den Kindern Einblicke in die Medien – und 
Filmproduktion gegeben. Zudem wird das iPad, das oft als spielerisches 
Medium von den Kindern wahrgenommen wird, auf eine höhere Ebene 
gesetzt, da sie sich kreativ und gestalterisch damit auseinandersetzen. 

Wer wir sind? 
Linda Schild und Barbara Münch – beide Lehrerinnen für Grundschullehramt 
an der Kurpfalzgrundschule Heidelberg sowie Kursleiterin und Geschäftsfüh-
rerin der Hector Kinderakademie Heidelberg. 
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Tippen Sie auf das „+“-Zeichen, um ein Element zur Seite 

hinzuzufügen. Wählen Sie Fotos, Videos, Text oder Sound aus 

oder zeichnen und schreiben Sie mit dem Stift. 

2. Inhalte zur Seite hinzufügen 

 

 

Sie können beliebige Elemente auf der Seite mit Ihrem Finger 

verschieben und mit den blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

Tipp:  

Sie können Bilder und Text mit einer 

Zwei-Finger-Drehbewegung drehen. 

2. Inhalte anordnen 

1. Ein Buchformat wählen. 

 

 

Wenn Sie auf Formen tippen, 

können Sie aus diesen 

Formen wählen. 

 

 

Sprech- oder Gedankenblasen 

können Sie auf dem grünen Punkt 

mit Ihrem Finger in eine andere 

Richtung verschieben und mit den 

blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

 

 

Wenn Sie als Buchformat einen 

Comic wählen, erscheint unter 

dem „+“-Zeichen dieses Menü mit 

zahlreichen Comic-Elementen. 

 

 

Tippen Sie auf das „+“-Zeichen, um ein Element zur Seite 

hinzuzufügen. Wählen Sie Fotos, Videos, Text oder Sound aus 

oder zeichnen und schreiben Sie mit dem Stift. 

2. Inhalte zur Seite hinzufügen 

 

 

Sie können beliebige Elemente auf der Seite mit Ihrem Finger 

verschieben und mit den blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

Tipp:  

Sie können Bilder und Text mit einer 

Zwei-Finger-Drehbewegung drehen. 

2. Inhalte anordnen 

1. Ein Buchformat wählen. 

 

 

Wenn Sie auf Formen tippen, 

können Sie aus diesen 

Formen wählen. 

 

 

Sprech- oder Gedankenblasen 

können Sie auf dem grünen Punkt 

mit Ihrem Finger in eine andere 

Richtung verschieben und mit den 

blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

 

 

Wenn Sie als Buchformat einen 

Comic wählen, erscheint unter 

dem „+“-Zeichen dieses Menü mit 

zahlreichen Comic-Elementen. 
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1. Ein Buchformat wählen

2. Inhalte zur Seite hinzufügen
Tippen Sie auf das „+“-Zeichen, um ein Element zur Seite hinzuzufügen. 
Wählen Sie Fotos, Videos, Text oder Sound aus oder zeichnen und schreiben 
Sie mit dem Stift.
Wenn Sie auf Formen tippen, können Sie aus diesen Formen wählen.

2. Inhalte zur Seite 
hinzufügen

 

 

Tippen Sie auf das „+“-Zeichen, um ein Element zur Seite 

hinzuzufügen. Wählen Sie Fotos, Videos, Text oder Sound aus 

oder zeichnen und schreiben Sie mit dem Stift. 

2. Inhalte zur Seite hinzufügen 

 

 

Sie können beliebige Elemente auf der Seite mit Ihrem Finger 

verschieben und mit den blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

Tipp:  

Sie können Bilder und Text mit einer 

Zwei-Finger-Drehbewegung drehen. 

2. Inhalte anordnen 

1. Ein Buchformat wählen. 

 

 

Wenn Sie auf Formen tippen, 

können Sie aus diesen 

Formen wählen. 

 

 

Sprech- oder Gedankenblasen 

können Sie auf dem grünen Punkt 

mit Ihrem Finger in eine andere 

Richtung verschieben und mit den 

blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

 

 

Wenn Sie als Buchformat einen 

Comic wählen, erscheint unter 

dem „+“-Zeichen dieses Menü mit 

zahlreichen Comic-Elementen. 

1. Ein Buchformat wählen
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Wenn Sie als Buchformat einen Comic wählen, erscheint unter dem „+“-Zei-
chen dieses Menü mit zahlreichen Comic-Elementen.

3. Inhalte anordnen 
Sie können beliebige Elemente auf der Seite mit Ihrem Finger verschieben 
und mit den blauen Kreisen vergrößern oder verkleinern.
Sprech- oder Gedankenblasen können Sie auf dem grünen Punkt mit Ihrem 
Finger in eine andere Richtung verschieben und mit den blauen Kreisen 
vergrößern oder verkleinern.

TIPP: Sie können Bilder und Text mit einer Zwei-Finger-Drehbewegung 
drehen.

 

 

Tippen Sie auf das „+“-Zeichen, um ein Element zur Seite 

hinzuzufügen. Wählen Sie Fotos, Videos, Text oder Sound aus 

oder zeichnen und schreiben Sie mit dem Stift. 

2. Inhalte zur Seite hinzufügen 

 

 

Sie können beliebige Elemente auf der Seite mit Ihrem Finger 

verschieben und mit den blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

Tipp:  

Sie können Bilder und Text mit einer 

Zwei-Finger-Drehbewegung drehen. 

2. Inhalte anordnen 

1. Ein Buchformat wählen. 

 

 

Wenn Sie auf Formen tippen, 

können Sie aus diesen 

Formen wählen. 

 

 

Sprech- oder Gedankenblasen 

können Sie auf dem grünen Punkt 

mit Ihrem Finger in eine andere 

Richtung verschieben und mit den 

blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

 

 

Wenn Sie als Buchformat einen 

Comic wählen, erscheint unter 

dem „+“-Zeichen dieses Menü mit 

zahlreichen Comic-Elementen. 

 

 

Tippen Sie auf das „+“-Zeichen, um ein Element zur Seite 

hinzuzufügen. Wählen Sie Fotos, Videos, Text oder Sound aus 

oder zeichnen und schreiben Sie mit dem Stift. 

2. Inhalte zur Seite hinzufügen 

 

 

Sie können beliebige Elemente auf der Seite mit Ihrem Finger 

verschieben und mit den blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

Tipp:  

Sie können Bilder und Text mit einer 

Zwei-Finger-Drehbewegung drehen. 

2. Inhalte anordnen 

1. Ein Buchformat wählen. 

 

 

Wenn Sie auf Formen tippen, 

können Sie aus diesen 

Formen wählen. 

 

 

Sprech- oder Gedankenblasen 

können Sie auf dem grünen Punkt 

mit Ihrem Finger in eine andere 

Richtung verschieben und mit den 

blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

 

 

Wenn Sie als Buchformat einen 

Comic wählen, erscheint unter 

dem „+“-Zeichen dieses Menü mit 

zahlreichen Comic-Elementen. 

 

 

Tippen Sie auf das „+“-Zeichen, um ein Element zur Seite 

hinzuzufügen. Wählen Sie Fotos, Videos, Text oder Sound aus 

oder zeichnen und schreiben Sie mit dem Stift. 

2. Inhalte zur Seite hinzufügen 

 

 

Sie können beliebige Elemente auf der Seite mit Ihrem Finger 

verschieben und mit den blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

Tipp:  

Sie können Bilder und Text mit einer 

Zwei-Finger-Drehbewegung drehen. 

2. Inhalte anordnen 

1. Ein Buchformat wählen. 

 

 

Wenn Sie auf Formen tippen, 

können Sie aus diesen 

Formen wählen. 

 

 

Sprech- oder Gedankenblasen 

können Sie auf dem grünen Punkt 

mit Ihrem Finger in eine andere 

Richtung verschieben und mit den 

blauen Kreisen vergrößern oder 

verkleinern. 

 

 

Wenn Sie als Buchformat einen 

Comic wählen, erscheint unter 

dem „+“-Zeichen dieses Menü mit 

zahlreichen Comic-Elementen. 

3. Inhalte anordnen 

Sprech- oder Gedanken-
blasen können Sie auf 

dem grünen Punkt
mit Ihrem Finger in eine 

andere Richtung 
verschieben und mit den
blauen Kreisen vergrö-
ßern oder verkleinern.
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4. Arbeiten mit Bildern
Nehmen Sie Bilder und Videos mit der Kamera-App auf, denn im Book  
Creator können Sie die Aufnahmen nicht bearbeiten. Sie können auch Bilder 
aus dem Internet mit Safari verwenden - halten Sie einfach Ihren Finger auf 
das Bild. Verwenden Sie nur lizenzfreie Bilder oder Bilder, deren Rechte Ihnen 
gehören.

5. Der Inspektor
Im Inspektor können Sie Schriftformat, Farbe und Größe wählen. Außerdem 
können Sie die Seitenfarbe ändern oder Sprech - oder Gedankenblasen 
gestalten.

TIPP: Der Inspektor zeigt Optionen für das ausgewählte Element an.  
Tippen Sie ein Element an, um es auszuwählen.

 

 

Im Inspektor können Sie Schriftformat, Farbe und Größe wählen. 

Außerdem können Sie die Seitenfarbe ändern oder Sprech - oder 

Gedankenblasen gestalten. 

 

 

Nehmen Sie Bilder und Videos mit der Kamera-App auf, denn 

im Book Creator können Sie die Aufnahmen nicht bearbeiten. 

Sie können auch Bilder aus dem Internet mit Safari 

verwenden - halten Sie einfach Ihren Finger auf das Bild. 

Verwenden Sie nur lizenzfreie Bilder oder Bilder,  

deren Rechte Ihnen gehören.

3. Arbeiten mit Bildern 

4. Der Inspektor 

Tipp:  

 

Der Inspektor 

zeigt Optionen 

für das 

ausgewählte 

Element an.  

Tippen Sie ein 

Element an, um 

es auszuwählen. 

5. Seiten anordnen und bearbeiten  

 

Tippen Sie auf „Seiten“ und sehen Sie alle Seiten Ihres 

Buches im Überblick. Wählen Sie „Bearbeiten“. Nun können 

Sie Seiten mit dem Finger auf eine andere Position ziehen, 

löschen, kopieren und einfügen. 

6. Bücher duplizieren und kombinieren 

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das „+“-Zeichen 

tippen, können Sie Bücher 

duplizieren oder kombinieren, 

zum Beispiel um bereits 

erarbeitete Bücher für eine neue 

Unterrichtseinheit abzuändern. 

 

 

Im Inspektor können Sie Schriftformat, Farbe und Größe wählen. 

Außerdem können Sie die Seitenfarbe ändern oder Sprech - oder 

Gedankenblasen gestalten. 

 

 

Nehmen Sie Bilder und Videos mit der Kamera-App auf, denn 

im Book Creator können Sie die Aufnahmen nicht bearbeiten. 

Sie können auch Bilder aus dem Internet mit Safari 

verwenden - halten Sie einfach Ihren Finger auf das Bild. 

Verwenden Sie nur lizenzfreie Bilder oder Bilder,  

deren Rechte Ihnen gehören.

3. Arbeiten mit Bildern 

4. Der Inspektor 

Tipp:  

 

Der Inspektor 

zeigt Optionen 

für das 

ausgewählte 

Element an.  

Tippen Sie ein 

Element an, um 

es auszuwählen. 

5. Seiten anordnen und bearbeiten  

 

Tippen Sie auf „Seiten“ und sehen Sie alle Seiten Ihres 

Buches im Überblick. Wählen Sie „Bearbeiten“. Nun können 

Sie Seiten mit dem Finger auf eine andere Position ziehen, 

löschen, kopieren und einfügen. 

6. Bücher duplizieren und kombinieren 

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das „+“-Zeichen 

tippen, können Sie Bücher 

duplizieren oder kombinieren, 

zum Beispiel um bereits 

erarbeitete Bücher für eine neue 

Unterrichtseinheit abzuändern. 

5. Der Inspektor:
Im Inspektor können Sie 
Schriftformat, Farbe und 
Größe wählen. Außerdem 
können Sie die Seitenfar-

be ändern oder Sprech 
- oder Gedankenblasen 

gestalten.

4. Arbeiten mit Bildern
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6. Seiten anordnen und bearbeiten
Tippen Sie auf „Seiten“ und sehen Sie alle Seiten Ihres Buches im Überblick. 
Wählen Sie „Bearbeiten“. Nun können Sie Seiten mit dem Finger auf eine 
andere Position ziehen, löschen, kopieren und einfügen.

7. Bücher duplizieren und kombinieren  
Wenn Sie im Startmenü unter einem Buch auf das „+“-Zeichen tippen,  
können Sie Bücher duplizieren oder kombinieren, zum Beispiel um bereits 
erarbeitete Bücher für eine neue Unterrichtseinheit abzuändern.

 

 

Im Inspektor können Sie Schriftformat, Farbe und Größe wählen. 

Außerdem können Sie die Seitenfarbe ändern oder Sprech - oder 

Gedankenblasen gestalten. 

 

 

Nehmen Sie Bilder und Videos mit der Kamera-App auf, denn 

im Book Creator können Sie die Aufnahmen nicht bearbeiten. 

Sie können auch Bilder aus dem Internet mit Safari 

verwenden - halten Sie einfach Ihren Finger auf das Bild. 

Verwenden Sie nur lizenzfreie Bilder oder Bilder,  

deren Rechte Ihnen gehören.

3. Arbeiten mit Bildern 

4. Der Inspektor 

Tipp:  

 

Der Inspektor 

zeigt Optionen 

für das 

ausgewählte 

Element an.  

Tippen Sie ein 

Element an, um 

es auszuwählen. 

5. Seiten anordnen und bearbeiten  

 

Tippen Sie auf „Seiten“ und sehen Sie alle Seiten Ihres 

Buches im Überblick. Wählen Sie „Bearbeiten“. Nun können 

Sie Seiten mit dem Finger auf eine andere Position ziehen, 

löschen, kopieren und einfügen. 

6. Bücher duplizieren und kombinieren 

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das „+“-Zeichen 

tippen, können Sie Bücher 

duplizieren oder kombinieren, 

zum Beispiel um bereits 

erarbeitete Bücher für eine neue 

Unterrichtseinheit abzuändern. 

 

 

Im Inspektor können Sie Schriftformat, Farbe und Größe wählen. 

Außerdem können Sie die Seitenfarbe ändern oder Sprech - oder 

Gedankenblasen gestalten. 

 

 

Nehmen Sie Bilder und Videos mit der Kamera-App auf, denn 

im Book Creator können Sie die Aufnahmen nicht bearbeiten. 

Sie können auch Bilder aus dem Internet mit Safari 

verwenden - halten Sie einfach Ihren Finger auf das Bild. 

Verwenden Sie nur lizenzfreie Bilder oder Bilder,  

deren Rechte Ihnen gehören.

3. Arbeiten mit Bildern 

4. Der Inspektor 

Tipp:  

 

Der Inspektor 

zeigt Optionen 

für das 

ausgewählte 

Element an.  

Tippen Sie ein 

Element an, um 

es auszuwählen. 

5. Seiten anordnen und bearbeiten  

 

Tippen Sie auf „Seiten“ und sehen Sie alle Seiten Ihres 

Buches im Überblick. Wählen Sie „Bearbeiten“. Nun können 

Sie Seiten mit dem Finger auf eine andere Position ziehen, 

löschen, kopieren und einfügen. 

6. Bücher duplizieren und kombinieren 

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das „+“-Zeichen 

tippen, können Sie Bücher 

duplizieren oder kombinieren, 

zum Beispiel um bereits 

erarbeitete Bücher für eine neue 

Unterrichtseinheit abzuändern. 
6. Seiten anordnen und bearbeiten

7. Bücher duplizieren und 
kombinieren  
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8. Bücher löschen oder benennen
Wenn Sie im Startmenü unter einem Buch auf das „i“-Zeichen tippen, können 
Sie Bücher benennen oder löschen.

9. Bücher teilen oder drucken
Wenn Sie im Startmenü unter einem Buch auf das      - Zeichen tippen, 
können Sie das Buch über AirDrop an ein anderes Apple-Gerät schicken oder 
ihr Buch über eine andere App teilen oderspeichern. Außerdem können Sie 
Ihr Buch als PDF drucken.

7. Bücher löschen oder benennen 

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das „i“-Zeichen 

tippen, können Sie Bücher 

benennen oder löschen. 

8. Bücher teilen oder drucken  

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das ⬆ - Zeichen 

tippen, können Sie das Buch über 

AirDrop an ein anderes Apple-

Gerät schicken oder ihr Buch 

über eine andere App teilen oder 

speichern. Außerdem können Sie 

Ihr Buch als PDF drucken. 

7. Bücher löschen oder benennen 

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das „i“-Zeichen 

tippen, können Sie Bücher 

benennen oder löschen. 

8. Bücher teilen oder drucken  

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das ⬆ - Zeichen 

tippen, können Sie das Buch über 

AirDrop an ein anderes Apple-

Gerät schicken oder ihr Buch 

über eine andere App teilen oder 

speichern. Außerdem können Sie 

Ihr Buch als PDF drucken. 

7. Bücher löschen oder benennen 

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das „i“-Zeichen 

tippen, können Sie Bücher 

benennen oder löschen. 

8. Bücher teilen oder drucken  

Wenn Sie im Startmenü unter 

einem Buch auf das ⬆ - Zeichen 

tippen, können Sie das Buch über 

AirDrop an ein anderes Apple-

Gerät schicken oder ihr Buch 

über eine andere App teilen oder 

speichern. Außerdem können Sie 

Ihr Buch als PDF drucken. 

7. Bücher löschen oder 
benennen 8. Bücher teilen oder 

drucken



Seite 260

3.2 Book Creator in der Grundschule | 3.2.2 Einsatzmöglichkeiten der App „Book Creator“ – Deutschunterricht

Einleitung
Die App „Book Creator“ bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten zur Präsent-
ation, der kreativen Verarbeitung und der Vertiefung von Unterrichtsinhalten 
der Grundschule.
Bilder, Videos und Texte können aufgenommen oder integriert und mithilfe 
vieler Formatierungsmöglichkeiten angepasst und gestaltet werden. Außer-
dem besteht die Möglichkeit, Musik oder Töne zu importieren oder mit der 
integrierten Tonaufnahmefunktion individuelle Aufnahmen zu machen. Das 
Gestalten von eBooks ist mit dieser App so einfach, dass sie bereits von 
Grundschülern genutzt werden kann. Sie bietet aber auch Lehrkräften viel-
fältige Möglichkeiten, Unterrichtsinhalte anschaulich aufzubereiten.  
Im Folgenden werden für verschiedene Fächer Vorschläge und Beispiele 
aufgezeigt. Lassen Sie sich davon gerne zu eigenen Unterrichtsideen inspi-
rieren – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Buchstabeneinführung
Lassen Sie die Kinder ein eigenes eBook zu einem Buchstaben erstellen:
  den Buchstaben im Klassenzimmer oder in der ganzen Schule suchen, 
fotografieren und die Fotos einfügen.
  Gegenstände, die mit dem Buchstaben beginnen, im Klassenzimmer oder  in 
der ganzen Schule suchen, fotografieren und die Fotos einfügen.
  Sprachaufnahmen zu den Gegenständen ergänzen („M wie Maus, M wie 
Mädchen“).
  Zu den Gegenständen mit dem Finger oder einem Apple Pencil die Silben-
bögen schwingen und zeichnen.
  Je nach Leistungsstand den Buchstaben oder ganze Wörter mit dem Finger 
oder einem Apple Pencil in die Silbenbögen schreiben. 
  Ein Foto oder ein Video von einem Kind, das die Lautgebärde zu dem 
Buchstaben ausführt, aufnehmen und einfügen.

1. Buchstabeneinführung
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Diktatübung
Erstellen Sie als Lehrkraft ein eBook zur Diktatübung. Sprechen Sie einzelne 
Wörter oder ganze Sätze langsam und deutlich als Sprachaufnahme ein und 
nummerieren Sie diese der Reihenfolge nach. Die Kinder hören die Aufnah-
men mit Kopfhörer ab und schreiben die entsprechenden Wörter oder Sätze 
in ihr Heft. Dabei können sie die Aufnahmen nach Leistungsstand mehrmals 
anhören und die Wörter oder Sätze in ihrem individuellen Tempo schreiben. 
Auf einer weiteren Seite des eBooks können Sie die diktierten Wörter und 
Sätze zur Selbstkontrolle anbieten.

Leseübung 
Bieten Sie als Lehrkraft ein eBook mit einzelnen Wörtern, Sätzen oder ganzen 
Texten an, bauen Sie eventuell noch passende Bilder als Verständnishilfe ein. 
Als zusätzliche Unterstützung können Sie die Silben durch Abstände oder 
unterschiedliche Farbgebung hervorheben. Sie können aber auch einfach die 
gewünschten Wörter, Sätze oder Texte aus einem Buch abfotografieren und in 
das eBook einfügen:
  Die Kinder erlesen je nach Leistungsstand einzelne Wörter, Sätze oder Texte 
und dokumentieren dies mit einer Sprachaufnahme. So erhält nicht nur die 
Lehrkraft, sondern auch das Kind eine Rückmeldung zum Leistungsstand.
  Die Kinder lesen den gleichen Text nach mehrmaligem Üben noch einmal 
und nehmen sich dabei auf. Vergleichen Sie mit den Kindern die ursprüng-
liche und die spätere Aufnahme. Wie richtig, flüssig und betont hat das Kind 
gelesen? Gab es einen Übungseffekt?
  Die Kinder sprechen einzelne Wörter in Silben und zeichnen mit dem Finger 
oder dem Apple Pencil die Silbenbögen unter die Wörter.
  Die Kinder finden passende Bilder zu Wörtern, Sätzen und Texten und fügen 
sie ein.

Diktatübung
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Kreativer Umgang mit Gedichten und Geschichten
Die Gestaltungsmöglichkeiten der App elauben einen kreativen Umgang mit 
Geschichten und Gedichten. Lassen Sie die Kinder allein, in Partner- oder 
Gruppenarbeit eigene eBooks erstellen:
  Gedicht oder Geschichte direkt in das eBook eintippen oder mit der eige-
nen Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfü-
gen. Dabei das Gedicht oder die Geschichte in Strophen oder Abschnitte 
gliedern und auf mehrere Seiten des eBooks aufteilen.
  Die Texte gestaltend vorlesen und dies mit einer Sprach- oder Videoauf-
nahme zum Beispiel in einer Sprechblase dokumentieren.
  Bilder zu Gedichten oder Geschichten gestalten, fotografieren und einfü-
gen. 
  Szenische Spiele zu Gedichten oder Geschichten in verteilten Rollen 
entwickeln, als Video oder Hörspiel dokumentieren und einfügen.
  Mit der Comicfunktion des Book Creators einen Comic zu dem Gedicht oder 
der Geschichte gestalten. Dabei können ebenso selbst gemalte Bilder wie 
Fotos verwendet werden. In den Sprech- oder Gedankenblasen können 
Texte und/oder Sprachaufnahmen eingefügt werden.

eBook zur Buchpräsentation
Ergänzend zu ihrer Buchpräsentation können die Kinder ein eBook zu dem 
Buch erstellen, das sie präsentieren. Je nach Leistungsstand und Alter der 
Kinder können Sie eine Vorlage mit entsprechenden Überschriften vorberei-
ten und diese von den Kindern ergänzen lassen:
  Bilder zu Cover, Illustrationen, Autor/in, ect. im Internet recherchieren und 
herunterladen (Urheberrecht beachten), abfotografieren oder selbst zeich-
nen und einfügen.
  Wichtige Informationen zum Buch (Titel, Autor, Verlag ect.) direkt in das 
eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier 
schreiben, fotografieren und einfügen.
  Bilder zu den wichtigsten Figuren abfotografieren oder selbst zeichnen und 
einfügen. Informationen zu den Figuren zum Beispiel in Sprechblasen 
einfügen.
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Regeln und Strategien erklären
Nutzen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der App für einen kreativen Um-
gang mit Regeln zur Rechtschreibung und Grammatik. Die Kinder entwickeln 
allein, in Partner- oder Gruppenarbeit eigene eBooks, in denen sie anschau-
lich Regeln und Strategien vorstellen und erklären:
  Regel direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf 
einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.
  Eine Erklärung dazu als Sprach- oder Videoaufnahme einfügen, direkt in das 
eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier 
schreiben, fotografieren und einfügen.
  Beispiele und Aufgaben dazu als Sprach- oder Videoaufnahme einfügen, 
direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem 
Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.
  Die selbst erstellten Erklärbücher im Unterricht präsentieren oder anderen 
Kindern als Unterstützung für die Bearbeitung von Aufgaben zur Verfügung 
stellen.
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Zahleinführung
Die Kinder gestalten ein eigenes eBook zu einer Zahl:
  Die Zahl im Klassenzimmer oder in der ganzen Schule suchen, fotografieren 
und die Fotos einfügen.
  Die entsprechende Menge zu der Zahl aus Gegenständen legen, fotografie-
ren und die Fotos einfügen.
  Sprachaufnahmen zu der Zahl oder den Mengen ergänzen („Das ist die Zahl 
7 – Das sind 7 Murmeln“).
  Zu der Zahl oder den Mengen die entsprechende Ziffer mit dem Finger oder 
einem Apple Pencil nachspuren oder schreiben.
  Erste Rechenaufgaben zu der Zahl erfinden, direkt in das eBook eintippen 
oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotogra-
fieren und einfügen.

Rechenregeln und Lösungsstrategien erklären
Nutzen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der App für einen kreativen Um-
gang mit Rechenregeln und Lösungsstrategien. Lassen Sie die Kinder allein, 
in Partner- oder Gruppenarbeit eigene eBooks erarbeiten, in denen sie 
anschaulich Lösungswege und Rechenregeln vorstellen und erklären:
  Regel oder Lösungsweg direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen 
Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.
  Eine Erklärung dazu als Sprach- oder Videoaufnahme einfügen, direkt in das 
eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier 
schreiben, fotografieren und einfügen.
  Beispiele und Aufgaben dazu als Sprach- oder Videoaufnahme einfügen, 
direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem 
Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.
  Die selbst erstellten Erklärbücher im Unterricht präsentieren oder anderen 
Kindern als Unterstützung für die Bearbeitung von Aufgaben zur Verfügung 
stellen.
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eBooks zu geometrischen Themen
Geometrische Themen, wie Flächen, Körper, Rechter Winkel ect. bieten sich 
für die Erarbeitung von eigenen eBooks an. 
  Die Fläche, den Körper, den rechten Winkel ect. im Klassenzimmer oder in 
der ganzen Schule suchen, fotografieren und die Fotos einfügen.
  Die Fläche, den Körper, den rechten Winkel ect. auf ein Blatt zeichnen, 
fotografieren und die Fotos einfügen.
  Zu den Fotos oder Bildern die entsprechenden Bezeichnungen mit dem 
Finger oder einem Apple Pencil schreiben oder direkt in das eBook eintippen.
  Erklärungen oder Beschreibungen dazu als Sprach- oder Videoaufnahme 
einfügen, direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift 
auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.

eBooks mit eigenen Sach- oder Knobelaufgaben 
Nutzen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der App für vorgegebene oder 
selbst erfundene Sach- oder Knobelaufgaben. Lassen Sie die Kinder allein, in 
Partner- oder Gruppenarbeit eigene eBooks erstellen:
  Sach- oder Knobelaufgabe direkt in das eBook eintippen oder mit der 
eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und 
einfügen. 
  Bilder oder Skizzen zur Sach- oder Knobelaufgabe gestalten, fotografieren 
und einfügen. 
  Mit der Comicfunktion des Book Creators einen Comic zu dem Sach- oder 
Knobelaufgabe gestalten. Dabei können ebenso selbst gemalte Bilder wie 
Fotos verwendet werden. In den Sprech- oder Gedankenblasen können 
Texte und/oder Sprachaufnahmen eingefügt werden.
  Eine Erklärung oder Tipps zur Aufgabe als Sprach- oder Videoaufnahme 
einfügen, direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift 
auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.
  Die selbst erstellten Sach- oder Knobelaufgaben im Unterricht präsentieren 
oder anderen Kindern für die Bearbeitung der Aufgaben zur Verfügung stellen.

eBooks zu geometrischen 
Themen
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Wortschatzübungen
Erstellen Sie als Lehrkraft ein eBook zur Übung des Wortschatzes. 
  Sprechen Sie einzelne englische Wörter oder ganze Phrasen langsam und 
deutlich als Sprachaufnahme ein und nummerieren Sie diese der Reihenfol-
ge nach.  
Die Kinder hören die Aufnahmen mit Kopfhörer ab, fügen passende Bilder 
ein, übersetzen die Wörter und Sätze in Deutsch, fügen die Übersetzungen 
als Sprachaufnahmen ein oder schreiben diese in ihr Heft. 
  Sprechen Sie eine Anleitung zum Ausmalen eines Bildes langsam und 
deutlich als Sprachaufnahmen ein und nummerieren Sie diese der Reihen-
folge nach (1. „Colour the horse brown.“ 2. „Colour the fish orange and 
blue“). Die Kinder hören die Aufnahmen mit Kopfhörer ab und malen das 
Bild entsprechend aus.
  Bieten Sie Bilder zu Wörtern oder ganzen Sätzen an. Die Kinder fügen die 
passenden englischen Wörter oder Sätze als Sprach- oder Videoaufnahme 
ein. Je nach Leistungsstand können Sie die passenden Wörter oder Sätze 
bereits vorgeben und die Kinder müssen diese nur ablesen.
  Bieten Sie englische Wörter oder ganze Sätze an. Die Kinder stellen die 

Bedeutungen in einem szenischen Spiel dar und dokumentieren dies mit 
Fotos oder Videoaufnahmen.

Dialoge üben
Bieten Sie ein eBook mit einem Dialog an, den die Kindermit einem oder 
mehreren Partnern üben sollen:
  Die Kinder sprechen den Dialog in verteilten Rollen, dokumentieren diesen 
mit Sprach- oder Videoaufnahmen und fügen diese ein.
  Sie gestalten mit der Comicfunktion des Book Creators einen Comic zu dem 
Dialog. Dabei können ebenso selbst gemalte Bilder wie Fotos verwendet 
werden. In den Sprech- oder Gedankenblasen werden die Texte des Dialogs 
als Sprachaufnahmen eingefügt oder direkt eingetippt. 
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Englische Wörter und Sätze lesen
Erstellen Sie als Lehrkraft ein eBook mit einzelnen Wörtern oder Sätzen, 
unterstützen Sie diese eventuell noch mit passenden Bildern als Verständnis-
hilfen. Sie können aber auch einfach die gewünschten Wörter oder Sätze aus 
einem Buch abfotografieren und in das eBook einfügen:
  Die Kinder erlesen je nach Leistungsstand einzelne Wörter oder Sätze und 
dokumentieren dies mit einer Sprach- oder Videoaufnahme. So erhält nicht 
nur die Lehrkraft, sondern auch das Kind eine Rückmeldung zum Leistungs-
stand. 
  Die Kinder lesen den gleichen Text nach mehrmaligem Üben noch einmal 
und nehmen sich dabei auf. Vergleichen Sie mit den Kindern die ursprüngli-
che und die spätere Aufnahme. Wie richtig, flüssig und betont hat das Kind 
gelesen? Gab es einen Übungseffekt?
  Die Kinder lesen Texte in verteilten Rollen und dokumentieren dies mit 
einer Sprach- oder Videoaufnahme.
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eBooks zu Präsentationen
Sachthemen lassen sich hervorragend in selbst erstellten eBooks darstellen 
und präsentieren:
  Bilder zu dem Sachthema im Internet recherchieren und herunterladen 
(Urheberrecht beachten), abfotografieren oder selbst zeichnen und einfügen.
  Wichtige Informationen zum Sachthema im Internet / mit Hilfe von Büchern 
recherchieren, direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Hand-
schrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen. 
  Kurze Filme zu dem Sachthema im Internet recherchieren und herunter-
laden (Urheberrecht beachten), szenisches Spiel zu dem Sachthema ent-
wickeln und eigene Videos dazu drehen, Video einfügen.
  Interview mit einem Experten führen, dieses mit einem Video dokument-
ieren und einfügen
  Interview mit einem Experten führen, dessen Foto einfügen und seine 
wichtigsten Aussagen in Sprechblasen dokumentieren, Interview mit der 
Comic-Funktion des Book Creators darstellen.

Experimente dokumentieren
Lassen Sie die Kinder die Durchführung von Experimenten mit einem ei-
genen eBook dokumentieren. Je nach Leistungsstand und Alter der Kinder 
können Sie eine Vorlage mit entsprechenden Überschriften vorbereiten und 
diese von den Kindern ergänzen lassen:
  Den Versuch vorbereiten, Versuchsaufbau dokumentieren, Fotos der benö-
tigten Materialien in das eBook einfügen, Beschreibungen und Erläuterun-
gen dazu mit einer Sprachaufnahme dokumentieren, direkt in das eBook 
eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier schrei-
ben, fotografieren und einfügen.
  Vermutungen zu dem Ergebnis des Versuchs anstellen. Diese Vermutungen 
mit einer Sprachaufnahme dokumentieren, direkt in das eBook eintippen 
oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotogra-
fieren und einfügen.
  Experiment durchführen und mit einer Videoaufnahme dokumentieren.  
Die Aufnahme einfügen. Den Ablauf des Experiments während der Video-
aufnahme beschreiben, eine zusätzliche Sprachaufnahme mit der Erläu-
terung des Ablaufs einfügen, diesen direkt in das eBook eintippen oder mit 
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der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und 
einfügen.
  Ergebnis des Experiments dokumentieren, dazu Fotos, Video- oder Sprach-
aufnahmen einfügen, wichtige Erläuterungen direkt in das eBook eintippen 
oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotogra-
fieren und einfügen

Klassenregeln/Pausenregeln/Schulregeln dokumentieren
Nutzen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der App für einen kreativen Um-
gang mit den Klassenregeln, Pausenregeln oder Schulregeln. Lassen Sie die 
Kinder allein, in Partner- oder Gruppenarbeit eigene eBooks erstellen, in 
denen sie anschaulich die vereinbarten Regeln vorstellen und erklären:
  Regel direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf 
einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.
  Eine Erklärung dazu als Sprach- oder Videoaufnahme einfügen, direkt in das 
eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier 
schreiben, fotografieren und einfügen.
  Szenische Spiele zu den Regeln in verteilten Rollen entwickeln, als Foto, 

Video oder Hörspiel dokumentieren und einfügen.
  Mit der Comicfunktion des Book Creators einen Comic zu den Regeln 
gestalten. Dabei können ebenso selbst gemalte Bilder wie Fotos verwendet 
werden. In den Sprech- oder Gedankenblasen können Texte und / oder 
Sprachaufnahmen eingefügt werden.
  Interview mit einem Mitschüler oder einer Lehrkraft führen, dieses mit 
einem Video dokumentieren und einfügen
  Interview mit einem Mitschüler oder einer Lehrkraft führen, dessen / deren 
Foto einfügen und die wichtigsten Aussagen in Sprechblasen dokumen-
tieren, Interview mit der Comic-Funktion des Book Creators darstellen.
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Instrumentenkunde
Lassen Sie die Kinder ein eigenes eBook zu bestimmten Instrumenten/
Instrumentengruppen erarbeiten: 
  Die Instrumente fotografieren, Bilder im Internet recherchieren und 
herunter laden (Urheberrecht beachten) oder selbst zeichnen, abfotogra-
fieren und die Fotos einfügen.
  Zu den Fotos oder Bildern die entsprechenden Bezeichnungen der Instru-
mente mit dem Finger oder einem Apple Pencil schreiben oder direkt in das 
eBook eintippen.
  Erklärungen oder Beschreibungen dazu als Sprach- oder Videoaufnahme 
einfügen, direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift 
auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.
  Instrumente spielen und deren Klang mit eine Ton- oder Videoaufnahme 
dokumentieren und einfügen.

Rhythmen und Melodien sprechen, singen und komponieren
Bieten Sie den Kindern mit Hilfe eines selbst gestalteten eBooks Rhythmen 
und Melodien an:
  Die Kinder sprechen, klatschen, singen oder spielen die Rhythmen und 
Melodien auf einem Instrument und dokumentieren ihre Ergebnisse durch 
eine Ton- oder Videoaufnahme. 
  Die Kinder erfinden eigene Rhythmen und/oder Melodien, notieren diese 
handschriftlich auf ein Blatt oder in Notenlinien, fotografieren diese und 
fügen sie ein.
  Sie sprechen, klatschen, singen oder spielen die selbst komponierten 
Rhythmen und Melodien auf einem Instrument und dokumentieren ihre 
Ergebnisse durch eine Ton- oder Videoaufnahme. 
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eBooks zu Komponisten
Lassen Sie die Kinder ein eBook zu einem Komponisten erstellen:
  Bilder zu dem Komponisten im Internet recherchieren und herunterladen 
(Urheberrecht beachten), aus Büchern abfotografieren oder selbst zeichnen 
und einfügen.
  Wichtige Informationen zum Komponisten im Internet / mit Hilfe von 
Büchern recherchieren,  direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen 
Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen. 
  Musikbeispiele recherchieren und einfügen. Erklärungen oder Beschrei-
bungen dazu als Sprach- oder Videoaufnahme einfügen, direkt in das eBook 
eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier schrei-
ben, fotografieren und einfügen.
  Fiktives Interview mit dem Komponisten führen, dieses als szenisches Spiel 
mit einem Video dokumentieren und einfügen oder das Interview mit der 
Comic-Funktion des Book Creators darstellen und die Aussagen in Sprech-
blasen dokumentieren.
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Arbeitsablaufstudie erstellen
Bereiten Sie zu einer Bastelarbeit oder Malaufgabe mit Hilfe der App eine 
Arbeitsablaufstudie vor oder lassen sie diese durch die Kinder selbst erarbeiten:
  Fotos der benötigten Materialien in das eBook einfügen, Beschreibungen 
und Erläuterungen dazu mit einer Sprachaufnahme dokumentieren, direkt 
in das eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt 
Papier schreiben, fotografieren und einfügen.
  Die einzelnen Arbeitsschritte durchführen, mit Fotos oder Videoaufnahmen 
dokumentieren und diese einfügen.  Beschreibungen und Erläuterungen 
dazu mit einer Sprachaufnahme dokumentieren, direkt in das eBook ein-
tippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier schreiben, 
fotografieren und einfügen.
  Das fertige Ergebnis mit einem Foto dokumentieren, einfügen, wichtige 
Erläuterungen direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Hand-
schrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen.

eBooks zu Künstlern
Lassen Sie die Kinder ein eBook zu einem Künstler gestalten:
  Bilder des Künstlers im Internet recherchieren und herunterladen (Urheberrecht 
beachten), aus Büchern abfotografieren oder selbst zeichnen und einfügen.

  Wichtige Informationen zum Künstler im Internet/mit Hilfe von Büchern 
recherchieren,  direkt in das eBook eintippen oder mit der eigenen Hand-
schrift auf einem Blatt Papier schreiben, fotografieren und einfügen. 
  Werke des Künstlers recherchieren und einfügen. Erklärungen oder Be-
schreibungen dazu als Sprach- oder Videoaufnahme einfügen, direkt in das 
eBook eintippen oder mit der eigenen Handschrift auf einem Blatt Papier 
schreiben, fotografieren und einfügen.
  Werke und Stilmittel des Künstlers im Kunstunterricht nachempfinden und 
in eigenen Kunstwerken kreativ verarbeiten. Fotos der eigenen Werke in das 
eBook einfügen.
  Fiktives Interview mit dem Künstler führen, dieses als szenisches Spiel mit 
einem Video dokumentieren und einfügen oder das Interview mit der 
Comic-Funktion des Book Creators darstellen und die Aussagen in Sprech-
blasen dokumentieren.
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3.3 QR-Codes in der Grundschule – Mathematische Schnitzeljagd mit Text-QR-Codes

Vorbemerkungen
Diese Unterrichtseinheit bietet einen niederschwelligen Einstieg in die Arbeit 
mit Tablets und wurde für eine 2. Klasse erstellt. Mit Hilfe eines QR-Code-Ge-
nerators wird eine Schnitzeljagd durchs Schulhaus mit Textdateien erstellt. 
Dies ermöglicht die Schnitzeljagd auch ohne flächendeckendes W-LAN an 
der Schule, da hier der Text direkt im QR-Code „versteckt“ ist.
In Gruppen starten die Schülerinnen und Schüler (SuS) im Klassenzimmer, wo 
auch der Umgang mit der Kamera zum Scannen der Codes erklärt wird. Im 
aufgerufenen Text sehen die Kinder die erste Aufgabe und die nächste 
Anlaufstelle. Auf einem Blatt notieren sie ihre Lösung und gehen
weiter. 

Ziele 
Die SuS erlernen den Umgang mit der Kamera zum Scannen der QR-Codes, 
den fairen Umgang in der Gruppe und üben das Addieren und Subtrahieren 
bis 100.

Benötigte Apps 
  ein QR-Code-Generator, z. B. QRaber 
  ein Textprogramm, z. B. Pages zum Erstellen der Vorlagen
  Kamera-App des iPads 
 

Die App „QRafter“ gibt es in einer kostenlosen Version, mit der man als 
Lehrer die hier beschriebenen Schritte zum Erstellen eines QR-Codes  
bearbeiten kann. Sollte die App später auch mit SuS genutzt werden, bietet 
sich die kostenpflichtige Version an, da diese werbefrei arbeitet.

Mathema'sche	Schnitzeljagd	mit	Text-QR-Codes Kers'n	S'eber

MATHEMATISCHE	SCHNITZELJAGD	MIT	TEXT-QR-CODES	

Text-QR-Codes	erstellen	und	scannen	

Vorbemerkungen	

Diese	Unterrichtseinheit	bietet	einen	niederschwelligen	Eins'eg	in	die	Arbeit	mit	Tablets	und	

wurde	für	eine	2.	Klasse	erstellt.		

Mit	Hilfe	eines	QR-Code-Generators	wird	eine	Schnitzeljagd	durchs	Schulhaus	mit	Textdateien	

erstellt.	Dies	ermöglicht	die	Schnitzeljagd	auch	ohne	flächendeckendes	W-LAN	an	der	Schule,	da	
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In	Gruppen	starten	die	Schülerinnen	und	Schüler	(SuS)	im	Klassenzimmer,	wo	auch	der	Umgang	

mit	der	Kamera	zum	Scannen	der	Codes	erklärt	wird.	Im	aufgerufenen	Text	sehen	die	Kinder	die	

erste	Aufgabe	und	die	nächste	Anlaufstelle.	Auf	einem	Bla^	no'eren	sie	ihre	Lösung	und	gehen	

weiter.			

Ziele:	Die	SuS	erlernen	den	Umgang	mit	der	Kamera	zum	Scannen	der	QR-Codes,	den	fairen	

Umgang	in	der	Gruppe	und	üben	das	Addieren	und	Subtrahieren	bis	100.	

Benö'gte	Apps:	ein	QR-Code-Generator	,	z.B.	QRaber	c ;	ein	Textprogramm,	z.B.	Pages	c 	

zum	Erstellen	der	Vorlagen;	Kamera-App	des	iPads												

Die App „QRafter“ gibt es in einer kostenlosen Version, mit der man als Lehrer die hier 

beschriebenen Schritte zum Erstellen eines QR-Codes bearbeiten kann. Sollte die App später 

auch mit SuS genutzt werden, bietet sich die kostenpflichtige Version an, da diese werbefrei 

arbeitet. 
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Erstellen eines QR-Codes mit Hilfe der App „QRaber“
 
Öffnen Sie die App „QRaber“ und tippen Sie unten auf „Erstellen“.  
Danach wählen Sie die Option „Text“.

Im sich öffnenden Feld geben Sie den gewünschten Text ein und tippen auf 
„Erstellen“.

z. B. „Station 1
35 + 56
Weiter geht es vor dem Musikraum.“

„Erstellen“ und  
„Text“ wählen

Text eingeben /  
Erstellen
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3.3 QR-Codes in der Grundschule – Mathematische Schnitzeljagd mit Text-QR-Codes

Nun erscheint schon der fertige QR-Code, den man farblich noch bearbeiten 
kann.

Die Farbe sollte nicht zu dunkel sein, da sonst das Abscannen zu Problemen 
führen kann.

Farbe bearbeiten Das Kreuz über die
Farbpalette bewegen.  

In der Mitte ist der 
Hintergrund weiß.
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3.3 QR-Codes in der Grundschule – Mathematische Schnitzeljagd mit Text-QR-Codes

Nun können Sie noch den Code abspeichern oder per E-Mail (PNG-Datei) 
versenden. Das Abspeichern als Bild hat sich als praktikabel erwiesen.

Unter „Log“ kann man seine bereits erstellten Codes einsehen.

Nun kann z. B. in Pages eine Datei erstellt werden, in welche man die QR-
Codes einbaut. 

Auf den folgenden Seiten ist eine Möglichkeit aufgezeigt, wie die fertigen 
Seiten aussehen könnten.
a)  QR-Codes zum Aupängen (müssen an den einzelnen Orten im Schulhaus 

aufgehängt werden)
b) Schülergruppenblatt
c) Lösungsblatt

Hier versendet  
man nur denText!

Über „teilen“ den 
QR-Code, z. B. in Auf-

nahmen speichern
Das „Log-Buch“  
zeigt die letzten  
erstellten Codes.
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3.3 QR-Codes in der Grundschule – Mathematische Schnitzeljagd mit Text-QR-Codes

Weitere Möglichkeiten für Text-QR-Codes im Unterricht:
Leserallyes, Hinterlegte Lösungen auf Arbeitsblättern, Tipps auf Arbeitsblät-
tern oder Stationskarten, ... 

Mit der App „QRaber“ können auch andere QR-Codes oder Strichcodes 
erstellt werden. Hierzu geht man auf „Erstellen“ und kann z.B. eine Internet-
adresse (URL), GPS Daten für einen Ort oder ein W-LAN hinterlegen.  
Für das Abrufen dieser Codes wird dann allerdings eine Internetverbindung
benötigt. Mit den QR-Codes für Orte und einer Kartenapp, lässt sich eine 
schöne Ortsralley, eine Schnitzeljagd durch den Heimatort, erstellen.

Weiter Möglichkeiten  
für QRCodes
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3.3 QR-Codes in der Grundschule – Mathematische Schnitzeljagd mit Text-QR-Codes

Scannen der QR-Codes
Das Scannen der QR-Codes geht ebenfalls mit der App „QRaber“. Man öffnet 
die App, geht mit der Kamera auf den Code und scannt diesen. Allerdings 
bekommt man hier ob Werbung angezeigt. Aus diesem Grund eignet sich die 
Scanfunktion der Kamera-App für SuS besser.

Die SuS öffnen die Kamera des iPads c und bringen die Kamera über den 
QR-Code. Die Kamera-App erkennt den QR-Code und es öffnet sich ein Feld, 
welches man größer ziehen kann. Jetzt können die SuS die Aufgaben auf-
schreiben, lösen und zur nächsten Station gehen.

TIPP: Die Stationskarten sollten an hellen Orten aufgehängt werden.  
Falls das Licht für die Kamera nicht ausreicht, kann der Code von der Kamera 
nicht zuverlässig erkannt werden.

Fenster vergrößern, 
indem man es antippt 
und nach unten zieht.

QR-Code wird erkannt, 
neues Fenster öffnet sich
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