
Nützliche digitale Tools für die Corona-Zeit und darüber hinaus

1 Kahoot! (App oder Desktopversion): 

Möglichkeit ein Quiz mit Single-Choice und/oder true or false - Aufgaben zu erstellen, das die Schüler
dann gegeneinander spielen können. Gut geeignet zur Vorwissensaktivierung, Wiederholung der letzten
Stunde/Thema oder zum Vokabeltraining. Für Letzteres nutze ich es ganz gerne.

Da mittlerweile eine Fülle von Apps und Programmen angeboten wird, habe ich einmal versucht eine übersichtliche,
gefilterte Liste mit Tools zu erstellen, die ich ausprobiert habe und recht motivierend fand. 

2 www.cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker (Computer)

Die Schüler/Lehrer können dort Vokabelkarteikarten mit Bild (eigene oder aus einer Galerie) und auch
phonetischer Schrift selbst erstellen und ausdrucken.

3 https://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm (Computer, Tablet)

Auf dieser Seite kann man ganz einfach folgende Übungen generieren: Lückentexte, Überschriften und
Abschnitte zuordnen und Abschnitte in die richtige Reihenfolge bringen lassen

4 www.sulingoo.com (Computer, Tablet)

Suchsel generieren

5 www.xwords-generator.de (Computer, Tablet)

Kreuzworträtsel erstellen

6 www.geoguessr.com (Computer, Tablet. Smartphone)

Erkundungsspiel: Man wird an einem zufälligen Ort auf der Erde ausgesetzt. Aufgabe ist es,
herauszufinden, wo man sich befindet. Man kann sich fortbewegen, umsehen und findet geografische
Merkmale (Straßennamen, Autos, Läden, Landschaft, etc.) Man kann dann einen Tipp abgeben. Es wird
auf der Erdkugel angezeigt, wie weit man sich vom gesuchten Ort entfernt befindet. Je nachdem gibt es
Punkte!

7 www.lyricstraining.com (Computer, Tablet, Handy)

Bekannte Musikvideos werden für das Erlernen einer Fremdsprache genutzt. Im Wettbewerb mit anderen
kann man auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen Lückenwörter in den Text einsetzen - entweder selber
schreiben oder aus Vorschlägen auswählen. Abschnitte können dabei wiederholt angehört werden oder
unterbrochen werden.

8 www.spreeder.com (Computer, Tablet)

Eine Möglichkeit die Lesegeschwindigkeit zu steigern. Ein Text wird Wort für Wort wie bei einem
Abspielgerät präsentiert. Man kann die Geschwindigkeit individuell einstellen und steigern



9 www.app-in-die-geschichte.de

verschiedene Möglichkeiten: Zeitleisten erstellen, mapping und tagging

„Nach Anmeldung können Lehrkräfte Lerngruppen anlegen und ihre Schülerinnen und Schüler dort
eintragen. Für die Registrierung der Schülerinnen und Schüler sind also keine weiteren Angaben
notwendig. Die Schülerinnen und Schüler brauchen auch keine eigene E-Mail-Adresse, um die Anwendung
zu nutzen. Alle Funktionen können in Einzelarbeit genutzt werden. Bei den Zeitleisten besteht zudem die
Möglichkeit auch kollaborativ zu arbeiten. Ein Nutzer legt dabei eine Zeitleiste an und lädt weitere
Nutzer zur Bearbeitung ein, so dass am ein gemeinsames Produkt erstellt werden kann. „


