
1. Die SuS malen am Computer Bilder aus, indem sie gleiche Formen anklicken. Sie lernen den 
Umgang mit der Maus und ebenfalls Farben und Formen zu vergleichen. 
 

2. Im Freispiel dürfen die SuS während einer bestimmten Zeit (eine Sanduhr misst die Zeit) ein 
Lernspiel auf dem Computer spielen zu einem Thema, das wir zuvor behandelt haben. 
 

3. Die SuS haben verschiedene Formen (Kreis, Dreieck, Viereck) kennengelernt. In einem nächsten 
Schritt suchen und fotografieren sie gleiche Formen im Zimmer (z.B. Fenster, Stuhlkreis, usw.) 
 

4. Im DaZ/Förder-Unterricht werden Wörter aus dem Wortschatz fotografiert und die Bilder zum 
Lernen zusammengestellt (Foto-Wörterbuch). 

 
5. Die SuS üben ihren eigenen Namen schreiben (Buchstabenabfolge), später schreiben sie Wort- 

oder Satztreppen. Dabei lernen sie "Kopieren" und "Einfügen" auf verschiedene Arten. 
 

6. Die SuS lösen Textverständnisaufgaben zu einem erarbeiteten Lesetext, nach Möglichkeit in 
angepassten Schwierigkeitslevels. Zusätzlich werden verschiedene Aufgaben gelöst, die der 
Wortschatzfestigung dienen. 
 

7. Im Fach Deutsch lösen die SuS digitale Lesespuren (Beispiele, siehe http://lesespuren.ch/list.php). 
 

8. Die SuS üben das Lesen individuell nach ihren Möglichkeiten: Lesememory, Schnelllesen usw. 
 

9. Um Lesetexte oder Dialoge einzuüben und zu verbessern, werden diese aufgenommen (Audio- 
oder Videoaufnahme). So erhalten die SuS eine akustische (oder auch visuelle) Rückmeldung. 
 

10. Die Schülerinnen und Schüler machen eine Audioaufnahme kleinerer Texte, Geschichten oder 
Rollenspiele oder produzieren gar ein Hörspiel. (Zusätzliche Möglichkeiten: Die Geräusche und 
ggf. auch der Text werden ausserhalb des Schulzimmers aufgenommen, anschliessend wird alles 
zusammengeschnitten.) 
 

11. Eine Geschichte wird in Szenen aufgeteilt und diese dann verfilmt. Die Filme werden geschnitten, 
bearbeitet und zusammengestellt. 
 

12. Im Fach Deutsch vertiefen die SuS regelmässig grammatikalische Unterrichtsinhalte am 
Computer. Dabei geht es ums Üben und Festigen von wichtigen Fertigkeiten (z.B. Begleiter von 
Nomen, Zeitformen). 
 

13. Im Deutschunterricht wird die Rechtschreibung geübt, mit geeigneter Software auch passend zu 
den individuellen Rechtschreibschwierigkeiten. 
 

14. SuS gestalten Titelblätter oder Seiten von Klassenzeitungen. 
 

15. Texte verschiedenster Art (Geschichten, Vorträge u.a.) werden am Computer geschrieben. 
Anschliessend werden sie überarbeitet, evt. mit Bildern (auch Fotos u.a.) ergänzt und 
ausgedruckt. So können auch „Geschichtenbüchlein“ entstehen. 
 

16. Im Fach Deutsch wird die Klassenlektüre digital gelesen. So muss nicht mehr auf Verfügbarkeit 
und Ausleihfristen des Titels Rücksicht genommen werden, es kann auf unterschiedliche 
Fähigkeiten und Kompetenzen der SuS eingegangen werden (schwächere SuS können sich z.B. 
Abschnitte vorlesen lassen, nichtdeutsche Muttersprachler können in ihrer Muttersprache lesen, 
einige Bücher gibt es in vereinfachter Sprache) und es gibt mehr Möglichkeiten zur Vertiefung 
(Vorlesestimmen, Animationen, Verlinkungen, kleine Spiele u.a.). 
 

17. Im Sprachunterricht werden Übersetzungstools eingesetzt (F, E, SuS mit keinen/mangelnden 
Deutschkenntnissen). 
 

18. Im Englisch- oder Französischunterricht wird Wortschatz geübt oder Inhalte von units/unités 
vertieft. 
 

http://lesespuren.ch/list.php


19. Im Fremdsprachunterricht begegnen sich SuS unterschiedlicher Muttersprachen und 
kommunizieren mit Chat, Mail oder Videokonferenz. 
 

20. Im Fach Mathematik vertiefen die SuS regelmässig die Unterrichtsinhalte am Computer. Dabei 
geht es ums Üben und Festigen von wichtigen Fertigkeiten (z.B. Kopfrechnen, 
Massverwandlungen). 
 

21. Im Fach Mathematik arbeiten die SuS an offenen Aufgaben und müssen deshalb verschiedene 
Dinge recherchieren, um Annahmen treffen zu können. 
 

22. Die SuS schauen zu bestimmten Themen zur Veranschaulichung ein Video (z.B. "Eine Schlange 
häutet sich...") an. 
 

23. Die SuS diskutieren in der Gruppe, was der Tiger für ein Fell hat und beschreiben einander die 
Struktur. Da nicht alle gleicher Meinung sind, wird im Internet nachgeschaut. 
 

24. In einer Waldexkursion werden Entdeckungen in Bild und Ton festgehalten oder Pflanzen/Tiere 
bestimmt. 
 

25. Im Fach NMG erhalten die SuS den Auftrag, zu einem geografischen, geschichtlichen oder 
naturkundlichen (Teil-)Thema zu recherchieren (z.B. die Teile einer Blüte) und die Resultate 
später der Klasse vorzustellen (auch auf andere Fächer übertragbar). 
 

26. Im Fach NMG (Heimatkunde) erkunden die SuS die Gemeinde Weinfelden (oder im Rahmen 
eines Lagers auch eine andere Gemeinde in der Schweiz) und dokumentieren wichtige Gebäude 
und Örtlichkeiten mittels Fotos und/oder Filmen und/oder interviewen Personen, die in diesen 
Gebäuden arbeiten. Vielleicht entsteht daraus auch eine digitale Schnitzeljagd, die anderen 
Klassen zur Verfügung gestellt werden könnte. Dieses Szenarium ist auch übertragbar auf ein 
naturkundliches oder geschichtliches Thema. 
 

27. Im Werkunterricht gestalten die SuS am Bildschirm eine Vorlage (für Applikationen, 
Druckvorlagen, Strickgrundlagen u.a.). Schriften werden gewählt, vergrössert, gedruckt und Bilder 
werden einfach bearbeitet. 
 

28. Im Fach TW erhalten die SuS den Auftrag, ihre einzelnen Lernschritte an einem Gegenstand 
stichwortartig festzuhalten und diese mit Bildern zu versehen. 
 

29. Im Werkunterricht (oder anderen Fächern) können SuS Arbeitsabläufe abrufen und diese somit in 
ihrem eigenen Arbeitstempo umsetzen. 
 

30. Im Fach Zeichnen müssen die SuS Wintersportler in Aktion zeichnen. Sie recherchieren im 
Internet (Bilder), damit sie sich dies besser vorstellen und darstellen können. 
 

31. Im Zeichenunterricht wird digital gezeichnet, dabei werden die SuS durch einfachere 
Korrekturmöglichkeit zum Ausprobieren ermutigt. 
 

32. Lieder werden aufgenommen und digital nachbearbeitet (z.B. Instrumente dazufügen). Oder die 
SuS komponieren ein eigenes Musikstück. 
 

33. Im Turnunterricht werden Bewegungsabläufe gefilmt, damit sich die SuS nach dem Vorturnen 
gleich eine visuelle Rückmeldung einholen können. Videoaufnahmen können auch für 
Turnprüfungen eingesetzt werden. 
 

34. Die SuS bereiten sich auf eine Prüfung vor (z.B. mit einer Software, die nach dem Prinzip 
„Karteikarten“ funktioniert). 
 

35. In verschiedenen Fächern lösen die SuS Quizze und ähnliches, um Gelerntes zu vertiefen. 
 

36. Die SuS erstellen StopMotion-Filme (einfache Trickfilme). 
 



37. Die SuS erstellen ein Videotutorial (Erklärvideo) zu einem bestimmten Thema und stellen dieses 
dann anderen zur Verfügung. 
 

38. Die Klasse erstellt ihre eigene Homepage (evt. auch Blog o.ä.) und aktualisiert sie regelmässig. 
 

39. Befragungen und Brainstorming in verschiedenen Fächern werden mit Webtools durchgeführt. 
 

40. Die SuS lernen und trainieren das Tastaturschreiben. 
 

41. Die SuS eignen sich einfache Programmierkenntnisse mit Hilfe einer Programmiersprache an. 
 

42. Die SuS experimentieren mit stufengerechten Robotern oder roboterähnlichen Geräten und 
programmieren Abläufe, welche danach von andern SuS rekonstruiert werden müssen. 
 

43. Die SuS bauen mit ausgewählten Materialien (z.B. Lego, MaKey MaKey, Calliope mini u.a.) 
diverse Objekte, die dann elektronisch oder digital gesteuert werden. 


