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Screenshot von Office 365 (C) Microsoft

Be trach te zu Hause in aller Ruhe die Vi de os zu
"One Note" (Video Nr. 7) und "Class Note book" (Video Nr. 8)
aus der Vi deo rei he "Offi ce 365 für Schü ler/innen"!
 
 
Der QR- Code auf der rech ten Seite führt dich zur Play list.

One Note - ein elek tro ni sches No tiz buch

Ar beits auf trä ge

1 Kreu ze an, wel che Be haup tun gen so wohl für „OneNo te“ als auch für das „Class Note -
book“ zu treff en!

Soft ware zum Er stel len von No ti zen
Bil der, Vi de os und Au dio da tei en kön nen ein ge fügt wer den
Lehr per son stellt Schü ler/innen Ma te ria li en zur Ver fü gung
Be steht aus Ab schnit ten und Sei ten
Es gibt einen ei ge nen Be reich für Zu sam men ar beit

2 Du siehst un ter halb die Zeit dau er der bei den Vi de os, die du dir zu Hause an ge se hen
hast. Schrei be in die Lücke, die da zu ge hö ri ge An wen dung!

Wähle aus: OneNo te - No tiz buch / Class Note book

 
6:28 

5:47 
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https://www.youtube.com/watch?v=uTTOPFdjDuo&list=PLaIsrNif41k7S5kQQgj9Lr714FJdk8Ka4
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OneNote für Windows 10

Hin weis
OneNo te gibt es auch als kos ten lo se App für
Win dows 10!
 
Du kannst sie dir im Mi cro soft Store her un ter -
la den.

 

3 Hast du in der Ver gan gen heit schon ein -
mal mit OneNo te ge ar bei tet?

JA
NEIN

4 Möch test du in der Zu kunft mit OneNo te
ar bei ten, auch wenn es deine Lehr per son
nicht von dir ver langt?

JA
NEIN

CC0 - pixabay.com

5 Wel che Vor tei le siehst du bei einem elek tro ni schen No tiz buch im Ver gleich zu einem
klas si schen No tiz buch aus Pa pier? No tie re deine Punk te un ter halb!
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