
DEUTSCHUNTERRICHT 
AUS DER DISTANZ

ALLES AUSSER MEBIS



VIRTUELLE 
MUSEUMSBESUCHE

• https://www.kunsthalle-
muc.de/ausstellungen/faust-
digital/

https://www.kunsthalle-muc.de/ausstellungen/faust-digital/


LERNBEREICH ZUHÖREN: WWW.ARDAUDIOTHEK.DE

http://www.ardaudiothek.de/


VIRTUELLE 
LESUNGEN

• www.leselounge-ev.de

(Lesen von 8 bis 8)

• https://youtu.be/OvFntFt4ocY

(Isarautoren, hier: Juliane Breinl: Mein 
Mauerfall)

https://youtu.be/OvFntFt4ocY
https://youtu.be/OvFntFt4ocY
https://youtu.be/OvFntFt4ocY


WWW.MAL-DEN-CODE.DE

http://www.mal-den-code.de/


Was hat es mit der Stasi 
auf sich? Lies die Seiten 
58-62 nach.
Die Abkürzung „IM“ 
steht für...

Inoffizieller Mitarbeiter: 
3

Ministerium für 
Staatssicherheit: 5

Im Zeitgeschichtlichen 
Forum Leipzig gibt es 
eine Dauerausstellung 
zur DDR. Hör dir 
folgende Station an:
https://kurzelinks.de/aazu

Das Ziel der Stasi war es, 
politisch Andersdenkende 
ausfindig zu machen und so 
viele Informationen wie 
möglich über sie zu 
sammeln: 2

Das Ziel der Stasi war es, 
DDR-Bürger, die flüchten 
wollten, ausfindig und dann 
unschädlich zu machen: 1

„Mein Mauerfall“ (Juliane Breinl, 2019) Sachbuch für die Mittelstufe

Kapitel 2 „Nicht nur die Mauer trennte zwei deutsche Staaten“
Mal den Code
... und das geht so: 
In der linken Spalte findest du Fragen zum Inhalt des Sachbuches. Wenn du meinst, dass die Antwort in der zweiten Spalte richtig
ist, malst du die dort angegebene Zahl im QR-Code aus. Wenn du aber meinst, dass die Antwort in der dritten Spalte richtig ist, 
malst du die Zahl im QR-Code aus, die dort angegeben wurde.
Verwende dazu einen möglichst dunklen Stift. Da der Bleistift im Licht spiegelt, funktioniert er häufig nicht so gut; besser sind 
schwarze Filzstifte. Die Kästchen müssen zwar nicht perfekt ausgemalt sein, notwendig ist aber ein kontrastreicher schwarzer 
Teil in der Mitte des Kästchens. 

...u.s.w. die Tabelle ist hier nicht vollständig 
abgedruckt

https://kurzelinks.de/aazu




WWW.LEARNINGAPPS.ORG



HTTPS://LEARNIN
GAPPS.ORG/DISPL
AY?V=PQOXGWM
CA20

https://learningapps.org/display%3Fv=pqoxgwmca20


LANGE LINKS KÜRZEN, 
UM SIE EINFACH 
WEITERZUGEBEN:
WWW.KURZELINKS.DE

http://www.kurzelinks.de/


AUDIOFEEDBACK: (HTTPS://QWIQR.CO.UK) 

https://qwiqr.co.uk/


YOUTUBE



YOUTUBE



WWW.LESEN.BAYERN.DE



WWW.LECTORY.IO

• kollaborative Leseplattform

• kostenlosen Test Account 

• Der Account ist für drei Monate aktiv. Danach werden alle Daten gelöscht. Wir benachrichtigen Sie vorher, damit Sie rechtzeitig ihre Projekte als 
PDF exportieren können.

• Einen Quick Guide für Lehrer habe ich angehängt. Sie müssen, um Zugänge für Schüler/Leser zu erzeugen, ein lectory Projekt anlegen. Für ein 

lectory-Projekt müssen Sie einen Text, ein Buch im ECommerce-Modul (Symbol Einkaufswagen) 'kaufen' (Der Preis ist immer 0,00 €) und die Anzahl 
der gewünschten Zugänge angeben. Erst dann können Sie aus dem Projekt heraus Studenten/Schüler/Leser, die noch keinen Zugang haben, einladen.

• Für Fragen support@lectory.io

• Bitte beschränken Sie sich ein wenig bei den Zugängen auf vielleicht zwei, drei Klassen bzw. Gruppen und laden Sie nicht gleich die ganze Schule ein. 
Wir müssen den Datenverkehr auf der Plattform bezahlen.

• Bitte geben Sie uns Feedback zu Ihren Erfahrungen in der Praxis. Wir wollen lectory immer weiter an die Bedürfnisse Ihres Arbeitsalltages anpassen. 
Dazu brauchen wir Ihren Input.

http://www.lectory.io/
http://lectory.io


























WWW.CRYPTPAD.FR

http://www.cryptopad.fr/










WWW.ONTHESAMEPAGE.ONLINE

• Kooperativ zeichnen und skizzieren, Storyboard erstellen, Mindmap anlegen...

WWW.ONTHESAMEPAGE.ONLINE

• Kooperativ zeichnen und skizzieren, Storyboard erstellen, Mindmap anlegen...

http://www.onthesamepage.online/




SZ ABO DIGITAL

Projekt Schule&Zeitung:

Registrieren Sie sich unter https://schule-und-
zeitung.sueddeutsche.de/anmeldung/addstammdaten

mit Ihren Daten und einem selbst gewählten Passwort

Wählen Sie den „Corona-Zeitraum“ aus.

Nach erfolgreicher Registrierung loggen Sie sich auf 
unserer Website https://schule-und-
zeitung.sueddeutsche.de/ ein.

Unter dem Menüpunkt „Unterrichtsmaterial“ können Sie 
dann die verschiedenen Einheiten als PDF herunterladen.

https://schule-und-zeitung.sueddeutsche.de/anmeldung/addstammdaten
https://schule-und-zeitung.sueddeutsche.de/




BLOG: HTTPS://TELEGRA.PH

• Greife einen der bislang gelesenen Artikel heraus und fertige dazu einen Blogeintrag an. Das ist ganz 
einfach! Nimm dazu als Vorlage das Arbeitsblatt 3 „Mein Zeitungstagebuch“ (siehe PDF) und als Beispiel 
meinen Beispielbeitrag: 

• https://telegra.ph/Freiheit-im-Abseits-03-26 

• Ihr müsst jetzt nur auf www.telegra.ph gehen und loslegen. Wenn euer Blogeintrag fertig ist, kopiert ihr 
die Internetadresse (siehe mein Beispiel) und schickt sie mir: matthias.ott@elt.mbost.de

• Ich fertige dann eine Tabelle mit allen Links an, dann können alle auch das lesen, was die anderen 
geschrieben haben. 

• Diese Blogaufgabe muss jeder ein Mal erledigen. Wer möchte, kann natürlich mehrere Beiträge
verfassen, z.B. auch in den Ferien. Wer möchte, kann mir alle seine Blogeinträge schicken, dann kann ich 
nachlesen, was euch so interessiert ;-) 

https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Freiheit-im-Abseits-03-26






IDEEN AUF 
TWITTER:

#TWLZ
EDU-TALK.DE



ALP DILLINGEN

• Buch I: https://t1p.de/wmse

• Buch II: https://t1p.de/eo2g

• Buch III: https://t1p.de/bv10

https://t1p.de/wmse
https://t1p.de/eo2g
https://t1p.de/bv10


VIELEN DANK 
FÜR IHR 
INTERESSE!
MATTHIAS.OTT@ELT.MBOST.DE


