
Sammlung von digitalen Tools 

 

(1) Tweedback 

 Echtzeitchats, Quizabfragen, Präsenzunterricht [für Umfragen] 

 keine Anmeldung, sondern über Session ID (Ersteller) 

 anonymes Feedback der SuS möglich 

 nach 24h nur noch aufrufbar, aber nicht mehr änderbar/ arbeitsfähig 

 für Smartphone geeignet 

 

(2) ZUMpad 

 kollaborative Textverarbeitung („großes weißes Blatt Papier“) 

 Zusammenfassung und Sammlung von Argumenten möglich, bei der alle 

gleichzeitig schreiben können 

 Chat möglich 

 keine Registrierung nötig 

 Link für gemeinsamen Zugriff 

 für Smartphone geeignet 

 

(3) Padlet 

 digitale Pinnwand für Aufgaben, Quiz [für tägliche Aufgaben] 

 Upload von Foto-Video- und Audiodatein 

 Ersteller muss sich registrieren und kann bis zu drei Padlets kostenlos 

erstellen 

 Link für gemeinsamen Zugriff 

 für Smartphone geeignet 

 

(4) LerningApp.org 

 Online-Übungen für viele verschiedene Fächer  

 selbst erstellen oder bereits vorhandene Nutzen (Richtigkeit vorher 

überprüfen)  auch SuS können sich gegenseitig Übungen erstellen 

 keine Anmeldung erforderlich, nur für den Ersteller  

 Link/ QR-Code für gemeinsamen Zugriff 

 Einbindung von Text, Audios und Videos 

 teilweise auf Smartphone nutzbar (manche Aufgaben sind in größerer 

Ansicht leichter zu händeln) 



(5) EduPad 

 vgl. ZUMpad oder auch Etherpad 

 kollaborative Textverarbeitung 

 maximal 15 Teilnehemr können gleichzeitig am Dokument arbeiten, die 

durch verschiedene Farben und dessen Namen sichtbar gemacht werden 

 Aufzeichnung als Videodatei möglich (Änderungen des Textes) 

 Link für den gemeinsamen Zugriff 

 keine Anmeldung erforderlich 

 

(6) Lernpfad 

 Strukturieren + Teilen + Lernen + Überblicken 

 Lernschritte benennen und diese mit Text und Dateien erstellen 

(Verfasser, der sich anmelden muss) 

 Verfasser sieht, wer an dem Dokument gearbeitet hat bzw. gelöst und 

kann dieses korregieren 

 keine Anmeldung erforderlich 

 

(7) ClasssroomScreen 

 Tool für die digitale Nutzung im Klassezimmer (Zeit nach Corona) 

 digitale Tafel mit verschiedenen Spots, bspw. Namensliste, 

Lautstärkeregler, Whiteboard, Texte, Arbeitsformanzeiger (Symbole für 

Partnerarbeit, Einzelarbeit Gruppenarbeit), Timer, QR, Ampel und Uhr 

 Beamer für Präsentation notwendig 

 ExitPol für Auswertung der Arbeit (Smiley durch klicken auf PC anonyme 

Abstimmung, die der Verfasser sich dann anzeigen lassen kann) 


