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Lerninhalte digital präsentieren

Tu escuela de español

Eine Powerpoint-Präsentation in ein Video
konvertieren

En este canal encontrarás vídeos para
aprender español, con explicaciones
sobre gramática, listas de vocabulario
por temas, vídeos de fonética,
expresiones c...
YOUTUBE

Erklärvideo mit Powerpoint
erstellen: So einfach ist es
Ein Erklärvideo kann auch mit
Powerpoint erstellt werden. Das ist
sogar recht einfach und sieht zudem
optisch ansprechend aus.
Normalerweise hat PP, beziehungsweise Microsoft, einen leicht
staubigen und alten Beigeschmack, aber durch diese neuen
Funktionen und Möglichkeiten wird das Programm für Präsentationen
auch für Anfänger interessant, die es machen möchten.

Espinvertido
Vídeos para invertir la clase de español
desde el primer año.
YOUTUBE

BELIEBTESTE ERKLÄRVIDEOS & ANIMATIONSVIDEOS AUS DER SCHWEIZ ZUM
GÜNSTIGEN FIXPREIS.

Spanisch mit Tomás

Lehrvideos mit Powtoon erstellen
Powtoon.com | See What I Created
with Powtoon - Mission Workshop
Powtoon gives you everything you need
to easily make professional videos and
presentations that your clients,
colleagues, and friends will love! No
design or tech skills are necessary - it's free, easy, and awesome!
POWTOON

Online-Ressourcen nutzen:
Erklärvideos
SergiMartinSpanish
Spanish in a clear, easy to understand
way! Now you can practice Spanish with
the help of an experienced teacher, with
practical funny examples on the street...

HOLA hola, ich bin Tomás, aus der
sonnigen Dominikanischen Republik.
Spanisch ist meine Muttersprache und
Ich bin Spanischlehrer aus Leidenschaft.
Ich habe s...
YOUTUBE

Mareike Gloeckner
YOUTUBE

Die Merkhilfe Spanisch
Auf Merkhilfe Spanisch ﬁndest du
kostenlose Spanisch Nachhilfe vom 1.
Lernjahr bis zum Abitur. Unsere
Schwerpunkte liegen in Spanischer
Grammatik und in dem...
YOUTUBE

YOUTUBE

Interaktive Online-Angebote

Ejercicios de español

Wissenspool nach Fächern

Aprendizaje de español con ejercicios
interactivos: vocabulario, gramática,
ejercicios de escucha a partir de
reportajes del telediario, anuncios,
trailers y documentales.

Brot einkaufen, einen Skateboard-Trick
lernen oder den Weg von einem
unbekannten Ort nach Hause ﬁnden ...
Wenn man fremd in Barcelona ist und
kein Spanisch spricht, ist das gar nicht
so einfach. Die beiden Jugendlichen Josina und Lukas meistern diese
Herausforderung mit Witz, Findigkeit und einem kleinen Wörterbuch.

VER-TAAL

PLANET-SCHULE

VideoEle. Curso de español para
extranjeros gratis
Curso de español para extranjeros e
inmigrantes online y gratis con vídeos.
Contiene unidades didácticas con una
guía y actividades interactivas.
Canciones para aprender español
VIDEOELE

Aprender español | Profe-deespañol.de
VOCABULARIO ALIMENTOS A1 Querid@
estudiante de español: En esta entrada
encuentras cinco ejercicios interactivos
que te van a ayudar a profundizar y
repasar tu vocabulario sobre el léxico de los alimentos. ¡Adelante!
Querid@ profe de español: Más abajo te mostraré cuatro hojas de
trabajo que podrás llevar a tu clase de A1 para trabajar el léxico en
contexto.
PROFE-DE-ESPANOL

ProfeDeELE | Recursos y
actividades de español como
lengua extranjera
Página para aprender español con
recursos y actividades libres y gratuitas
niveladas para estudiantes y profesores
de español.
PROFEDEELE.ES

VideoELE
Videos con materiales didácticos
VideoEle. Curso de español para
extranjeros gratis
Curso de español para extranjeros e
inmigrantes online y gratis con vídeos.
Contiene unidades didácticas con una
guía y actividades interactivas.
Canciones para aprender español
VIDEOELE

Lyricstraining
Musikvideos mit Aufgaben
Learn Spanish for Free with Music
Videos, Lyrics and Karaoke!
LyricsTraining is the new way to learn
English and other languages through
music and the lyrics of your favourite
songs Improve and practise your
listening skills with the best music videos.
LYRICSTRAINING

Digital Learning Lab
Digitale Unterrichtsbausteine
digital.learning.lab

LearningApps.org - interaktive und
multimediale Lernbausteine
LearningApps.org - interaktive und
multimediale Lernbausteine
LEARNINGAPPS

Online-Materialien für den
Spanischunterricht
Planet Schule
Schulfernehen multimedial: Sendereihen mit Arbeitsblättern

Lehrkräfte können mit dem dll ihren
Unterricht neu (digital) gestalten,
verschiedene Tools kennenlernen und
sich über schulischen Fachunterricht in
digitalen Zeiten informieren.
DIGITALLEARNINGLAB

Digitale Lernprodukte
Digitale Poster erstellen

Pixton
Comics können in einem Panel-by-Panel(oder Storyboard-)Format mit Hilfe von
Werkzeugsets für Charaktere,
Hintergründe, Sprechblasen und
Requisiten erstellt werden. Jedes Set
verfügt über Untermenüs zum Ändern von Ausdrücken, Posen, Farben,
Schichten, Erstellen von Silhouetten und mehr. Objekte können erstellt,
aus einer Bibliothek ausgewählt, oder aus Comics anderer Personen
in eigene umgewandelt werden.
DIGITAL.LEARNING.LAB

Digitales Geschichtenerzählen
Eine Graphic Novel oder einen Comic erstellen
Folge 21: Poster mit PowerPoint
von Philippe Wampﬂer
YOUTUBE

Minibooks erstellen
minibooks | Ein Angebot von
imdeas, Institut Weiterbildung und
Beratung | FHNW
Auf minibook.ch kannst du dein eigenes
kleines Buch schreiben, gestalten,
veröffentlichen, downloaden, ausdrucken
und verschenken! Spielend einfach
werden hier Ideen zu kleinen Büchern und grossen Geschichten.
Beinahe 100.000 minibooks wurden bereits geschrieben. Jetzt freuen
wir uns auf dein minibook - nach deinem Geschmack, deiner Fantasie.
Nur für dich - oder für alle.
MINIBOOKS

Ein multimediales E-Book erstellen
Book Creator
Book Creator ermöglicht es,
Unterrichtsressourcen zu erstellen und
zu veröffentlichen. Texte, Bilder, Audio
und Video können kombiniert werden,
um interaktive Geschichten, digitale
Portfolios, Wissenschaftsberichte, Bedienungsanleitung uvm. zu
gestalten.

Storyboard That : Der Beste OnlineStoryboard-Ersteller der Welt
Erstelle Storyboards mit unserer
kostenlosen Storyboard-Software!
Filmemacher, Lehrer, Schüler und
Unternehmen nutzen Storyboard That,
um Storyboards und Comics online zu erstellen.
STORYBOARD THAT

Einen Videoclip kreieren
Powtoon | Create Awesome Videos
Yourself
Absolutely, Powtoon is as familiar to you
as making a quick PowerPoint. But with
millions of Tribe members all over the
world, we know you might want some
extra support (just in case). That's why we're here for you, every step
of the way.
POWTOON

Webtools
Padlet
Lerninhalte präsentieren

DIGITAL.LEARNING.LAB

ZUMPad
Digitales Geschichtenerzählen

In Echtzeit oder asynchron Fragen zu den Lerninhalten
diskutieren

Einen Comic mit Pixton erstellen

Edupad
In Echtzeit oder asynchron Fragen zu den Lerninhalten
diskutieren

EduPad | 1.7.5
Kollaboratives Schreiben mit eduPad.
EduPad ist ein web-basierter
kollaborativer Texteditor. Bearbeiten Sie
mit mehreren Personen gleichzeitig ein
Textdokument und sehen Sie dabei in
Echtzeit, wer welchen Text bearbeitet.
EDUPAD

Mentimeter
Brainstorming, Umfragen, Feedback durchführen

Video Conferencing, Web
Conferencing, Webinars, Screen
Sharing
Zoom is the leader in modern enterprise
video communications, with an easy,
reliable cloud platform for video and
audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and
room systems. Zoom Rooms is the original software-based
conference room solution used around the world in board, conference,
huddle, and training rooms, as well as executive oﬃces and
classrooms. Founded in 2011, Zoom helps businesses and
organizations bring their teams together in a frictionless environment
to get more done.
ZOOM VIDEO

Mentimeter
Mentimeter ist ein interaktives Umfrageund Präsentationstool.
DIGITAL.LEARNING.LAB

Quizlet
Wortschatzlernen digital
Wortschatzlernen digital

Oncoo
Brainstorming/Feedback durchführen

Wortschatz aus dem Unterricht lernen,
üben und sich mit anderen messen. Dies
ermöglicht Quizlet - ohne Werbung oder
Registrierungspﬂicht.
DIGITAL.LEARNING.LAB

Oncoo
ONCOO bietet Werkzeuge an, die
Methoden wie Gruppenarbeit,
Brainstorming, Clustern, Lerntandems
oder die Reﬂexion des Unterricht
unterstützen. Auf der Website können
nach Auswahl des gewünschten Tools direkt die benötigten
Parameter und Einstellungen festgelegt und für die SuS via QR-Code
zur Bearbeitung freigegeben werden.
DIGITAL.LEARNING.LAB

Learningsnacks
Interaktive Lernbausteine erstellen
Learning Snacks
Learning Snacks sind kleine,
leichtverdauliche Wissenshäppchen
LEARNINGSNACKS

Jitsi
Unterhaltungen und Präsentationen per Videokonferenz
durchführen
Jitsi
Jitsi Meet erlaubt eine niedrigschwellige,
datenschutzkonforme Umsetzung von
webbasierten Videokonferenzen. Der
Einsatz für Seminare und Unterricht wird
hier per Youtube-Tutorial beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=5zjC53emjlU
DIGITAL.LEARNING.LAB

H5P
Interaktive Lerneinheiten erzeugen
H5P
Installation: LP - nicht erforderlich, SuS nicht erforderlichInternetanbindung: LP erforderlich, SuS erforderlichRegistrierung: LP erforderlich, SuS - nicht
erforderlichdidaktischer Zweck: Erstellung von interaktiven
Lernsettings, Unterrichtsvorbereitung, ggfs.
DIGITAL.LEARNING.LAB

Zoom
Unterhaltungen und Präsentationen per Videokonferenz
durchführen

Beispiel H5P
Regelmäßige spanische Verben

Unterrichtseinheit 'Regelmäßige
Verben im 'Flipped Classroom'' Lehrer-Online

Kollaborative Vorbereitung eines Prüfungsthemas
Abiturvorbereitung mal anders kollaborativ und digital

Spanisch Sekundarstufe II,
Sekundarstufe I, Beruﬂiche Bildung,
Erwachsenenbildung 1 bis 2
Unterrichtsstunden Arbeitsblatt interaktiv, Video, Didaktik/Methodik,
entdeckendes Lernen, Lernkontrolle, Übung, Ablaufplan, kooperatives
Lernen 5 Arbeitsmaterialien Diese Unterrichtseinheit zum Thema
"Regelmäßige Verben auf -ar, -er, -ir" ﬂippt die Vermittlung der Formund Regelbildung der Konjugation von regelmäßigen spanischen
Verben im Indikativ Präsens mithilfe eines Lehrvideos und integrierten
interaktiven Übungen.

Jeder kennt es - die Zeit wird knapp, das
Material ist ungeordnet, das Abi rückt
näher. Da hilft nur eins: Einer für alle, alle
für einen! Kerstin Boveland Behörde für
Schule und Berufsbildung Hamburg Christian Thiede Während dieses
Projektes lernen die Schülerinnen und Schüler die Vorzüge des
kollaborativen Arbeitens kennen.
DIGITAL.LEARNING.LAB

LEHRER-ONLINE

Mindmeister
Beispiel H5P

Kollaborative Erstellung einer Mindmap

Interaktives Memory "frutas"

MindMeister
Das Tool steht zum Ausarbeiten von
Ideen und Visualisieren bereit. Es
ermöglicht das Teilen mit anderen in
Echtzeit, damit der direkte Austausch
stattﬁnden kann. Es können auch
anschauliche Präsentationen und Projektplanungen erstellt werden.

Interaktives Memory-Spiel zu
'Frutas' - Lehrer-Online
Durch diese interaktive h5p-Übung zum
Thema 'Frutas' festigen die Lernenden
an Computern, Tablets oder
Smartphones ihren Wortschatz zu
Obstsorten in einem Memory-Spiel.

DIGITAL.LEARNING.LAB

LEHRER-ONLINE

Buenas prácticas
Padlet

※※※※※※

