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2 Schrei ben Sie in die ses Do ku ment alle Ad jek ti ve, die mensch li che Ei gen -
schaf ten be schrei ben.

• Ach ten Sie nicht dar auf, was die an de ren schrei ben.
• Schrei ben Sie die Wör ter ne ben ein an der. Be nut zen Sie kei nen Bei -

strich.
• Scan nen Sie den QR Code oder ver wen den Sie die sen Link: https://ti -

Ein satz von ein fa chen di gi ta len Tools zur För de rung des ei gen -
stän di gen Ar bei tens und der In di vi dua li sie rung

Vi sua li sie rung
Zum Vi sua li sie ren eines Tex tes kön nen wir Wort wol ken be nut zen (www.wort wol -
ken.com).

ZUM pad

Ma te ria li en krea tiv er stel len

1 Bevor wir mit der Er stel lung be gin nen, schau en wir uns die Welt
der Open Edu ca tio nal Re sour ces und frei en Ma te ri al samm lun -
gen an.

• Ver wen den Sie die sen Link: https://ti nyurl.com/bafep1701

Zwei klei ne prak ti sche Hel fer lein
Zwei klei ne Tools, die durch aus in vie len Le bens la gen prak tisch sind:

https://class room screen.com/
http://wheel de ci de.com/
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https://tinyurl.com/bafep1702
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Kol la bo ra ti ves Ar bei ten
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3 Schrei ben Sie in die ses Do ku ment alle eng li schen Ver ben der Be -
we gung, die Ihnen ein fal len.

• Ach ten Sie nicht dar auf, was die an de ren schrei ben.
• Schrei ben Sie ein Verb, kli cken Sie dann auf „Sub mit“. Dann

schrei ben Sie bitte das nächs te Verb, kli cken wie der auf „Sub -
mit“ usw.

• Scan nen Sie den QR Code oder ver wen den Sie die sen Link:

Pad let
4 Your fa vou ri te spi ces

• Scan nen Sie den Code oder nut zen Sie den fol gen den Link:
https://ti nyurl.com/bafep1703

• Fül len Sie die ein zel nen Spal ten aus. Kli cken Sie dafür ein fach
auf das Plus- Zeichen.

• Sie kön nen Links aus dem In ter net hin ein ko pie ren oder auch
einen Text hin ein schrei ben.

An s werg ar den

5 Vo ka bel üben leicht ge macht.

• Scan nen Sie den Code oder kli cken Sie auf den fol gen den Link:
https://ti nyurl.com/bafep1704

• Ab sol vie ren Sie die un ter schied li chen Übun gen.
• Ar bei ten Sie sich dabei von links nach rechts durch. Las sen Sie

„Tes ten“ aus.

Quiz let

Eva lu ie ren und üben

N.B.
Unter dem Such be griff "SZ_Eng lish" fin den sich noch wei te re Vo ka bel sets.
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https://padlet.com/elke_lackner/vlbo2l95e4oa
https://answergarden.ch/583374
https://quizlet.com/161545523/gateway-b1-unit-6-living-planet-english-german-flash-cards/
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Qui zizz

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://fremdsprachenundwebzweinull blogspot com/

8 Ös ter reich - ein Streif zug durch die Geo gra phie

• Scan nen Sie den Code oder nut zen Sie den fol gen den
Link: https://qui zizz.comjoin 
 
Der Pin code lau tet: 944895 

• Be ant wor ten Sie die Fra gen!

6 Parts of the body

• Scan nen Sie den Code oder nut zen Sie fol gen den Link:
https://ti nyurl.com/bafep1705

7 Ani mals

• Scan nen Sie den Code oder nut zen Sie fol gen den Link:
https://ti nyurl.com/bafep1706

Lear ning Apps
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https://quizizz.com/join/
https://learningapps.org/view1813302
https://learningapps.org/view45585

