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Ar beits blät ter mit Tu to ry er stel len

Die Elemente von Tutory

Er stel len des Ar beits blat tes:

Aus einer Liste von ver schie den Ele men ten
zieht man das ge wünsch te ein fach per Drag
& Drop in die leere Ar beits blatt vor la ge und
er stellt auf diese Weise rasch sehr an spre -
chen de Ar beits blät ter.

(Siehe Ab bil dung links).

Bil der für Ar beits blät ter:

Tu to ry er mög licht auch die Suche nach Bil -
dern, die alle unter CC0- Lizenz ste hen. Da -
durch ist man recht lich immer auf der si che -

Bildersuche mit Tutory
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Ei ni ge Bei spie le zu Ver wen dung von Tu to ry

1 Setze die fol gen den Wör ter in die pas sen de Lücke: 
 
ecki gen, Wör ter

Einen Lü cken text er stellt man, indem man die , die ein ge setzt wer den sol len, mit

einer  Klam mer ver sieht.

2 Was kannst du mit der kos ten lo sen Ver si -
on von Tu to ry alles ma chen?

Multipe- Choice
Sor tier auf ga ben
Kreuz wort rät sel ge ne rie ren
Ta bel le ein fü gen

Man kann auch Li ni en oder Käst chen hin zu fü -
gen, eine Ta bel le ein fü gen, Sor tier auf ga ben
er stel len... . Für 30 Euro im Jahr kann man
noch mehr Funk tio nen nüt zen, wie zum Bei -
spiel einen Kreuz wort rät sel Ge ne ra tor oder

i h ä l
Lö sungs blatt
Gleich zei tig mit dem Ar beits blatt wird
ein Lö sungs blatt er stellt. Wenn man
auf das PDF Zei chen in der obe ren
Leis te drückt, kann das Ar beits blatt

d d Lö bl tt d kt
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