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Kurzbeschreibung

• LearningApps.org ist eine kostenlose Online-Plattform, die es 
ermöglicht, kleine interaktive und multimediale Lernbausteine 
(„Apps“) zu erstellen.

• Dazu stehen auch Vorlagen zur Verfügung, die individuell 
angepasst werden können. So entstehen z.B. 
Zuordnungsübungen, Lückentexte, Multiple Choice-
Aufgaben. 

• Für alle Fächer und Jahrgangsstufen geeignet

• Vorteile: Motivation, Abwechslung, selbstständiges Lernen



LearningApps aufrufen
• läuft im Browser (z.B. Google Chrome)

• öffne dazu  Learningapps.org

• kann auf allen Endgeräten verwendet werden, die mit dem 
Internet verbunden sind. 

• auf dem Smartphone wird die Darstellung eventuell zu 
unübersichtlich!

https://learningapps.org/


Zugang und Anmeldung

Registrierung ist für 
die Erstellung von 

Übungen nötig 
(kostenfrei)

SuS müssen sich 
nicht registrieren.



Aufbau der Seite

Übersicht 
deiner 
erstellten 

oder 
gemerkten 

Apps

Durchsuchen 
aller Apps nach 

Stichworten

Eine eigene App entwerfen
Vorhandene 

Apps 
durchstöbern: 
Nach Fächern 

und 
Themengebieten



Anleitung: passende LearningApps suchen
• Klicke auf “Apps durchstöbern“ in der oberen Menüleiste. (Du kannst auch 

das Suchfenster verwenden.)

• Wähle dein Unterrichtsfach und „Sekundarstufe 1“ aus.

• Durchstöbere nun die Auswahl nach passenden Apps für deinen 
Unterricht.

• Tipp: Du kannst vorhandene Apps anpassen und abspeichern!



Eigene Learningapps entwerfen

• Klicke auf „App erstellen“ in der oberen Menüleiste
• Suche dir aus den dargestellten Vorlagen die passende Vorlage heraus.

• Es öffnet sich ein Vorschaufenster mit Beispielanwendungen. Klicke auf „neue 
App erstellen“ , um die Vorlage zu verwenden.

• Fülle das Formular aus.

• Klicke auf „Fertigstellen und Vorschau anzeigen“. Achtung: Es ist noch nichts 
gespeichert.

• Du kannst deine App ausprobieren. Klicke auf „erneut anpassen“, um die App 
direkt weiter zu bearbeiten oder auf „App speichern“, um die App zu 
speichern.



Verschiedene Aufgabenformate - Vorlagen 





Komplexere Aufgaben – Kollektionen anlegen



„Kollektionen“

• Mit Kollektionen kannst du Übungen zu einer Sammlung zusammenstellen.

• Somit kannst du komplexere und multimediale Einheiten, bestehend aus 
verschiedenen Übungen, erstellen („digitale Lerntheke“).

• Zwischen den Übungen können erklärende Texte eingefügt werden.

• Übungen können nacheinander freigeschaltet werden.

• Vorteil: Nur ein Link wird geteilt, nicht mehrere.



Einsatzszenarien 

• Themeneinstieg

• Lernstandserhebung

• Auflockerung zwischendurch

• Einzelarbeit als vertiefende Übung

• Extra-Aufgabe für Schnelle

• Gestaltung einer digitalen Stationenarbeit

• Integration in unsere Lernbüros?! 



Apps teilen 
Du hast eine bereits vorhandene App aufgerufen oder eine neue App erstellt? Dann 
gibt es verschiedene Möglichkeiten diese anderen zugänglich zu machen.

Hier drücken, um 
QR-Code für deine 
App anzuzeigen.

Klicken, 
um Link zu 
kopieren

für meine Sammlung //öffentlich für alle sichtbar



Apps teilen

• Link: die SuS erhalten einen Link, beispielsweise per E-Mail, rufen diesen 
auf und bekommen tatsächlich nur die Aufgabe angezeigt.

• Teilen: alle Funktionen der Seite werden mit angezeigt, daher eher 
geeignet, um die Übung mit KuK zu teilen.

• QR-Code wird generiert, SuS scannen ihn ein (mit der Kamera des 
Ipads/ Iphones oder mittels QR-Code-Scanner auf ihrem 
Smartphone/Tablet)

• Die Funktion „Einbetten“ nutzen, um die Übung in anderen Webseiten 
zu integrieren. Interessant, wenn du z.B. Classroomscreen nutzt.

https://classroomscreen.com/


Chancen und Grenzen

• Anpassbarkeit für den eigenen 
Unterricht

• leichte Bedienung

• große Sammlung von vielseitige 
Vorlagen vorhanden

• Multimedialität

• Differenzierungsmöglichkeit

• hoher Aufforderungscharakter

• eingeschränkte Auswertung

• nur richtig oder falsch

• Zeit / Aufwand

• „Abnutzung“ bei zu häufigem 
Einsatz



Anwendung

• Durchstöbere LearningApps.org nach geeigneten Übungen 
für deine Fächer.

• Erstelle eine eigene LearningApp für deinen Unterricht!

> Teile sie mit anderen!



Exkurs: Links zu lizenzfreien Bildern
• Bei der Erstellung eigener Materialien ist es generell wichtig, lizenzfreie und 

kostenlose Bilder zu verwenden. 

• Hier findest du (oder deine SuS) freie Bildersammlungen, die man nach 
Stichworten durchsuchen kann:
• Unsplash https://unsplash.com/
• Pexels https://www.pexels.com/de-de
• Pixabay https://pixabay.com/
• Negative Space https://negativespace.co
• Pics4Learning https://www.pics4learning.com

https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/de-de
https://pixabay.com/
https://negativespace.co/
https://www.pics4learning.com/


Feedback und Ausblick

• Wünsch dir was!

• Vertiefung an dieser Stelle ....

• Weiterarbeit zu diesem 
Aspekt ...


