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Campus A, Lektion 8, 1

Die Seiten im Buch

Einstieg

Mentimeter
- Vorwissen reaktivieren und mit Schüleraussagen arbeiten
- Arbeitsaufwand: 1-3 Minuten
- Kollaborativ und in Echtzeit 

https://padlet.com/annkathrin_giebe/f0bk0s3gnxaw0mfe
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Video mit einer Länge von 0:14
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eignet sich auch gut für ein Stundenfeedback ― IRHINE

Sehr motivierend!! ― ANONYM

Ein sehr schönes Medium. ― ANONYM

ähnlich: answergarden ― ANONYM

Kahoot!
- Vorwissen reaktivieren und Ehrgeiz wecken
- Arbeitsaufwand: 5-10 Minuten
- in Echtzeit, Motivationssteigerung 

Play Kahoot! - Enter game PIN here!
Join a game of kahoot here. Kahoot! is a
free game-based learning platform that
makes it fun to learn - any subject, in any
language, on any device, for all ages!

KAHOOT

Die Schüler lieben die Musik. Auf Dauer aber sehr nervig.
― ANONYM

ich auch ― ANONYM

Die Musik ist für SuS motivierend, glaube ich ― ANONYM

Die Musik ist den SuS immer besonders wichtig ;) ― ANONYM

Die Musik kann man ausschalten bzw. ändern. ― ANONYM

ansonsten natürlich super! ― ANONYM

aber die Musik �nde ich unerträglich ― ANONYM

Plickers
Kahoot-Ersatz: Das Spielerische fällt etwas weg (keine Musik,
Zeitdruck), jedoch brauchen die SuS nicht einmal ein Handy
(bekommen QR-Codes ausgeteilt) - gerade an Schulen gut, in
denen der Handygebrauch untersagt ist

Plickers
Formative assessment has never been
faster. Plickers is the free card activity
your students will love. Join millions and
play in your next lesson. Sign up for free
Used by K-12 teachers in over 100
countries

PLICKERS

Textarbeit

Storyboardthat
- eigene Comics zu einzelnen Szenen des Lektionstextes
erleichtern die inhaltliche Vorentlastung, Verknüpfung des
Text�usses
- Arbeitsaufwand: 15-30 Minuten

Das gesamte Storyboard be�ndet sich in der Spalte „Upload
with Padlet“

die Schüler können auch Sprechblasen selbst füllen. ― ANONYM

auch sehr gut, um Schüler den Text interpretieren zu lassen
(Welche Gestik/Mimik haben die Personen wohl? Was sind die

entscheidenden Szenen?...) ― PINGERM

Learningapps- Textvorentlastung
Auch für die Textvorerschließung können die Apps genutzt
werden

Textvorerschließung Campus A 8, 1
Lies dir den lateinischen Satz durch und
finde die passende Antwort. Achtung: Es
ist nicht die wörtliche Übersetzung
gefragt, sondern nur eine Wiedergabe
des Inhalts!

LEARNINGAPPS.ORG

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/337519856/8eee40c24e05b10eaf7793b6504097de/661AD295_8C85_4E5F_95A1_5E0B64AF58BA.MOV.mov
https://padlet.com/irhine
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https://get.plickers.com/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/337519856/5e865b347ea09853fe381cc6abcc6623/media.png
https://padlet.com/pingerm
https://learningapps.org/13650339


Learningapps- Textverständnis
- Verschiedene App-Vorlagen zum Üben, Wiederholen,
Anwenden und Vertiefen
- Arbeitsaufwand: 5-15 Minuten
- individuelles Üben, Klassenzugänge durch Lehrer, statistische
Auswertung

Campus A, Lektion 8, 1 Textarbeit
Fülle die Lücken mit Hilfe deines
Wissens der Übersetzung

LEARNINGAPPS.ORG

Kahoot!- Textverständnis Stufe I

Play Kahoot! - Enter game PIN here!
Join a game of kahoot here. Kahoot! is a
free game-based learning platform that
makes it fun to learn - any subject, in any
language, on any device, for all ages!

KAHOOT

Kahoot!- Textverständnis Stufe II

Play Kahoot! - Enter game PIN here!
Join a game of kahoot here. Kahoot! is a
free game-based learning platform that
makes it fun to learn - any subject, in any
language, on any device, for all ages!

KAHOOT

mir gefällt der Einsatz lateinische Textzitate! ― MADALENAREIS2

Wortschatz

Learningsnacks
- eigenständige Überprüfung von Gelerntem, Differenzierung
- Arbeitsaufwand: ca 10-15 Minuten 
- kein Leistungsdruck, Feedback und Hilfestellungen durch
Rückmeldungen während der Übung  

Campus A_Lektion 8, 1_Wortschatz
Campus A_Lektion 8, 1_Wortschatz

LEARNING SNACKS

Macht total viel Spaß! Kann man die Inhalte kopieren und schnell
mit anderen Inhalten füllen? ― ANONYM

das war toll! danke für diese erste Erfahrung mit LearningSnacks!
― MADALENAREIS2

nette Kommentare ― ANONYM

Quizlet
- eigenständiges Üben und Abfragen der Vokabeln
- Arbeitsaufwand: ca. 10-15 Minuten
- kein Leistungsdruck, verschiedene Ansätze des Übens und
Wiederholens

Campus A, Lektion 8, 1
Start studying Campus A, Lektion 8, 1.
Learn vocabulary, terms, and more with
flashcards, games, and other study
tools.

QUIZLET

schade, dass man sich registrieren bzw. anmelden muss - mitten
in der Aufgabe! ― MADALENAREIS2

Mit Quizlet Live kann Wortschatzarbeit in Dreierteams während
des Unterrichts durchgeführt werden. Das schnellste Team, das

alle Fragen richtig beantwortet, gewinnt. Zeitumfang: ca. 10
Minuten. Sehr motivierend und geeignet, um z.B. Doppelstunden
aufzulockern! https://quizlet.com/de/features/live ― ANONYM

Learningapps

Buchstabensalat
Beim Erdbeben in Pompeji ist einiges
durcheinandergeraten. Ordne die Wörter
neu

LEARNINGAPPS.ORG

pons.com
auch ein gelungener kostenloser Vokabeltrainer (nicht für den
Unterricht, sondern für das häusliche Lernen)

PONS Vokabeltrainer - online und
kostenlos - PONS
Mit dem kostenlosen PONS
Vokabeltrainer einfach online Vokabeln
lernen mit Sprachen wie Englisch,
Französisch, Spanisch und vielen mehr.
Auch als App verfügbar.

PONS

ich wäre an Erfahrungen damit interessiert! ― MADALENAREIS2

Grammatik

Learningsnacks

https://learningapps.org/13610813
https://kahoot.it/challenge/08086347?challenge-id=9c5e48ba-94ec-438e-bbb6-1c0e30717c9e_1597304565938
https://kahoot.it/challenge/01624581?challenge-id=9c5e48ba-94ec-438e-bbb6-1c0e30717c9e_1597304617495
https://padlet.com/madalenareis2
https://www.learningsnacks.de/share/81843/0d2819fe6d7f1107d0e2bca248a85aa26f0515c1
https://padlet.com/madalenareis2
https://quizlet.com/de/517840984/campus-a-lektion-8-1-flash-cards/?i=1rlmno&x=1jqY
https://padlet.com/madalenareis2
https://quizlet.com/de/features/live
https://learningapps.org/13650143
https://de.pons.com/p/online-woerterbuch/vokabeltrainer
https://padlet.com/madalenareis2


- eigenständige Überprüfung von Gelerntem, Differenzierung
- Arbeitsaufwand: ca 10-15 Minuten 
- kein Leistungsdruck, Feedback und Hilfestellungen durch
Rückmeldungen während der Übung  

Campus A, Lektion 8, 1_Grammatik
Campus A, Lektion 8, 1_Grammatik

LEARNING SNACKS

Learningsapps- Verbformen finden

Campus A- Lektion 8, 1 Verbformen
im Perfekt
Finde alle Verben und ordne sie der
passenden Übersetzung zu

LEARNINGAPPS.ORG

Und bitte einmal verraten, wo "ich habe gep�egt" im
Buchstabennetz zu �nden ist :-) ― ANONYM

Ganz witzig - aber ich schätze, dass SuS damit ordentlich
Probleme haben, zumal wenn die Formen diagonal oder rückwärts

auftauchen. ― ANONYM

Quizlet
- eigenständiges Üben und Abfragen einzelner Formen
- Arbeitsaufwand ca 10-15 Minuten 
- kein Leistungsdruck, verschiedene Ansätze des Übens und
Wiederholens

Campus A, Lektion 8, 1 Verbformen
Start studying Campus A, Lektion 8, 1
Verbformen. Learn vocabulary, terms,
and more with flashcards, games, and
other study tools.

QUIZLET

Man kann auch bequem Vokabeln aus Word etc. importieren oder
am Tablet über Fotos. ― EMILY GOTTFRIED

Learningapps- Verbformen übersetzen

Verben übersetzen
Finde die passende Übersetzung

LEARNINGAPPS.ORG

Learningapps- Personalendungen sortieren

Personalendungen Perfekt
Sortiere die Perfektendungen

LEARNINGAPPS.ORG

Learningapps-Tempora bestimmen

Tempora zuordnen
Sortiere die Verben nach Tempora

LEARNINGAPPS.ORG

Explaineverything- Erklärvideos erstellen

Campus A, Lektion 8, 1 v-Perfekt
von latein-digital

YOUTUBE

Es gibt auch eine gut zu handhabende Version dieser App (explain
edu) für einmalig ca. 14 Euro. ― ANONYM

Man kann sich auch einfach per Zoom aufnehmen mit Whiteboard
oder ppt. ― SUSANNE_ARETZ1

Kostengünstig (natürlich nicht ganz so gut) auch möglich mit der
Funktion Bildschirmaufnahme beim iPad oder über die
Aufnahmefunktion der Folien bei PowerPoint ― IRHINE

Lektionsübergreifende
Vorschläge

Padlet

https://www.learningsnacks.de/share/81909/800223910224c7444031cbe6f085184de2264edc
https://learningapps.org/13610742
https://quizlet.com/de/517845354/campus-a-lektion-8-1-verbformen-flash-cards/?i=1rlmno&x=1jqY
https://padlet.com/emgot01
https://learningapps.org/13650202
https://learningapps.org/13650113
https://learningapps.org/13650103
https://youtu.be/-x9m-9HIsm0
https://padlet.com/susanne_aretz1
https://padlet.com/irhine


Die Familienkonstellation
Erstellt ein Schaubild zu der
Familienkonstellation ab Lektion 6,1

PADLET

Thinglink

Das antike Pompeji by AGiebe
TOUCH this image to discover its story.
Image tagging powered by ThingLink

THINGLINK

Bookcreator
Siehe in der Spalte „Uploaded with Padlet“

Bookcreator

Pompeji- Campus A-2
EPUB-Dokument

PADLET DRIVE

eher nicht. Computer oder Tablet. ― INGA MIDDEL

Nicht so gut, vor allem aufgrund der Bildschirmgröße... ― IRHINE

Wie gut ist das mit dem Smartphone verarbeitbar? ― ANONYM

Uploaded with Padlet

Storyboardthat

campus-a--lektion-8--1
PDF-Dokument

PADLET DRIVE

Das ist eine sehr gelungen Vorentlastung. ― ANONYM

Hallo

Canva, um Comics zu erstellen
https://www.canva.com/de_de/q/registrieren/comic/?
redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%3Fcre
ate%26category%3DtACZCigycaA%26referrer%3Dcomic-strips-
landing-page%26utm_source%3Donboarding

Weitere Anregungen

DecideNow!
- SuS auswählen
- bereits ausgewählte SuS können deaktiviert werden
- Gruppenzulosungen
- Themenvergaben

https://padlet.com/annkathrin_giebe/1mlj4p6apibo7y9u
https://www.thinglink.com/scene/1349713997896613891
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/337519856/cb0af8328d0116289c1dd69c0cb4484c/Pompeji__Campus_A_2.epub
https://padlet.com/ingamiddle
https://padlet.com/irhine
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/337519856/03b2cf1000f14415ec84d55993fd475d/campus-a--lektion-8--1
https://www.canva.com/de_de/q/registrieren/comic/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%3Fcreate%26category%3DtACZCigycaA%26referrer%3Dcomic-strips-landing-page%26utm_source%3Donboarding


DecideNow! Beispiel
von latein-digital

YOUTUBE

ONCOO
- mehrere Funktionen verfügbar: Kartenabfrage (Brainstorming),
Lerntempoduett, Helfersystem, Zielscheibe (Feedback)
- keine Registrierung für SuS nötig

Auch Leseeindrücke, persönliche Meinungen oder Vorwissen
können so gesammelt werden. ― ANONYM

Trello

Edpuzzle
funktioniert sehr gut zum Bearbeiten und Ergänzen von Videos
aller Art: https://edpuzzle.com/

Edpuzzle | Make Any Video Your
Lesson
Easily create beautiful interactive video
lessons for your students you can
integrate right into your LMS. Track
students' progress with hassle-free
analytics as you flip your classroom!

EDPUZZLE

Quizziz

Finde ich VIEL besser als Quizlet! V.a. die Rückmeldefunktionen zu
den SuS-Ergebnissen sind sehr gut. ― ANONYM

QR-Lernhilfen

… zur Verfügung gestellt, wollte ich noch sagen. ― ANONYM

Ja, zum Beispiel in den neuen Buchner-Büchern. ;-)In prima.
werden H5P-Übungen, Filme, Texte (von Schauspielern gelesen),

Audiodateien der Lernwortschätze ― ANONYM

Team Shake
ruft nicht nur einzelne SuS auf, sondern setzt Teams zur
Gruppenarbeit zusammen, man kann sogar nach
Leistungsniveau der einzelnen SuS oder etwa Geschlecht
differenzieren 

Screencast-o-matic
Kleine Erklär�lme erstellen, indem der Desktop ge�lmt wird.

Screen Recorder & Video Editor |
Screencast-O-Matic
Screencast-O-Matic allows my students
and I to communicate more effectively
via video screencasting. I like the ease of
creating videos, using the writing tools,
editing, publishing the mp4's and the price is right. Dr. Nellie Muller
Deutsch (Ed.D) Education Technology and Leadership Consultant

SCREENCAST-O-MATIC

Frage: Wie lange können wir auf dieses
Padlet zugreifen? Ich glaube, dass ich auch
für andere spreche, wenn ich sage, dass es
schön wäre, das in Ruhe nochmals
anzuschauen. Anja Wieber

Dem kann ich nur zustimmen. ― EVA_MARIA_LIEBING

Plickers
Erfassen oder Aktivierung von Vorwissen. Auch für formatives
Feedback geeignet. Zeitumfang: 1-3
Minuten. https://get.plickers.com/

Team Shake
Gruppeneinteilung, Partnerzulosung etc. für Gruppenarbeiten
oder ähnliches per Zufallsgenerator. Über einen
Beamer/Dokumentenkamera zB direkt für die SuS sichtbar

https://youtu.be/9gtuxTqp0qs
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://padlet.com/eva_maria_liebing
https://get.plickers.com/
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 Team Shake
 Team Shake provides a technological
and environmentally friendly way to
choose teams for board games, sporting
events, tournaments, school projects or
anytime groups are required. The newest
release brings many new features including full iPad support,
balancing teams based on skill or gender, impor...

APP STORE

Navigium
ein Klassiker der Lernsoftware mit sehr vielen Funktionen - für
die SuS in der Unterrichtszeit kostenlos nutzbar, wenn die
Schule eine Schulversion kauft

Latein lernen
Karteikastensystem Lerne zeiteffizient
und eigenverantwortlich mit dem
bewährten Karteikartensystem. Die
Vokabeln werden dich bei erfolgreicher
Abfrage in immer größeren Abständen
abgefragt, bis dass sie sicher im Langzeitgedächtnis verankert sind.
Erklimme bei fleißigem Lernen die römische Karriereleiter und steige
vom Futterholer und einfachen Legionär auf bis zum Legat!

NAVIGIUM

www.hermeneus.eu
Eine freie App zur Aufbereitung von Texten

https://apps.apple.com/de/app/team-shake/id390812953
https://www.navigium.de/

