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tu to ry: Ar beits blät ter im Bau kas ten sys tem als OER er stel len
Di gi ta ler Work flow ist noch nicht in allen Schu len an ge kom men. Ar beits blät ter und Tests
wer den oft noch von Hand aus ge füllt, ein ge sam melt und be wer tet.
Tu to ry ist ein Online- Editor und bie tet ein Bau kas ten sys tem, um schnell, über sicht lich und
op tisch an spre chend Ar beits blät ter, Tests o.ä. zu ge stal ten. Diese AB kön nen als PDF ge spei -
chert und aus ge druckt und auch als OER (Open Edu ca tio nal Re sour ces) an de ren zur Ver fü -
gung ge stellt wer den.

An mel dung mit eMail
kos ten lo se Ein stiegs va ri an te (max. 6 ge- 

spei cher te Ma te ria li en
Basic, Pre mi um und Schul li zen zen

https://youtu.

1 Für die An mel dung wird eine Mail adres se
be nö tigt.  
Und dann kann's auch schon los ge hen. 
Die Hand ha bung ist in tui tiv.

• Hier ein kur zes Er klär vi deo zum Start.

2 AB- Gestaltung leicht ge macht:

 Edi tor - linke Seite
Hier wer den ver schie de ne
Bau stei ne an ge bo ten. Ein fach
an kli cken und auf das AB in
der Mitte zie hen. Die Größe
kann ant spre chend dem ras ter
an ge passt wer den.

Ar beits be reich - rech te Seite
Beim An kli cken eines Bau stei nes öff -
net sich ein Ar beits be reich auf der
rech ten Seite, der der Be ar bei tung des
Bau stei nes dient.

3 AB fer tig - und nun? 
Ein fer tig ge stell tes AB wird ab ge spei chert und kann je der zeit im ei ge nen Ac count wie der
auf ge ru fen, be ar bei tet und ver öff ent licht wer den > Leis te oben  

• PDF er zeu gen, down load und aus dru cken
• CC- Lizenz ver ge ben und als OER ver öff ent li chen: ein fach Fra gen be ant wor ten und Li -

zenz wird er stellt.

Traut euch und stellt eure Ma te ria li en als OER zur
Ver fü gung!

https://youtu.be/5D7IIx3_aJc

