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https://debeste.de/43527/Endlich-da-der-4-Affe
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Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren,  
haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. 

Thorsten Dirks, CEO Telefonica Deutschland
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- Etherpads 
- ZumPad 
- Cryptpad 

- Zeichentools 
- Mindmapping 
- Padlet 

- Grundsätzlich: Lehrer/Schüler eröffnet Seite, schickt Link 
an beteiligte Personen
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Etherpads 
ZumPad 

 

https://zumpad.zum.de/

https://t1p.de/hxxq
https://zumpad.zum.de/
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Zumpad 
Grammar

https://t1p.de/29g9 
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ZumPad (mit Audio) 

L. Sachar, Fuzzy Mud;  
Teacher‘s Guide von Daniela Anton; Klett 2020

https://vocaroo.com/ 
https://zumpad.zum.de/ 

https://vocaroo.com/
https://vocaroo.com/
https://zumpad.zum.de/
https://zumpad.zum.de/
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https://cryptpad.fr/

Etherpads 
Cryptpad 

https://cryptpad.fr/
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https://video.etherpad.com

https://video.etherpad.com


https://onthesamepage.online 
https://www.whiteborb.com  
https://r8.whiteboardfox.com/ 
Alle zeichnen/skizzieren gleichzeitig 
https://aggie.io 

https://whiteboard.fi/   Lkr sieht alle 
Arbeitsflächen der SuS, Formel-Editor

Zeichentools

https://wbo.ophir.dev/ Whiteboard 

https://draw.chat (Zeichnen mit Video)

https://onthesamepage.online/
https://onthesamepage.online/
https://www.whiteborb.com/
https://www.whiteborb.com/
https://r8.whiteboardfox.com/
https://aggie.io
https://whiteboard.fi/
https://whiteboard.fi/
https://whiteboard.fi/
https://wbo.ophir.dev/
https://draw.chat


https://flinga.fi/. Gratis Lehreraccount 
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Mindmapping 

https://app.conceptboard.com/.  Gratis Lehreraccount

https://flinga.fi/
https://flinga.fi/
https://app.conceptboard.com/
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Mindmapping 

https://flinga.fi

https://flinga.fi/
https://flinga.fi/
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Schnelle Websites erstellen

https://quicknote.io/ https://telegra.ph/ 

Klasse 7, „BlogPost“

https://telegra.ph/
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https://padlet.com

Padlet 
die digitale Pinnwand
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Kreative Mediengestaltung
Padlet
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Padlet 
die digitale Pinnwand

https://ogy.de/sr3i
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https://www.arminhanisch.de/2021/03/taskcards-part2/

https://www.taskcards.de
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Digitale Lernprodukte 
Distanz 

GLN 4 Bayern, Klett 2006

Produce an eBook using the App „BookCreator“ and include 
the following: 

-   Introduce your musician/band, write a text about his/her life and development. 

-     Find suitable pictures or produce one yourself! 

-      Write and record an interview with the artist, use the video app on  
an iPad or your phone. Make sure your faces are not visible! Use puppets, dolls 

or sth else! 

-  Choose a song and analyse it in a text or a voice recording,  
the blue box on p.84 in your book will help you. 

-  To collect ideas, open your own ZUMPAD as a workspace  

for your team! Remember to bookmark your page. 

- First, produce all the material, then create a book using  App „BookCreator“ . 

-    Make sure you name all your sources, be careful with the copyright! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q7iE5qNkKGE

https://bookcreator.com/online/ 

https://zumpad.zum.de/
https://bookcreator.com/online/
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Oncoo
- kein Account nötig 
- spontan erstellbar 
- SuS brauchen Internet und Gerät (Handy, etc) 
- Kartenabfrage, Zielscheibe etc…

Kartenabfrage 
Methoden und Einsatzmöglichkeiten: 
Brainstorming, Kartenabfrage, Clustern, Metaplan, 
Ideenpool. 
Das Werkzeug Kartenabfrage: 
Das Werkzeug Kartenabfrage bietet die Möglichkeit, 
Karten im Browser eines beliebigen Endgerätes zu 
erfassen, an eine Projektionsfläche zu schicken und dort 
zu systematisieren.

https://www.oncoo.de/

https://www.oncoo.de/
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Zielscheibe 
Methoden und Einsatzmöglichkeiten: 
Zielscheibe, Evaluation. 
Das Werkzeug Zielscheibe: 
Das Werkzeug Zielscheibe wurde entwickelt, um im 
Rahmen der Reflexion von Unterricht ein schnelles und 
anonymes Feedback zu mehreren Aspekten auf Basis 
einer mehrstufigen Skala im Browser von beliebigen 
Endgeräten zu ermöglichen. In der Projektion werden die 
Angaben der SuS durch 'Klebepunkte' auf einer 
Zielscheibe dargestellt

Oncoo

https://www.oncoo.de/

https://www.oncoo.de/


22

ZumPad Tutorial: http://kurzelinks.de/kjit
ZumPad Unterrichtsbsp für Geschichte: http://kurzelinks.de/9pg8

Padlet zu Padlet: https://padlet.com/strsa/padlet (Sabine Strauss)
Padlet Tutorial: http://kurzelinks.de/0a17

http://kurzelinks.de/kjit
http://kurzelinks.de/9pg8
http://kurzelinks.de/9pg8
https://padlet.com/strsa/padlet
https://padlet.com/strsa/padlet
http://kurzelinks.de/0a17
http://kurzelinks.de/0a17
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Vielen Dank!
Mail: georg@schlamp.de 
Twitter: @georgschlamp1

Weiterführendes, eine Auswahl: 

https://mihajlovicfreiburg.com/ Dejan Mihajlovic 
https://tablets.schule/  Andreas Hofmann
https://schulesocialmedia.com/ Philippe Wampfler 
https://joschafalck.de/digitaler-schwindel 
https://digitales-klassenzimmer.org/

Twitter: #BayernEdu #ZeitgemäßeBildung


