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Start

Um mit der CD auf dem PC arbeiten zu können, braucht sie nicht installiert  
zu werden.
Legen Sie die CD einfach in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
Es öffnet sich automatisch ein Fenster, das nach kurzer Zeit auf den Auswahl-

Wenn das Programm nicht automatisch startet, öffnen Sie bitte Ihren Datei- 
manager (z. B. Windows Explorer) und wählen das CD-ROM-Laufwerk aus.  
Klicken Sie hier doppelt auf die Datei Start.exe.

Mac / Linux: Beim Mac und unter Linux die Datei index.html starten oder in 
einem Internet-Browser öffnen. Falls das Programm sich gar nicht öffnen lässt, 

geordnet direkt auf der CD. Öffnen Sie hier das Verzeichnis mit der Nummer der 
gewünschten Lektion. Von dort aus können Sie die Dateien mit einem Doppel-
klick öffnen. 

Genau diese Verzeichnisse können Sie auch direkt in die Bibliothek Ihrer White-
board-Software integrieren. Kopieren Sie sie dafür auf Ihre Festplatte und gehen 
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Arbeit mit dem Programm

Navigationsstruktur

arbeiten möchten. 

Nach dem Anklicken der gewünschten Lektion werden auf der rechten Seite  
-

gung stehen. Ein Wechsel in ein anderes Kapitel erfolgt ebenfalls über  
die Navigationsleiste.

Audios, Lehrerhinweise zu Einsatzmöglichkeiten im Unterricht und Folien. Für 
-

nen, welche Materialien sich hinter dem Link verbergen. Klicken Sie einmal auf 
das Vorschaubild, dann öffnet sich ein neues Programmfenster, in dem die Datei 
angezeigt oder abgespielt wird. Dazu wird automatisch das Programm geöffnet, 

pdf-Dokumenten ist dies normalerweise der Adobe Reader, und bei den interak-
tiven Übungen (swf-Dokumente) Ihr Internet-Browser.
Hilfsmittel:
Wenn es auf Ihrem Rechner kein Programm gibt, das die gewünschte Datei 

Link zum Download eines Viewers oder frei verfügbare Programme aus dem 
Internet. Dieses können Sie dann nachträglich auf Ihrem Rechner installieren. 
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Bildschirmaufnahme

so können Sie dies mit der Software des Whiteboardherstellers machen. Sollten 
Sie nicht mit einem Whiteboard, also mit Beamer arbeiten, so können Sie den 

Microsoft Word) einfügen und speichern oder drucken.
Am Mac

speichern oder im PDF-Format (vor Version 10.4) oder PNG-Format (ab 10.4) auf 
dem Schreibtisch abgelegt.

Die wichtigsten Werkzeuge der Whiteboards im Überblick

Nachfolgend sind einige wichtige Standardfunktionen von Whiteboards genannt, 
-

-
seiten im Internet verschaffen.

 � Stiftfunktion: 
Mit der Stiftfunktion können Notizen gemacht und gespeichert werden, 
Farben und Strichstärken können dabei verändert werden.

 � Markierungsfunktion: 
Alle Whiteboards verfügen über unterschiedlich ausgeprägte Markierungs-

 
individuell einstellen.

 �  
 

wie fett, kursiv, unterstrichen, Einstellen von Schriftarten / -größen etc. zur 
Verfügung.

 � Formen einfügen: 
Fast alle Whiteboards enthalten eine Sammlung geometrischer Formen, mit der 
Rechtecke, Kreise, Dreiecke eingefügt werden können.

 �  

Werkzeuge vom Schwamm bis zum Radiergummi zur Verfügung.
 �  

am Whiteboard eingegeben werden. Einige Whiteboards verfügen über eine 

 � Spotlight / Vorhang: 
Dienen zur Akzentuierung oder zum teilweisen Verdecken von Inhalten.  

 � Lupe: 

 � Screenshotfunktion: 

Arbeit mit dem Programm
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Funktionen der Software

Das Geschriebene kann auch wieder entfernt werden. Dabei wird die ganze Übung 
automatisch auf die Ausgansposition zurückgesetzt. Der Stift lässt sich durch er-
neutes Klicken auf den Button  
ausschalten.

Mit diesem Button löschen Sie alle Eingaben und Interaktionen der Schüler und  
 

verfügbar.

Zurück zur vorigen Folie. 

Vor zur nächsten Folie.

Zur letzten Folie in dieser Übungseinheit. 

-Buttons. 
schließt sich die Seite.

Beispiel und Lösung

Mit Klick wird die Lösung der Aufgabe ange-
zeigt. Sie wird über das Kreuz oben rechts wie-
der geschlossen.

Mit Klick wird ein Beispiel angezeigt. Es wird 
über das Kreuz oben rechts wieder geschlos-
sen.
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Paare finden: 
Bei dieser Übung finden die Schüler am White-

-
gehören. Dieses Format eignet sich zur Wort-
schatzarbeit oder kann für die Einübung von 
Verbformen oder anderen grammatischen  
Formen eingesetzt werden.  
Achtung: Beim Vor- und Zurückblättern geht der 
Bearbeitungsstand verloren.

Elemente zuordnen: 
 
-

dateien anzuhören, die mit Klick auf den Laut-
sprecher abgespielt werden können. Es kann 
mit einem Klick auf die Kiste in diese 
hineingeschaut werden. Mit Klick auf das 
Schließen-X wird die Ansicht geschlossen. 
Beim Vor- und Zurückblättern springen die  
Elemente zurück in ihre Ursprungsposition, und 
die Kisten sind wieder leer.

Satzbau / Drag & Drop:
Bei diesem Übungstyp müssen die Schüler  

und an die richtige Position ziehen. Der Status 
bleibt beim Vor- und Zurückblättern innerhalb 

Puzzle:  
Setzen Sie mit Ihren Schülern den Stadtplan 
von Paris zusammen.

Grammatikmaschine:  

der Schüler z. B. die Grundform einer Vokabel 

passende Zeit, Form usw. ausgegeben.
Achtung: Beim Vor- und Zurückblättern geht der 
Bearbeitungsstand verloren.
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Lückentext: 

Lehrerhinweise für den Unterrichtseinsatz

der interaktiven Übung angibt, den Einsatzort benennt, Inhalte und Funktiona-
litäten zusammenfasst, Einsatzszenarien für Gruppenarbeit, mit Varianten, be-
schreibt und auch zur Differenzierung nach unten oder oben,  sowie zum Einsatz 
bei Einführung oder Wiederholung vorschlägt.

Die Lehrerhinweise sind im Dateiformat pdf abgelegt und im Menü der Software 

Ergänzende Folien für den Unterricht

-

eingesetzt werden.
Der Aufruf erfolgt über das Menü.
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