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LearningApps – Eine Gebrauchsanweisung

LearningApps richtet sich an eine Schullandschaft, in der die technischen Voraussetzungen vor 

Ort und die digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte äußerst heterogen sind. Die Einstiegshürden 

sind daher bewusst niedrig gehalten, sodass man vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen die 

Vorteile der Seite nach eigenem Bedarf ausschöpfen kann. Ein Tutorial gibt einen ersten Überblick 

über den Aufbau der Seite. 

Uneingeschränkt empfehlenswert ist auch folgendes Erklärvideo (10 min) von Andreas Kalt: raabe.

click/GdqcNA.

Die folgende Gebrauchsanleitung entspricht dem Ablauf von regelmäßig stattfindenden 

Praxisworkshops: Öffnen Sie also parallel den Browser und klicken Sie fleißig mit!

Als allerersten Schritt sollte man sich als 

Lehrer ein kostenloses „neues Konto 

erstellen“, mit einer gültigen E-Mail-

Adresse sowie einem selbst gewählten 

Passwort. 

Eine Aktivierung ist nicht erforderlich, 

es kann also gleich losgehen!

Stufe 1: Nutzung vorhandener Apps

LearningApps ist eine große Community von Lehrern und Lernern, die viele ihrer Apps auch 

öffentlich zugänglich macht. So kann man im ersten Schritt über die Stichwortsuche (Lupe links 

oben) nach bestehenden LearningApps zu einem bestimmten Thema suchen. Alternativ lässt sich 

unter dem Reiter „Apps durchstöbern“ ein großes Repertoire an Übungen in den verschiedensten 

Sprachen und Oberthemen erkunden, gefiltert nach verwendeten Medien und Altersempfehlung. 

Außerdem kann man rechts oben die Suchergebnisse nach der jeweiligen Zielsprache filtern lassen. 

Die Zugriffszahlen sowie Bewertung (1–5 Sterne) geben eine erste Orientierung bezüglich der 

Qualität der App.

Man kann aus Schülersicht einzelne Apps erproben. Wenn die App für den eigenen Unterricht 

interessant ist, kann man sie mit Klick rechts unten auf „merken in ‚Meine Apps‘“ in das persön-

liche Archiv übernehmen und dort in Ordnern sortieren. Außerdem finden sich in diesem Bereich 

die bereits genannten Möglichkeiten, um die App direkt den Schülern zur Verfügung zu stellen:
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LearningApps – Wir erstellen Lernbausteine

In den nächsten Stunden darfst du in die Rolle der Lehrkraft schlüpfen und eine interaktive Auf-

gabe für Deine Klasse erstellen. In der ersten Stunde solltest du dich zuerst einmal mit der Lern-

plattform vertraut machen und dir ein Thema aussuchen.

Wie funktioniert das Erstellen von Lernbausteinen (Apps) auf LearningApps.org?

1. Melde dich an (Login-Name und Passwort erhältst du von deiner Lehrkraft)!

2. Durchsuche (nach Thema) oder durchstöbere (nach Fach) vorhandene Apps und sammle 

dabei schon Ideen für deine eigene App!

3. Entscheide dich für ein Thema! Du kannst Deine Lehrkraft fragen, vielleicht hast du aber selbst 

eine gute Idee.

Tipp: Wähle als Thema etwas, worin du selbst noch nicht 100 %ig sicher bist. So kannst du beim 

Erstellen der Aufgabe üben und dein Wissen vertiefen.

4. Wähle die App aus, die du erstellen willst (z. B. Lückentext, Gruppenpuzzle, Millionenspiel, 

Kreuzworträtsel) 

5. Gib Deiner Aufgabe einen aussagekräftigen Titel und eine klar verständliche Aufgaben-

stellung! 

6. Gib in der Eingabemaske Deine Wörter ein (im Beispiel Paar-Übung gibst du je zwei Formen 

oder Vokabeln, die zusammengehören, ein) 

7. Wenn du genügend Elemente eingegeben hast, speichere Deine App  Nun überprüft deine 

Lehrkraft, ob dir vielleicht noch Leichtsinnsfehler unterlaufen sind.

Tipp: Wenn Du zwischendurch wissen willst, wie Deine App aussieht, klicke auf „Fertigstellen und 

Vorschau anzeigen“. Gehe dann zurück, um weiterzuarbeiten.
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Was macht eine gute Aufgabe aus? – Zum Nachdenken und Diskutieren: 

Wie hieß der erste König Roms?

 Romulus

 Remus

 Remulus 

 Wie hieß der erste König Roms

 Cicero

 Romulus

 Asterix



Welches Verb steht im Konjunktiv 

Imperfekt?

 essem

 esem

 esret 

 fuiset

 Welches Verb steht im Konjunktiv 

Imperfekt?

 fuisset

 esset

 feres

 esseret



Ordne richtig zu!  Ordne die lateinischen Begriffe den 

deutschen Übersetzungen zu!



Super! Du beherrschst nun viele un-

regelmäßige Verben. Denke daran, 

sie regelmäßig zu wiederholen.

 Prima! Du hast die Aufgabe richtig 

gelöst!



Titel: Partizipformen (PPA oder PPP)  Titel: Partizipien 

Substantiv-Adjektiv-Paare:

 rex – bonus

 mulier – pulchra

 miles – fortis

 iter – breve

 Substantiv-Adjektiv-Paare:

 regi – bono

 mulieres – pulchrae

 miltis – fortis

 itinere – brevi



Aufgaben

1. Kreuze jeweils die „bessere“ Aufgabe, Titel, Aufgabenstellung oder Rückmeldung an!

2. Besprecht zu zweit, wir Ihr jeweils zu Eurem Ergebnis gekommen seid.

3. Nun überlege dir einen passenden Titel, eine aussagekräftige Aufgabenstellung und gute 

Fragen, Wortpaare, etc. (je nach gewählter App) für Deine eigene digitale Aufgabe!
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LearningApps – Wir testen unsere Lernbausteine

Teste verschiedene Lernbausteine und gib Deinen Mitschüler*innen ein Feedback dazu. Wer weiß: 

Vielleicht übst du dabei ja nebenbei noch etwas die Grammatik und/oder den Wortschatz.

Name des ersten Lernbausteins:

                     

Der Titel hat mir genau gezeigt, worum es in der Aufgabe geht.    

Die Arbeitsanweisung war so formuliert, dass ich genau wusste, was ich 

zu tun habe.

   

Die einzelnen Aufgaben haben mich herausgefordert, aber nicht über-

fordert.

   

Es gab in der Aufgabe keine Fehler oder Ungenauigkeiten, die mich zu-

nächst verwirrt haben.

   

Name des zweiten Lernbausteins:

                     

Der Titel hat mir genau gezeigt, worum es in der Aufgabe geht.    

Die Arbeitsanweisung war so formuliert, dass ich genau wusste, was ich 

zu tun habe.

   

Die einzelnen Aufgaben haben mich herausgefordert, aber nicht über-

fordert.

   

Es gab in der Aufgabe keine Fehler oder Ungenauigkeiten, die mich zu-

nächst verwirrt haben.

   

Name des dritten Lernbausteins:

                     

Der Titel hat mir genau gezeigt, worum es in der Aufgabe geht.    

Die Arbeitsanweisung war so formuliert, dass ich genau wusste, was ich 

zu tun habe.

   

Die einzelnen Aufgaben haben mich herausgefordert, aber nicht über-

fordert.

   

Es gab in der Aufgabe keine Fehler oder Ungenauigkeiten, die mich zu-

nächst verwirrt haben.

   

Lasse bitte auf keinen Fall in deine Beurteilung mit einfließen, ob du den/die Ersteller*in der App 

besonders gern hast oder nicht so magst. Sei neutral!

Aufgaben

1. Wähle drei verschiedene Apps (unterschiedliche Vorlage, aber auch unterschiedliche Themen) 

und spiele diese durch.

2. Bewerte dann die drei Apps.

3. Danach darfst du gerne noch weitere Apps ausprobieren, ohne dass du sie bewertest.
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Hinweise (M 3)

LearningApps kann potenziell an allen Stellen des Lernprozesses, ob im Klassenzimmer oder zu 

Hause, eingesetzt werden und sollte im Sinne von Blended Learning mit analogen Unterrichts-

methoden verknüpft werden:

Vorbereitung Unterricht Nachbereitung

Flipped Classroom

Zum Beispiel 

Grammatik-Erklär-

video mit Quizfragen

Wiederholung/Warm-up:

Körperliche Aktivierung durch Interaktion mit 

dem Whiteboard, Gesprächsauslöser

Einstieg: 

Vorwissensaktivierung oder Problematisierung

Erarbeitung:

Individuelles Arbeiten mit Smartphones oder 

Tablets

Übung und Vertiefung:

Lehrer (und leistungsstarke Schüler) als Coach 

und Lernhelfer

Sicherung:

Visualisierung von Zusammenhängen

Abstraktion und Reorganisation von Inhalten

Hausaufgabe

Prüfungsvor-

bereitung

Nachhilfe

Zwar kann man bei der ersten Verwendung mit einer Motivierung der Schüler rechnen, aber wie bei 

den meisten digitalen Unterrichtsmedien nutzt sich der Neuheitseffekt schnell ab. Da der Aufwand 

zur Vorbereitung und zum Einsatz im Unterricht trotz aller Nutzerfreundlichkeit nicht vernachlässig-

bar ist, muss der konkrete Nutzen für einen vereinzelten, regelmäßigen oder sogar systematischen 

Einsatz im Lernprozess kritisch abgewägt werden. Das SAMR-Modell von Puentedura (2006/2012)1 

liefert dazu eine gute Orientierung:

1 Praxisnah aufbereitet auf: http://homepages.uni-paderborn.de/wilke/blog/2016/01/06/SAMR-

Puentedura-deutsch/ [letzter Abruf am 29. 10. 2020]
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