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Name: Snack 3b: Kooperation mit Tablets Teil 2 15.01.2019

Ge mein sa me Text ar beit

Wrish.xyz ist ein on line No te pad, das alle 3 Se kun den au to ma tisch
spei chert. Die URL kann wei ter ge ge ben wer den, so dass ver schie de -
ne Per so nen gleich zei tig daran ar bei ten kön nen. Mit dem Au gen Sym -
bol  kann man auf "Rea dOn ly" um schal ten. Am Ende kann man ent -
stan de ne Texte mit copy/paste ein fach in Word über tra gen.
https://wrish.xyz/

Auch das Zum Pad ist eine di gi ta le Schreib flä che, die man mit
meh re ren Per so nen gleich zei tig nut zen kann. Etwas um fang -
rei cher und kom for ta bler als Wrish. Unter an de rem auch mit
Chat.
https://zum pad.zum.de/

ZumPad Tutorial: http://kurzelinks.de/kjit
ZumPad Unterrichtsbsp für Geschichte: http://kurzelinks.de/9pg8
Padlet Tutorial: http://kurzelinks.de/0a17

Pad let ist eine di gi ta le Pinn wand, die ein fach ge stalt bar und viel fäl tig
ein setz bar ist. Man kann In for ma tio nen aus un ter schied li chen Quel -
len zu sam men stel len, Me di en ver schie dens ter Art an einem Ort bün -
deln. Die Online- Tafel bie tet Platz für No ti zen, Links, Bil der & Vi de os.
Basis- Version ist kos ten los. https://de.pad let.com/

Auf ga ben
1 Schreibt eine Fort set zungs ge schich te! Jeder schreibt einen Satz. Per son 1 star tet. 

https://wrish.xyz/#ocehbp

 
 

2 Per son 1 er öff net ein Zum Pad. Sam melt dann ge mein sam In for ma tio nen zu bis -
her Ge lern tem in allen Snacks.

Englisch, fächerverbindend

https://zumpad.zum.de/
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https://wrish.xyz/

