
WEBTOOLS im Schulalltag
Angebote, Ideen, Beispiele, Anwendungen fürs mobile Lernen



Das Angebot ist riesig und wächst weiter ….





Wann ist ein Webtool gut und erfolgreich?



Frag YouTube! Warum ist YT so erfolgreich?

Videos laufen 
ohne Player 

direkt im Web
Einfache 

Handhabung 
(Videoformate?)

Community 
Features

Open Source Sharing 
/ embedding

User Generated
Content

Ohne Login 
nutzbar (rezeptiv)



Warum? 



Distribution!



Visualisierung! 



Kommunikation & Kooperation! 



Systematisierung & Strukturierung!



Diagnose & Test!



Reflexion! 



Spielerisches Lernen!



Werkzeuge!



Orts- und Zeitunabhängigkeit!



SSI-Account macht Sinn! Single-Sign-In (SSI)



Bereiche
Bildbearbeitung

Social Bookmarking

Kollaboratives Schreiben

Video

befragen & sammeln

Wissensmanagement

Präsentation

Mindmap

Audio / Podcast

Videochat

Converter

Zeichnungen & Infografik

Office

Webblogs

Wortwolken

Üben & Training

organisieren

+ + +



befragen und sammeln



Padlet

https://de.padlet.com/•
Schaubilder, Dokumente, Umfragen, Mini• -Websites
interaktiv, multimedial•
Zusammenarbeit•
viele Dateitypen•
öffentlich oder privat•
Registrierung: ja•
Kosten: nein (ausser Premium• -Angebote) / gratis: nur 3 Padlets

Beispiel

Tutorial

https://de.padlet.com/
https://padlet.com/info1063/zs7fviibllzo
https://www.youtube.com/watch?v=UkBnwPqaIjA


Ideen & Möglichkeiten

• Vorschläge für Lektüren sammeln
• Über versch. Erweiterung in einem Thema abstimmen lassen
• Lösungsvarianten / Vorgehen bewerten
• Themenvorschläge für Projektarbeit
• Interessen zu einem Unterrichtsthema eingrenzen
• Themenvorschläge Vorträge durch Schüler
• Umfragen über Bauausführungen
• Exkursionen bestimmen/wählen
• Mitbestimmung im Unterricht
• Brainstorming-Methode erklären



Arbeitsauftrag / Anwendung 1

• Öffne mit deinem Gerät: https://padlet.com/xat/webtools
• Erstelle für jedes Webtool, das du kennst einen eigenen Post
• Gib in Klammern an, wie oft du das Webtool brauchst (nie, selten, 

manchmal, oft, immer)
• Beispiel:

https://padlet.com/xat/webtools


Arbeitsauftrag / Anwendung 2

Öffne mit deinem Gerät: • https://padlet.com/xat/starmap
Erstelle für jeden Inhalt, der dich interessiert einen eigenen Post.•
Beispiel:•

https://padlet.com/xat/starmap


Answergarden

• https://www.answergarden.ch/
• Umfragen
• Viele gleiche Antworten: Wort wird grösser
• Zusammenarbeit
• Privat oder Sharing
• Registrierung: nein
• Kosten: nein (Spenden möglich)
• Achtung Flash! Für iPads: answergarden.ch/html/61097

Beispiel

Tutorial

https://www.answergarden.ch/
https://answergarden.ch/demonstration/
https://www.youtube.com/watch?v=12XKqbMngKc


Ideen & Möglichkeiten
• Vorwissen eruieren 
• Arbeits- und Hilfsmittel aus den Lehrbetrieben ermitteln
• Projektwoche Ort suchen
• Befragung zu einem bestimmten Thema
• Befragung zur Unterrichtsqualität
• Emotionen zur EU Vor-/Nachteile
• Schätzung abgeben (Physik …)
• Einleitende Umfrage, wo steht die Klasse? Wo sind “Lücken”?
• Einstiegsfrage in neues Thema
• Einfaches Nachfragen von behandelten Themen
• Wunschberufe
• Rückmeldungen zum Aufwand für die Prüfungsvorbereitung
• Einstieg in ein Thema, Erfahrungen/Vorwissen einholen
• Kennenlernrunde 
• Feedback zu einer Frage einholen
• Lernerfolg überprüfen 
• Positive und negative Punkte zum Schuljahr



Arbeitsauftrag / Anwendung

Öffne mit deinem Gerät: • https://answergarden.ch/825294
Frage: • Was bedeutet für dich Mehrwert?
Für jede Antwort • einen eigenen Post.
Beispiel:•

https://answergarden.ch/825294


Tricider

• https://www.tricider.com/
• Umfragen / Ideen / Abstimmungen
• Pro / Contra ergänzen
• Zusammenarbeit
• Beiträge anonym oder mit Namen
• Privat oder Sharing, einbinden, einladen
• Registrierung: nein, aber möglich
• Kosten: nein

Beispiel

Tutorial

https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/crowd;jsessionid=713aW__GnsBKHkKXj-e5kw
https://www.youtube.com/watch?v=0m13jKTCzl0


Ideen & Möglichkeiten

Vorschläge für Lektüren sammeln•
Über versch. Erweiterung in einem Thema abstimmen lassen•
Lösungsvarianten / Vorgehen bewerten•
Themenvorschläge für Projektarbeit•
Interessen zu einem Unterrichtsthema eingrenzen•
Themenvorschläge Vorträge durch Schüler•
Umfragen über Bauausführungen•
Exkursionen bestimmen/wählen•
Mitbestimmung im Unterricht•
Brainstorming• -Methode erklären



Arbeitsauftrag / Anwendung

• Öffne mit deinem Gerät: 
https://www.tricider.com/admin/2ZacLiLSB8N/4kralv0iRxZ

• Frage: Was sollen wir im Wahlfach ICT behandeln?
• Jede Idee nur einmal nennen.
• Für jede Idee Pro / Contra Kommentare.
• Am Ende 3 Favoriten wählen (abstimmen)
• Beispiel:

https://www.tricider.com/admin/2ZacLiLSB8N/4kralv0iRxZ


weitere Tools für diesen Bereich

https://www.surveymonkey.de/
https://www.easypolls.net/
https://www.polleverywhere.com/
http://www.smspoll.net/
https://www.socrative.com/
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/
https://www.plickers.com/

https://www.surveymonkey.de/
https://www.easypolls.net/
https://www.polleverywhere.com/
http://www.smspoll.net/
https://www.socrative.com/
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/
https://www.plickers.com/


Converter



QR Code-Monkey

• https://www.qrcode-monkey.com/de
• Webadressen als Grafik (QR – Quick Response Code)
• Auch Text, SMS, Tel.Nummern, Ort (Google Maps) als  QR
• Zusammenarbeit
• Einbindung in eigene Dateien
• Registrierung: nein
• Kosten: nein (Spenden möglich)
• QR veränderbar (Farbe, Logo usw.)

Beispiel

Tutorial

https://www.qrcode-monkey.com/de
http://www.computerbild.de/fotos/QR-Codes-zum-Ausprobieren-6131009.html#1
https://www.youtube.com/watch?v=sETa3oblRU0


Ideen & Möglichkeiten

• Links zu Umfragen schnell der Klasse weitergeben
• Lösungen anzeigen
• Gezielt Übungen bereitstellen (Postenlauf)
• Publikum im Vortrag einbeziehen (Smartphone)
• Texte, Orte, Nummern usw. schnell weitergeben



Arbeitsauftrag / Anwendung

• Öffne mit deinem Gerät die Scan Software.
• Du hast keine auf deinem Smartphone? 
 http://www.i-nigma.mobi/

• Mach einen Scan des QR Codes rechts.
• Wohin führt er?
• Surfe auf der aufgerufenen Seite im Bereich MIA weiter.
• Kopiere den Link einer Webseite, erstelle einen QR Code mit 

https://www.qrcode-monkey.com/de , füge ihn in ein geeignetes Format
ein (Tool, Teams o.ä. oder teile ihn mit AirDrop)

• Scanne den neuen Code. Kommst du ans Ziel?

http://www.i-nigma.mobi/
https://www.qrcode-monkey.com/de


Arbeitsauftrag / Anwendung

Probiere nun weitere Möglichkeiten auf QR• -Code Monkey aus: Text, 
SMS usw.
Erstelle dazu QR Codes•
Teile • sie.



bitly.com

• https://bitly.com/
• Webadressen kürzen
• Google hatte ähnlichen Dienst: https://goo.gl/;

dieser Dienst wurde eingestellt.
• Lange Mailadressen sind unschön und können gekürzt werden.
• Klickstatistik (einmalig und interessant)
• Registrierung: nein (möglich für mehr Optionen: eigene Links)
• Kosten: nein 

Beispiel

Tutorial

https://bitly.com/
https://upload-magazin.de/blog/3150-so-funktioniert-bitly-urls-kurzen-klickstatistiken-inklusive/
https://www.youtube.com/watch?v=HSVqOyMUYcQ


Ideen & Möglichkeiten

• Links für Theorie/Texte/Beiträge einfach weitergeben
• Übungsaufgaben für Prüfungen
• Video als Hausaufgabe anschauen
• einfachere und besser merkbare Links im Schulstoff integrieren
• Aufträge auf einem LMS aufgeben  keine “Abschreibfehler”
• Links auf Webseiten abgeben
• Verständliche, merkbare Links weitergeben
• einfachere und direkte Links weitergeben
• Wie oft wurde der Link angeklickt?

Nachteile: Links funktionieren nur, wenn Dienst erreichbar /
Geht Firma Pleite, sind Links nicht mehr zu erreichen.



Arbeitsauftrag / Anwendung
• Suche im Netz einen langen Link.
• Gehe auf: https://bitly.com/
• Kürze die Adresse, kopiere sie und füge sie im Word ein.
• Klicke den neuen Link an zur Kontrolle.
• Füge info ein: https://bit.ly/info/2r5Ls5V

für Klickstatistik

https://bitly.com/
https://bit.ly/info/2r5Ls5V


weitere Tools für diesen Bereich

http://www.zamzar.com
http://www.freepdfconvert.com
http://www.keepvid.com
http://www.goqr.me/
http://www.online-convert.com/
https://lightpdf.com

http://www.zamzar.com/
http://www.freepdfconvert.com/
http://www.keepvid.com/
http://www.goqr.me/
http://www.online-convert.com/
https://lightpdf.com/


Mindmap



mindmeister.com

• https://www.mindmeister.com/de
• Ideen visualisieren
• Mindmaps erstellen
• Teilen, kommentieren, verlinken, präsentieren
• Registrierung: ja 
• Kosten: nein für Basic (nur 3 Minds), für mehr kostenpflichtig

Beispiel

Tutorial

https://www.mindmeister.com/de
https://www.mindmeister.com/de/1138602522?t=9jAYYIDxj8
https://www.youtube.com/channel/UCf7Dq6WwMWKTKF6k9PS8Eaw


Ideen & Möglichkeiten

• Ideen skizzieren
• Vortragsthema strukturieren
• Aufsatz entwerfen
• Gemeinsam brainstormen
• Seine Ideen präsentieren (Präsentations-Funktion)
• Ideen abgeben, teilen
• Linksammlungen erstellen
• Lernspuren aufzeichnen
• Anleitungen mit Links, Videos usw.
• Ideen anderer kommentieren (Sharing)



Arbeitsauftrag / Anwendung 1

• Probiere mal selber aus ohne Registrierung:
https://www.mindmeister.com/de/1138605118?t=VGtRjoCsU2

• Erstelle ein Mindmap zum Thema: Gefahren im Netz
• Versuche auch Icons, Links, Texte, Videos usw. einzubauen
• ändere den Hintergrund
• How to: 

https://www.mindmeister.com/de/48539900/arbeiten-mit-mindmeister

https://www.mindmeister.com/de/1138605118?t=VGtRjoCsU2
https://www.mindmeister.com/de/48539900/arbeiten-mit-mindmeister


Arbeitsauftrag / Anwendung 2
Probiere auch mal:•
https://bubbl.us

https://bubbl.us/


weitere Tools für diesen Bereich

http://popplet.com/
http://www.wisemapping.com/
https://cacoo.com
https://coggle.it

http://popplet.com/
http://www.wisemapping.com/
https://cacoo.com/
https://coggle.it/


Kollaboratives Schreiben



Piratenpad / Etherpad

• https://www.piratenpad.de
• Texte via Browser gemeinsam bearbeiten
• live Bearbeitung / Bearbeitungsverlauf sehen
• Änderungen sehen
• Registrierung: nein 
• Kosten: nein
• Öffentlich oder privat (privat mit Registrierung: Team)
• Realtime, Open Source

Tutorial

https://www.piratenpad.de/
https://vimeo.com/35501099


Ideen & Möglichkeiten
Ideensammlung•
Texte / Gedichte in Gruppen kreieren / bearbeiten•
Gruppenarbeit•
Dialoge schreiben in Fremdsprachen•
Kommentar zu Beiträgen/ Arbeiten anderer•
Diskussion über ein Thema•
News / Notizen analog SMS / WhatsApp ...•
Kurze Klassenumfrage zu einem Thema•
Austausch von Beispiellösungen•
Gemeinsames Brainstorming zu einem Thema•
Fragen beantworten•
Informationen aus Recherchen zusammentragen•
Gemeinsame Notizplattform zu einem Thema•



Arbeitsauftrag / Anwendung

• Rufe auf:
https://piratenpad.de/p/Wie_der_Fels_in_den_Rheinfall_kam

• Trage deinen Namen ein und eine Farbe (oben rechts). 
• Schreibe an der Geschichte weiter

How to: 
https://ict-wiki.ch/online-tools/kollaboratives-schreiben-mit-piratenpad/

https://piratenpad.de/p/Wie_der_Fels_in_den_Rheinfall_kam
https://ict-wiki.ch/online-tools/kollaboratives-schreiben-mit-piratenpad/


weitere Tools für diesen Bereich

• http://primarypad.com/
• https://etherpad.coredump.ch

(gleiche Seite wie Piratenpad)  

Zum gemeinsamen Schreiben eignen 
sich auch: 
Office 365 > Word oder OneNote

http://primarypad.com/
https://etherpad.coredump.ch/


Video



Edpuzzle

https://edpuzzle.com•
eigene Videos hochladen•
bestehende Videos besprechen / verändern / Quizfragen ergänzen•
Fremdvideos einbinden (grosse Auswahl!)•
Klassenraum oder Schule eröffnen & Videos zur Verfügung stellen•
Schüler einladen und hinzufügen•
Registrierung: ja •
Kosten: nein (Basic), Upgrade kosten•

Tutorial

Beispiel

https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_oxDqLFWiuE
https://www.youtube.com/watch?v=mMr4pVi9Q8o


Ideen & Möglichkeiten

• Erklär-Videos erstellen
• eigene Videos hochladen
• Videosammlungen zur Verfügung stellen
• Bestehende Videos von grossen Portalen abändern, selber besprechen
• eigene Fragen zu Videos ergänzen
• Fremdsprachen: Video kommentieren, Geschichten erzählen, Dialoge
• Tutorials erstellen
• Life Hacks
• Ferienberichte



Arbeitsauftrag / Anwendung

• Rufe auf: https://edpuzzle.com
• Registriere dich (> Schüler oder Lehrer, je nach dem was du bist)
• Eröffne einen eigenen «Raum»
• Wähle ein Video aus einem der grossen Portale
• Besprich Video mit eigener Stimme (Mikrofon!)
• Reichere Video mit Fragen an

https://edpuzzle.com/


weitere Tools für diesen Bereich

https://moovly.com
http://www.educanon.com
https://www.video2brain.com/de/
https://www.sofatutor.ch/
http://ed.ted.com/
https://www.kapwing.com/
https://www.mysimpleshow.com/de/
https://www.vimeo.com

https://moovly.com/
http://www.educanon.com/
https://www.video2brain.com/de/
https://www.sofatutor.ch/
http://ed.ted.com/
https://www.kapwing.com/
https://www.mysimpleshow.com/de/
https://www.vimeo.com/


Wortwolken



Wordle

• http://www.wordle.net/
• Wortwolken aus Texten erstellen
• Design anpassen
• Registrierung: nein 
• Kosten: nein
• Anwendung ist schwierig zum Laufen zu bringen: 

Browserfehler!!  Java-Update!
iPad: Läuft mit Webversion (kommt hier ein Update? Unklar…)

Tutorial

Beispiel

http://www.wordle.net/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xhL5D9nz5aI
https://www.google.ch/search?q=wordle&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSh-P0yoXdAhVBlIsKHaz1Db0Q_AUICigB&biw=1812&bih=1240


Ideen & Möglichkeiten
Texte untersuchen auf Wortschatz•
Fremde oder eigene Texte untersuchen•
Titelbild für Vortrag oder Dossier•
Stichwort• - oder Wortschatzsammlungen erstellen (inkl. Mehrfache 
Nennungen) und eingeben
Fremdsprachen Texte untersuchen•



Arbeitsauftrag / Anwendung

• Rufe auf: http://www.wordle.net/
• Text im Internet suchen oder eigenen Text nehmen
• Text eingeben und Wolke erstellen
• Kopieren und in Word / Teams / 

OneNote einfügen

http://www.wordle.net/




Mentimeter

• https://www.mentimeter.com
• Wortwolken kollaborativ erstellen
• Design anpassen
• Registrierung: Ja (nur Autor) 
• Kosten: nein (Basic)
• Sehr viele Möglichkeiten

Tutorial

Beispiel

https://www.mentimeter.com/
https://youtu.be/8ELEJninBb8
https://youtu.be/8ELEJninBb8
https://www.mentimeter.com/s/15c5cdcd8a4e276f33bdefc3c9af995e/68c4511f08ed
https://www.mentimeter.com/s/15c5cdcd8a4e276f33bdefc3c9af995e/68c4511f08ed




Zeichnungen & Infografiken



Easelly

• https://www.easel.ly
• Informationsgrafiken erstellen
• optische Aufbereitung von Zahlen und Infomaterial
• Teilen, kommentieren, verlinken, präsentieren
• grosse Auswahl an Templates
• Registrierung: ja 
• Kosten: nein für Basic, für mehr kostenpflichtig

Beispiel

Tutorial

https://www.easel.ly/
https://www.google.ch/search?biw=1812&bih=1240&tbm=isch&sa=1&ei=o_V_W8DIG8SisgH81KWACg&q=easel.ly&oq=easel.ly&gs_l=img.3..0i19k1l2j0i30i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1l3.2939.11394.0.11903.12.10.2.0.0.0.121.968.5j5.10.0....0...1c.1.64.img..0.12.972...0j0i10k1j0i30k1j0i10i30k1.0.zMKAqTJyZX8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NsfrlfCqEJM


Ideen & Möglichkeiten

• Ideen skizzieren
• Vortragsthema strukturieren
• Flyer entwerfen
• Zahlenmaterial Darstellen
• Wichtigste Fakten präsentieren
• Ideen abgeben, teilen
• Linksammlungen erstellen
• Lernspuren aufzeichnen
• Anleitungen mit Links, Videos usw.
• Ideen anderer kommentieren (Sharing)



Arbeitsauftrag / Anwendung
Probiere mal selber aus und registriere •
dich: 
https://www.easel.ly
Lass dich zuerst etwas von bestehenden •
Templates inspirieren.
Kreiere dann etwas Neues mit Vorlage: •
sollst präsentieren, wie die Verteilung von 
irgendetwas auf der Welt ist.  Für die 
Zahlen musst du im Internet 
recherchieren (z.B. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_
Statistik-Software
siehe Beispiel rechts•

https://www.easel.ly/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Statistik-Software


Beispiele:



weitere Tools für diesen Bereich
http://www.timetoast.com/
http://www.gliffy.com
http://www.glogster.com
http://www.tildee.com
http://www.twiddla.com/
http://timeglider.com
http://www.infogr.am
https://www.canva.com/
https://www.designcap.com/
https://time.graphics/de/
http://www.powtoon.com

http://www.timetoast.com/
http://www.gliffy.com/
http://www.glogster.com/
http://www.tildee.com/
http://www.twiddla.com/
http://timeglider.com/
http://www.infogr.am/
https://www.canva.com/
https://www.designcap.com/
https://time.graphics/de/
http://www.powtoon.com/


Blogs & Vlogs



WordPress

• https://www.wordpress.com
• Blogs, Webseiten und sogar Shops erstellen
• Open Source
• Relativ einfach zu gebrauchen
• grosse Auswahl an Templates
• Registrierung: ja 
• Kosten: nein für Basic, für mehr kostenpflichtig

Beispiel

Erklärung

https://www.wordpress.com/
https://upload-magazin.de/blog/9244-grosse-und-bekannte-websites-mit-wordpress/
https://kopfundstift.de/was-ist-wordpress/


Ideen & Möglichkeiten

• Schülerblog erstellen
• Thema dokumentieren
• Webseite erstellen
• Wichtigste Fakten präsentieren
• Projektdokumentation
• Linksammlungen erstellen
• Inhalte für SuS zur Verfügung stellen



Arbeitsauftrag / Anwendung
• Loge dich mit dem Google Account ein

https://wordpress.com/
• Tippe auf «Schreiben» 
• Erstelle dazu eine Webseite und wähle 

einen kostenlosen Domainnamen.
• Wähle das kostenlose «Abo»
• Baue an deinem Blog / deine Webseite!

https://wordpress.com/


weitere Tools für diesen Bereich
https://www.blogger.com
https://www.tumblr.com/
https://www.yumpu.com/xx

https://www.blogger.com/blogger.g?rinli=1&pli=1#welcome
https://www.tumblr.com/
https://www.yumpu.com/xx


Übungen erstellen



Lerningapps

• https://learningapps.org
• Eigene Übungen erstellen
• Übungen teilen
• von anderen Übungen profitieren
• Registration: ja
• Kosten: nein

Beispiel

Tutorial

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://www.youtube.com/watch?v=5ROqJDx2ybc


Onlineuebungen.ch

• https://onlineuebungen.schularena.com
• Eigene Übungen erstellen
• Übungen teilen
• Für Hör- und Leseverstehen optimiert
• Registration: nein
• Kosten: nein
• Verfügbarkeit: voraussichtlich im Frühling 2019 Beispiel

https://onlineuebungen.schularena.com/
https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/fb1wx
https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/2xuqj


Ideen & Möglichkeiten
• selber Übungen erstellen
• Prüfungsvorbereitung
• Quiz für Vortrag
• Übungen tauschen / teilen
• Trainieren und vertiefen



Arbeitsauftrag / Anwendung

• Gehe auf:
https://learningapps.org/

• Klicke auf «anmelden» und eröffne dir ein Konto.
• Erstelle nun einen Quiz zum Thema Allgemeinwissen mit 

verschiedenen Übungstypen und Medien.
• ca. 10-15 Fragen
• Teile den Quiz mit anderen deiner Klasse und mit der 

ganzen Community.

https://learningapps.org/


weitere Tools für diesen Bereich
http://quizlet.com
https://www.easygenerator.com/
Office 365: Forms > Login über https://portal.office.com

http://quizlet.com/
https://www.easygenerator.com/
https://portal.office.com/


Organisieren



Trello

• https://trello.com
• Organisieren & visualisieren
• Checklisten, Posts
• Sharing & Tasks zuweisen
• Projekte und Arbeitsabläufe aufzeigen & teilen
• Registration: ja
• Kosten: nein

Beispiel

Tutorial

https://trello.com/
https://trello.com/inspiration
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=S7-xnvhUDEY


Ideen & Möglichkeiten
• Reiseplanung
• Projektarbeit
• Fest organisieren
• Umbau
• Ideen visualisieren
• Multimediale Pinwand
• Brainstorming
• Überblick
• Checklisten
• Einkaufslisten
• Gemeinsam Ideen erarbeiten (Sharing)



Arbeitsauftrag / Anwendung

Gehe auf: • https://trello.com
Klicke auf «anmelden» und eröffne dir ein Konto.•
Erstelle nun eine Reisevorbereitung zu deiner •
Lieblingsdestination.
Halte fest, was du erledigen musst, woran zu denken ist, •
was du organisieren musst.
Teile deine Reisevorbereitung mit anderen deiner • Klasse / 
deinem Kollegium.
Oder erstellt eure Reise zu zweit, in dem ihr das Board teilt. •

https://trello.com/


weitere Tools für diesen Bereich

http://doodle.com/de/
http://en.linoit.com/
http://www.wunderlist.com

http://doodle.com/de/
http://en.linoit.com/
http://www.wunderlist.com/


Internet nutzen, folgen, verlinken…

https://web2-unterricht.ch/2016/02/toolsammlungen-fur-den-unterric/
https://twitter.com/medienpaed
https://www.google.ch/search?ei=4A_9W_HLA8ewkwWxjpyABQ&q=medienp%C3%A4dagogik+auf+twitter&oq=medienp%C3%A4dagogik+auf+twitter&gs_l=psy-ab.3...60757.66745..66841...4.0..0.85.1534.24......0....1..gws-wiz.......0j0i71j35i39j0i131j0i67j0i131i67j0i20i263j0i10j0i22i30j33i160j33i22i29i30.w2nT5Niphg0


Nutze das Internet



Es beginnt jetzt!
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