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Tu to ry, Pad let und Qui zizz: 
3 di gi ta le Werk zeu ge für den Un ter richts ein- 

Open Edu ca tio nal Re sour ces
Wenn wir als Lehr per so nen
Ma te ria li en für un se re
Lerner/innen er stel len, so
soll ten wir das Ur he ber recht
immer im Hin ter kopf hal ten.
Viel bes ser aber noch als ur- 
he ber recht lich un be denk li che
Ma te ria li en sind sol che, die
man mit an de ren tei len kann
und die wei ter ge nutzt, wei ter- 
be ar bei tet und wei ter ge ge- 
ben wer den dür fen.
 
Es handelt sich hierbei um

Es gibt zahl rei che Res sour cen,
die sich mit Open Edu ca tio nal
Re sour ces be schäf ti gen und
freie Ma te ria li en zur Ver fü- 
gung stel len. Unter dem Link
https://tinyurl.com/sprach170
1 habe ich ei ni ge ge sam melt.
Es han delt sich hier bei um ein
Goog le Do ku ment, das lau- 
fend er wei tert und er gänzt
wird.
Zahl rei che wei te re Quel len
fin den Sie auf mei nem Blog.

Quelle: Pixabay (CC0)

Raum für No ti zen

Tu to ry
Tu to ry ist ein Ar beits blatt ge- 
ne ra tor mit Sitz in Deutsch- 
land, der be son ders auf die
Er stel lung von Open Edu ca- 
tio nal Re sour ces Wert legt.
Die Ar beits blät ter wer den im
Baustein- Prinzip zu sam men- 

b t d kö it d

aber nicht. Um die Ar beits- 
blät ter öff ent lich tei len zu
kön nen, müs sen sie unter
einer Crea ti ve Commons- 
Lizenz ste hen.
 
Man fin det Tu to ry auf:
htt // t t d

Quelle: Pixabay (CC0)
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Pad let 
Pad let (https://padlet.com) ist
eine Online- Pinnwand mit
zahl rei chen Mög lich kei ten.
Hier las sen sich nicht nur
Web links an pin nen, son dern
auch Sprach nach rich ten und
k Vid Bild d D

 
Somit ver eint Pad let zahl rei -
che Funk tio nen, die auch an -
de re Tools an bie ten:
Flip grid (https://flipgrid.com)
Lino (http://en.linoit.com)
VQuelle: Pixabay (CC0)

1 Wir pro bie ren Pad let aus. Hier für habe ich eine ge mein sa me
Pinn wand ab ge legt, die uns als To Do- Liste die nen kann.

• Scan nen Sie den Code oder tip pen Sie den Link
(https://padlet.com/elke_lackner/luzern0518) ab.

• Fol gen Sie dem Ar beits auf trag!

To Do- Liste

Fact or Fic tion?

2 Es gibt aber auch zahl rei che vor han de ne Pad lets in der Gal lery
(https://padlet.com/gallery) wie bei spiels wei se einen Stim mungs bild -
mes ser.

1) Scan nen Sie den Code oder tip pen Sie den Link
(https://padlet.com/gallery/fact or fiction) ab.

Qui zizz 

Qui zizz (https://quizizz.com) funk tio niert wie Kahoot! Ich
kann Mul ti ple Choice- Aufgaben er stel len (las sen) und die
Schü ler/innen füh ren diese ent we der im Klas sen zim mer oder
als Haus auf ga be aus.

• Für die Schü ler/innen gibt es einen ei ge nen Link
(https://quizizz.com/join/).

• Zum Ein stieg in ein Quiz brau chen Sie einen Game Pin.
• Pro bie ren Sie es aus und nut zen Sie fol gen den Game Code:

Quelle: Pixabay (CC0)

Kon takt
Dr. Elke Höfl er

ho efl er.elke@gmail.com || Twit ter: @lack ne re || #EduPnx
 
Blogs:

https://foreign lan guage te a chin gre sour ces.blogspot.co.at/
https://fremd spra chen und web zweinull.blogspot.com/
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