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Learning Apps - Anleitung 

«LearningApps» ist ein Online-Tool, mit dem sich ohne technisches Knowhow 
kurze Lerneinheiten von Quiz über Kreuzworträtsel bis hin zu Zuordnungsübungen 
auf einfache Art und Weise erstellen lassen. https://learningapps.org/tutorial.php





Konto erstellen 
Im Browser über die Adresse 
«LearningApps.org» lässt sich ein Konto 
erstellen.


Klicke hierfür oben rechts auf «Anmelden».




Klicke anschliessend auf «Neues Konto 
erstellen».





 


Wähle einen entsprechenden Benutzernamen, 
gibt deine eMail-Adresse ein, wähle ein 
Passwort, vervollständige die Angaben und 
klicke auf «Konto erstellen».
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Vorhandene Apps durchsuchen 
Über «App durchstöbern» lassen sich 
geeignete, bereits erstellte Apps suchen.




Die Suche lässt sich zudem in Schulstufen 
eingrenzen.




App erstellen 
Eine App kann von Grund auf neu erstellt 
werden, dabei stehen diverse Vorlagen je mit 
einer Vorschau und typischen Beispielen zur 
Auswahl.


Über «App erstellen» kann eine neue App von 
Grund auf neu erstellt werden.


Bestehende App anpassen 
Für den Anfang ist es allerdings 
empfehlenswerter, von einer bestehenden App 
auszugehen und einfach die Inhalte 
anzupassen. Anhand der Vorlage lässt sich so 
das Grundprinzip der Übung nachvollziehen.


Suche zunächst nach einer App, die deinen 
Vorstellungen nahe kommt und wähle «ähnliche 
App erstellen».


Ersetze die Inhalte gemäss deinen 
Vorstellungen. Tippe anschliessend auf 
«Fertigstellen und Vorschau anzeigen» um das 
erstellte Produkt zu überprüfen.


Bei Bedarf kannst du die App erneut bearbeiten. 
Um eine neu erstellte App speichern zu können, 
musst du mit deinem Account angemeldet sein.


Die App ist nun gespeichert und kann auf 
diverse Arten weitergegeben oder bei Bedarf 
überarbeitet werden. 
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Wurde die App gespeichert, kann eingestellt 
werden, für wen die App sichtbar sein soll. Eine 
«private App» ist nur für Personen sichtbar, 
welche die Adresse kennen. Um eine App für 
alle User zu veröffentlichen, muss ein Formular 
ausgefüllt und eingereicht werden.


Zudem besteht die Möglichkeit, Apps per Link an weitere Personen zu senden oder den automatisch 
generierten QR-Code zu kopieren.




Klassenraum einrichten & Schüler/
innen einladen 
Über «Meine Klassen» kann eine neue Klasse 
erstellt werden. 




Darin lassen sich nun einzelne SchülerInnen-
Accounts erstellen.





Die SchülerIinnen können sich über den Link (s. 
SchülerInnen per Link einladen) direkt mit ihrem 
Nutzernamen und ihrem Passwort anmelden. 
Damit haben sie Zugriff auf alle Apps, die 
innerhalb der Klasse verfügbar sind.




LearningApps teilen 
Da die Links zu einer App relativ kompliziert 
sind (diese werden von LearningApps 
automatisch generiert), empfiehlt es sich, den 
Link zu einer bestimmten App auf einer 
Klassenplattform zu veröffentlichen oder den 
Schülerinnen und Schülern den QR-Code 
verfügbar zu machen.


Im Klassenraum können die gewünschten Apps 
per Klick hinzugefügt werden, so dass diese für 
alle Schülerinnen und Schüler mit einem Login 
nutzbar sind.
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