
Name: edunautika 03.04.2018

Re gis trie re dich bei tu to ry.de. Es ist kos ten los. Melde dich mit einer
Mail adres se an. An schlie ßend legst du einen Be nut zer na men fest.
Deine Pro fil an ga ben kannst du spä ter än dern und/oder er gän zen.

1 Er stel le dein ers tes Ar beits blatt.  / 5

• Lege den Kopf des AB fest. 
• Du soll test Klas sen stu fe und/oder Fach an ge ben. Das er leich tert das Su chen in den

hi d i

2 Fülle dein AB mit Auf ga ben. Die Num me rie rung er folgt au to ma tisch.  / 5

• In den ein ge blen de ten Ska lie run gen kannst du die Größe der Auf ga ben käs ten ver än -
dern.

3 Er stel le zu einer Auf ga be einen Hin weis.  / 5
Hin weis
Die sen Bau stein fin dest du unter Text.

4 Kre iere einen QR- Code zu
einem Thema dei ner Wahl.

 / 5
Klebe ein Post- it dazu, das be zeich net, um wel ches

Thema es sich han delt

5 Jetzt zu den Bil dern. Suche ein li zenz frei es Bild zu dei ner Auf ga be 3 und po si tio -
nie re es unter Auf ga be und post- it.

 / 5

Auf klä rung ist der Aus gang des Men schen
aus sei ner selbst ver schul de ten Un mün dig -
keit. Un mün dig keit ist das Un ver mö gen, sich
sei nes Ver stan des ohne Lei tung eines an de -
ren zu be die nen.

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim
weiteren Testen!

Damit bist nun nicht mehr An fän ger, son dern Fort ge schrit te ner. Teste wei te re Bau stei ne.

6 Wich tigs te Auf ga be am Ende: Stel le dein
AB als OER zur Ver fü gung. In der Kopf zei -
le fin dest du das CC- Symbol (rot). Kli cke
drauf und be stä ti ge alle Ele men te. Am
Ende kannst du noch über Twit ter oder
FB die Ver öff ent li chung dei nes Wer kes
ver kün den.

Punkte: / 25
Note Unterschrift

fächerverbindend

https://www.tutory.de/

