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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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- einheitliche und schnelle 

Kommunikationswege 

- kreative und spannende 

Aufgabenformate 

- Nutzung multimedialer Inhalte 

- Beachten der Bedingungen 

- synchron vs asynchron 

- anonyme email-Adresse für 

Schüler:innen

- Bedenken der Basics 

- Möglichkeit der 4K? 
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Mindmapping/ Strukturieren
PoppletLite

https://www.popplet.com

https://www.popplet.com/


https://flinga.fi/
7

https://r8.whiteboardfox.com/

https://www.whiteborb.com

https://wbo.ophir.dev/

https://whiteboard.fi/

Mindmapping/ Strukturieren
Online/Distanz

https://app.conceptboard.com/

https://flinga.fi/
https://www.whiteborb.com/
https://www.whiteborb.com/
https://wbo.ophir.dev/
https://whiteboard.fi/
https://app.conceptboard.com/
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QR Codes
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QR Codes

https://t1p.de/

http://goqr.me/

https://www.qrcode-monkey.com/de

https://www.qrcode-generator.de/

https://kurzelinks.de/

Youtube ohne Werbung? 

- Füge einfach einen Bindestrich „-“ hinter das „t“ in der url ein... 

https://yout-ube.com/watch..... 

https://www.yout-ube.com/#safety

- https://video.link/

https://t1p.de/
http://goqr.me/
https://www.qrcode-monkey.com/de
https://www.qrcode-generator.de/
https://kurzelinks.de/
https://www.yout-ube.com/#safety
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Augmelity
(iOS, Android)
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Augmelity
(iOS, Android)
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Literature
Distanz
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RolePlay/Audio
Online/Distanz

L. Sachar, Fuzzy Mud; 

Teacher‘s Guide von Daniela Anton; Klett 2020

https://vocaroo.com/

https://zumpad.zum.de/

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

https://ogy.de/6h81

https://ogy.de/6h81
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Poetry

https://flinga.fi

flinga.fi
https://flinga.fi/


Digitale Kommunikation

Gedicht auf Snapchat

hier zB: Unterricht zu Poetry, 

Stunde zu Imagery, Metaphern, 

SuS schreiben Elfchen, 

Akrostichon, sammeln 

Metaphern;

„Now use your metaphors to

describe your thoughts and

feelings in a poem. Increase the

power of your words by using a 

suitable picture in a fake 

Snapchat post on 

https://zeoob.com .

https://zeoob.com/


Digitale Kommunikation
Zeitzeugen auf Instagram

hier zB: Unterricht zu Civil Rights Movement, Stunde zu Montgomery Bus Boycott;

"You are a passenger on the bus in which Rosa Parks refused to leave her seat. Describe your thoughts in a 

fake Instagram post. Use https://zeoob.com .

https://zeoob.com/


Kreative Textarbeit

GLN 4 Bayern, Klett 2006



Kreative Textarbeit
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Kreative Textarbeit
Distanz

https://cryptpad.fr/

https://cryptpad.fr/
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Digitale Lernprodukte

Videos: Explain Everything, Spark Video, Doceri, Keynote, Powerpoint

https://www.mysimpleshow.com/de
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Bewertungsmöglichkeit KLN

Frank Lohrke @Loh_Edu Wolfgang Schlicht @SchlichtEdu
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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://bookcreator.com/online/

https://zumpad.zum.de/
https://bookcreator.com/online/
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Digitale Lernprodukte
Distanz

https://bookcreator.com/online/

https://bookcreator.com/online/
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Bewertungsmöglichkeit KLN
eBook Podcast

Frank Lohrke

@Loh_Edu
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Kreative Aufgabenformen
Kreative Mediengestaltung:
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Kreative Mediengestaltung:

Kreative Aufgabenformen

https://imgflip.com/memegenerator
„private“ auswählen, dann Download

https://imgflip.com/memegenerator
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Padlet

https://padlet.com

https://gymnbb.padlet.org/dashboard
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Grammar 

Online Meeting, vorbereitende Aufgabe: 

Klasse 7 Gym GL3 Conditional 3

• geeignetes Erklärvideo zur Vorbereitung, im Idealfall das Erklärvideo aus dem DUA

• einfache Übungaufgaben online, zB learningapps

• Text S. 69 lesen

• find 6 conditional sentences, write them down; say what the verb forms in the main

clause and the if clause are

• Online: besprechen, gemeinsam TA entwickeln

IMMER DIE ABGEHÄNGTEN BEDENKEN
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https://learningapps.org/
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https://learningapps.org/
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Grammar
Üben im Etherpad



https://quizlet.com/

https://skribbl.io/

https://t1p.de/spieleVK
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Vocabulary

https://stadtlandfluss.cool

https://quizlet.com/
https://skribbl.io/
https://t1p.de/spieleVK
https://stadtlandfluss.cool/
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Communication im Online Meeting, vorbereitende 

Aufgabe:

z.B. Pair Work, Discussion

• geeignetes thematisches Video zur Vorbereitung

• https://youtu.be/xcz2lun0h78

• Germany eases Lockdown

• Watch the video, take notes.

• Online: After introduction get into pairs (Breakout Rooms), prepare position

in favour or against measures (eventuell auch mit Etherpad)

• Together: 4 pupils discuss, rest take notes and gives feedback afterwards



35

Feedback
So viel Peer-Feedback wie möglich, so 

wenig Feedback von Lehrenden wie nötig.
Klee, Krommer, Wampfler 2020

https://padlet.com https://vocaroo.com/

https://padlet.com/
https://vocaroo.com/
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Feedback

https://qwiqr.education/ Chirp.qr (App/iOs)

https://qwiqr.education/
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Further ideas
- Museumsbesuch online, pick a painting, an artefact and describe it.

https://artsandculture.google.com/

https://www.spiegel.de/kultur/coronavirus-und-kunst-empfehlungen-fuer-virtuelle-museumsrundgaenge-a-12897466-b495-4843-

bdfc-13214b30fd88

https://omnia360.de/blog/willkommen-im-digitalen-museum

https://naturkundemuseum-bw.de/entdecken/virtueller-besuch

https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=deutsches-museum

https://gez.la/ (Museen, Zoos, etc)

https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours

https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/VirtuelleAusfluege

https://artsandculture.google.com/partner

- Erklärvideos

Pick a grammar item from this year‘s curriculum and make your own explanatory video! https://www.mysimpleshow.com/de/

- Comic strip

Read the text carefully and turn it into a comicstrip

https://www.storyboardthat.com/de, 

https://www.makebeliefscomix.com

- Fake News

https://paulnewsman.com/

http://www.breakyourownnews.com/

https://omnia360.de/blog/willkommen-im-digitalen-museum
https://naturkundemuseum-bw.de/entdecken/virtueller-besuch
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=deutsches-museum
https://gez.la/
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/VirtuelleAusfluege
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.makebeliefscomix.com/
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https://t.co/MKnUQ7tokA?amp=1

#DigiCards

32 zeitgemäße und digitale Unterrichtsideen

#twlz @fuersti77 @annekatweiss @stefanhanauska @georgschlamp1

https://t.co/MKnUQ7tokA?amp=1
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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
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Etherpads
ZUMPad

- einfaches Tool um gemeinsam Texte zu schreiben ("Etherpad"), auch Chatfunktion

- keine Registrierung notwendig

- z.B. für Gruppenarbeiten, kreatives Schreiben, Projektplanung

https://zumpad.zum.de/

Tutorial: https://youtu.be/gR8DFWN5zbY 

oder auch hier:  https://youtu.be/qeRv30UnIn8

CryptPad

- einfaches Tool um gemeinsam Texte zu schreiben ("Etherpad"), auch Chatfunktion

- keine Registrierung notwendig

- verschiedene Arbeitsflächen

https://cryptpad.fr/

Tutorial: https://youtu.be/t-jEcQB_gVU

Flinga:

https://flinga.fi/

Online Whiteboard für Brainstorming und Mindmaps.

Tutorial: https://ebildungslabor.de/blog/flinga/ , 

Beispiel von Tobias Müller mit Film:

https://twitter.com/mt_wnw/status/1202212906110197761?s=21

https://onthesamepage.online/about Online kooperativ zeichnen, zB Mindmaps oder Storyboards
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https://zoom.us/ 

Direkt im Browser oder als downloadbarer Client, Apps für mobile Geräte, Initiator der Konferenz muss sich 

(kostenlos) registrieren, Dauer ist in der kostenlosen Version auf 40 Min. beschränkt, danach muss ein neues 

Meeting erstellt werden. Diese Beschränkung ist für Bildungseinrichtungen zurzeit aufgehoben.

DSGVO schwierig

https://jitsi.org/

Open Source, Browser, Apps Internetverbindung, Kein Login nötig, kein Download nötig. ressourcenintensiv.

Tutorial von @KaeptnKeks: 

https://m.youtube.com/playlist?list=PLvaS3TynazL_KU9Xy_df68m2qMhYR6Ti

https://bigbluebutton.org/

Open Source, browserbasiert, Schulen können Server aufsetzen

MS Teams

Online Meetings 
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Links
https://learningapps.org/

Verschiedene Aufgabenformen erstellen, die interaktiv bearbeitet werden können. 

Tutorial: https://youtu.be/dKAB6DFqPsY

https://quizlet.com/de

Vokabelübungen zu vielen gängigen Lehrwerken

https://www.mysimpleshow.com/de

Tutorial:  https://youtu.be/kyGna_AtNss

Learn English with TV series

YouTube Channel bei dem man mit TV Serien, Filmen und Liedern Englisch lernen kann. Harry Potter etc

https://www.youtube.com/channel/UCKgpamMlm872zkGDcBJHYDg

Tubequizard

Hörverstehensaufgaben zum Eintippen zu YouTube Videos. Verschiedene Filter möglich (z.B. Sprachlevel, ab A2)

http://tubequizard.com/

https://breakingnewsenglish.com/

Vorbereitete Einheiten, auch mit Audios

https://telegra.ph Schnell kleine Websites für Schulprojekte erstellen, zB Blog

https://bookcreator.com/online
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Grundlagen für Aufgaben im Fernunterricht

(Maik Riecken)
- Aufgaben müssen so gestellt sein, dass Schüler*innen sie eigenständig bearbeiten können

- Korrektur und Beratung sollte soweit möglich durch Lehrkräfte erfolgen

- Lehrkräfte müssen für Rückfragen zu festen Zeiten per Telefon oder Videokonferenz erreichbar sein, 

wenn Probleme mit den Aufgaben und Lernangeboten gibt.

- Innerhalb einer Klasse bedarf es der Abstimmung unter den Lehrkräften bezüglich des Umfanges und 

der Art der Aufgaben.

- Lieber wenige, durchdachte Aufgaben, als viele ein bisschen angerissen und nicht abgestimmt.

- Nicht nur die vermeintlichen Hauptfächer in den Blick nehmen. Bewegung und Kreativität sind in der 

Isolation sehr wichtige Elemente.

- Schüler*innen, die nicht digital erreicht werden können, müssen auf alternativem Wege erreicht 

werden können.

https://www.riecken.de/2020/04/selbstverstaerkungsmechanismen-und-der-wunsch-nach-sicherheit/


