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Quizlet 
 
Beschreibung 
 
Quizlet ist eine Website und eine iOS- Applikation, 
die dem oder der Benutzer/in verschiedene 
Möglichkeiten bietet, Vokabular und Ähnliches zu 
lernen. Man kann den Lernstoff im klassischen 
„Kärtchen-stil“ lernen, die Website einen Test 
generieren lassen, möglichst schnell die richtigen 
Antworten eintippen und noch viel mehr.  
Dabei kann man sich mit seinen Kameraden/innen 
verbinden und die Resultate vergleichen und von 
ihren „Sets“ lernen. Somit muss jeweils nur ein 
Klassenmitglied das Vokabular hochladen, und 
der Rest der Klasse kann davon profitieren. 
 
Benutzung 
 
Ich benutze dieses Tool oft und es ist mir eine 
grosse Hilfe, weil ich bei konventionellen 
Lernarten oft unkonzentriert bin. Auf der Website 
kann man einfach auf seine Karteien (oder 
diejenigen der Klassenkameraden) zugreifen und 
dann auf die gewünschte Lernart klicken. 
 
Bewertung 
 
Quizlet ist wahrscheinlich eines der besten Tools, 
die ich je benutzt habe. Es ist vollgepackt mit so 
vielen unglaublich hilfreichen Funktionen und 
Features, dass ich sie hier gar nicht alle aufzählen 
könnte, und übertrifft die Konkurrenz in fast allen 
Aspekten. Dass man sich mit seinen Klassenkameraden messen kann, hat einen 
Motivationseffekt, und obendrein kann man mit ihnen sein Vokabular austauschen. 
Ausserdem ist es gratis! Ich empfehle es wirklich jedem/r, der/die Wörter oder 
etwas anderes in einem Frage/Antwort-Format lernen muss. 
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VUE 
 
Beschreibung 
 
Visual Understanding Environment, kurz VUE, ist 
ein Multiplattformprogramm mit dem man 
Mindmaps, Flowcharts und Conceptmaps einfach 
erstellen und exportieren kann. Es basiert auf 
einem einfachen User-Interface, und man kann die 
einzelnen Knoten und Verbindungen individuell 
formatieren und platzieren. 
 
Benutzung 
 
Ich habe schon viele Projekte verschiedener Art mit 
VUE erstellt, und es war sehr leicht zu erlernen. Man 
kann durch Klicken neue Knoten oder Verbindungen 
erstellen und diese per drag & drop bewegen.  Mit 
Hilfe der Formatierungspalette kann man diese dann 
visuell bearbeiten.  
 
Bewertung 
 
VUE hat eine Vielzahl an Features, ist aber trotzdem sehr 
benutzerfreundlich und übersichtlich und ermöglicht 
einen schnellen und unkomplizierten Workflow ohne viel 
Erfahrung. Ich empfehle das Programm wirklich allen, die 
Grafiken dieser Art erstellen wollen. 
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Komodo Edit 

 
Beschreibung  
 
Komodo Edit ist ein kostenloses Programm, mit 
dem man eine Vielzahl an Dateiformaten, wie zum 
Beispiel HTML- oder CSS-Dateien erstellen und 
editieren kann. Es setzt zwar voraus, dass man sich 
mit dem Codieren des gewählten Dateiformates 
auskennt, doch es hilft einem trotzdem, zum 
Beispiel in dem es auf Fehler aufmerksam macht 
oder geöffnete Klammern automatisch schliesst. 
 
Benutzung 
 
Ich habe Komodo Edit bis jetzt in mehreren 
grossen Projekten Hand in Hand mit Adobe 
Dreamweaver benutzt. Häufig codiere ich die 
Grundstruktur in Dreamweaver und passe die 
Feinheiten in Komodo Edit an. Man tippt die 
gewünschten Code-Linien ein, und Komodo Edit 
weist einem auf Fehler hin, vervollständigt offene 
Klammern, färbt alles verständlich ein usw. 
 
Bewertung 
 
Für komplett HTML-unerfahrene Benutzer ist 
Komodo Edit sicher nicht geeignet, denn man 
muss wissen, wie die grundlegenden Code-Linien 
funktionieren und wie man sie anwendet, aber 
wenn man im Internet nach gesuchten Funktionen 
und Code-Linien suchen kann, können auch 
Anfänger das Programm bedienen. Es ist sicher 
nicht so benutzerfreundlich wie z.B. Dreamweaver, ist 
aber für ein Gratisprogramm doch deutlich besser 
als ein simpler Text-Editor. Wer eine grafische 
Oberfläche und vereinfachtes Codieren erwartet, 
wird mit diesem Programm nicht zufriedengestellt 
sein. Erfahrenen ist es hingegen sehr zu 
empfehlen. 
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Dropbox 

 
Beschreibung 
 
Dropbox ist ein populärer Cloud-storage-service, 
mit dem man Daten zwischen mehreren 
Computern und mobilen Geräten austauschen 
kann. So kann man z.B. die Dokumente am 
Arbeitsplatz in den Dropbox-Ordner speichern 
und kann diese später zu Hause am persönlichen 
Computer öffnen und editieren. Alle Änderungen 
werden dann, solange eine Internetverbindung 
besteht, auf sämtlichen verbundenen Geräten 
gespeichert. Ausserdem kann man Daten mit 
anderen Dropbox-Nutzern austauschen. 
 
Benutzung 
 
Ich speichere praktisch alle meine Schul-
Dokumente in meine Dropbox. Somit kann ich zu 
Hause an meinen digitalen Unterlagen 
weiterarbeiten, und wenn ich Hausaufgaben am 
Computer habe, kann ich diese schon in der 
Schulstunde beginnen und dann Zuhause fertig 
erledigen. 

Bewertung 
 
Einen Dropbox-Ordner zu haben, ist eine grosse 
Erleichterung für Menschen, die an mehreren 
Arbeitsplätzen digitale Medien benutzen, Daten 
unkompliziert zwischen Geräten austauschen 
wollen oder Teile ihrer Daten gerne in einer Cloud 
synchronisiert hätten. Was ich jedoch schade finde, 
ist, dass man, verglichen mit anderen Cloud-Service-
Anbiertern, eher wenig Speicherplatz zur Verfügung 
hat und für mehr Speicherplatz zahlen muss. 
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Cinderella 

    
Beschreibung 
 
Cinderella ist ein kostenloses 
Multiplattformprogramm, mit welchem man 
einfach geometrische Konstruktionen erstellen 
kann. Man kann während und nach dem 
Konstruieren sämtliche Punkte der Konstruktion 
bewegen oder animieren, und der Rest der 
Konstruktion passt sich den Änderungen an.  

Benutzung 

Ich habe Cinderella schon mehrmals benutzt, 
einesteils, um geometrische Konstruktionen und 
Gesetze dynamisch zu visualisieren und zu 
animieren und diese somit verständlicher zu 
machen, was beim Verstehen hilft. Andererseits 
benutze ich es  auch um eigene Konstruktionen zu 
entwickeln (wie das interaktive 3D-Haus rechts). 
Cinderella bedient sich ähnlich wie ein 
Zeichenprogramm. Auf einer Leiste am oberen 
Rand kann man geometrische  Konstruktions-
elemente (z.B. Mittelpunkt, Kreis, sich rechtwinklig 
schneidende Gerade) auswählen, und dann kann 
man auf der blau-grauen Fläche mit einem Klick 
dieses Element der Konstruktion beifügen. 

Bewertung 

Cinderella ist ein exzellentes Programm, wenn 
auch ein Bisschen gewöhnungsbedürftig. Es hat 
viele Funktionen und ist bei weitem einfacher als 
traditionelles Konstruieren, sofern man sich an die 
Bedienung gewöhnt hat. Für alle, die mit 
geometrischen Konstruktionen arbeiten, ist dieses 
Programm sehr empfehlenswert. 
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Prezi 

Beschreibung 

Prezi ist ein Tool, um Präsentationen zu erstellen, 
ähnlich wie PowerPoint, jedoch mit drei 
entscheidenden Unterschieden: Zum Ersten ist es 
gratis, zweitens erfolgt das Erstellen, Präsentieren 
und Speichern von Präsentationen auf einer 
Website und in einer Cloud, und drittens navigiert 
man während dem Präsentieren, anstatt via 
aufeinanderfolgende Folien, via Zoom und 
Bewegung.  

Benutzung 

Ich habe Prezi bis jetzt für mehrere Präsentationen 
in verschiedenen Fächern benutzt. Zuerst gestaltet 
man die Präsentation am persönlichen Computer, 
und beim Präsentieren greift man einfach auf dem 
Computer, welcher an den Beamer angeschlossen 
ist, über die Website auf seine Präsentation zu. 

Bewertung 

Als Gratisprogramm ist Prezi sehr empfehlenswert. 
Das Bearbeiten online ist leicht und schnell zu 
lernen, und ich habe mich schnell daran gewöhnt. 
Es hat jedoch deutlich weniger Funktionen wie 
PowerPoint und ist nicht bug-frei. Die Grundidee 
des Zooms ist durchaus nett, kann aber nicht alle 
andern Mängel ausbügeln. Wer PowerPoint hat 
und sich damit auskennt, soll meiner Meinung 
nach nicht umsteigen, aber man kann auch 
durchaus gute und professionelle Präsentationen 
mit Prezi erstellen. 

 



	   9	  

Apimac Timer 
 

Beschreibung 

Apimac Timer ist ein Gratisprogramm 
ausschliesslich für Mac, mit dem man sich Timer, 
Wecker und Stoppuhren stellen kann, auch 
mehrere gleichzeitig. Man kann vieles anpassen, 
zum Beispiel den Alarm-Klang ändern oder sogar 
eine beliebige Aktion beim Ablaufen eines Timers 
festlegen (z.B. Lautstärke ändern oder Computer 
ausschalten). 

Benutzung  

Ich benutze Apimac Timer oft bei mir Zuhause, 
z.B. wenn ich mir ein Zeitlimit stellen will, aber 
auch, um  Zeit zu messen. Um sich einen neuen 
Timer zu stellen, drückt man ⌘N. Man kann dann 
oben links einen der drei Modi auswählen, und 
wenn man mit den Einstellungen zufrieden ist, 
drückt man auf den blauen Knopf unten links, und 
der Timer geht los. 

Bewertung 

Apimac Timer ist für das, was es ist, ein tolles 
Programm. Schade, dass es nur für Mac 
funktioniert und dass man für gewisse Funktionen 
die kostenpflichtige Version braucht.  
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Edmodo 
 

Beschreibung 

Edmodo ist eine Website, mit der man sich mit 
seinen Klassenkameraden austauschen, online  
Tests absolvieren und noch vieles mehr tun kann. 
Man könnte es als „soziales Netzwerk für Schulen“ 
beschreiben. Die Kommunikation erfolgt in 
Gruppen, in denen Schüler/innen und 
Lehrer/innen etwas posten können. Die anderen 
Mitglieder der Gruppe können dann den Post 
kommentieren. Ausserdem können Lehrer einer 
Gruppe Aufgaben stellen oder sogar Tests geben 
und online bewerten. 

Benutzung 

Unsere Klasse hat Edmodo schon in mehreren 
Fächern benutzt, für Tests wie auch für eigene 
Aufgaben. Als Einzelbenutzer kann man von 
Edmodo kaum profitieren, man muss sich als 
Klasse anmelden. Ein Lehrer kreiert eine Gruppe 
und erhält einen Gruppencode, mit dem die 
Schüler dann der Gruppe beitreten können. 

Bewertung 

Edmodo ist ein toller Service. Für Lehrer/innen, 
die eine Schulklasse mit Laptops unterrichten, 
kann ich es nur empfehlen. Man muss einfach 
aufpassen, dass es die Schüler/innen nicht als 
soziales Netzwerk „missbrauchen“. 
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WolframAlpha 
 

Beschreibung 

WolframAlpha ist eine englischsprachige Website, 
mit der man wissenschaftliche Fakten nach-schlagen 
kann. So kann man zum Beispiel „Amount of hospital 
beds in Switzerland compared to Russia“ eintippen, 
um genaue Angaben bezüglich der Anzahl 
Spitalbetten in der Schweiz verglichen mit Russland 
zu erhalten. Beim nachschlagen des Wortes „King“ 
erfährt man, dass das Wort im achtzehnten 
Jahrhundert fast fünf mal so häufig benutzt worden 
war wie heute, erhält eine Liste von spezifischeren 
Bezeichnungen, und ausserdem werden sämtliche 
Reimwörter aufgezählt. 
 
Benutzung 

Generell benutze ich für das Nachschlagen im 
Internet Google, aber wenn ich spezifischere Dinge 
herausfinden will oder fragwürdige Angaben prüfen 
will, benutze ich WolframAlpha. Ausserdem kann ich 
somit Ideen sammeln für eine Präsentation. Wenn ich z.B. mehr Informationen in 
meiner Präsentation über die Beatles beinhalten will, tippe ich „Beatles“ ein, und 
erhalte eine Timeline der Mitglieder, einen Graph, der die Anzahl Aufrufe ihrer 
Wikipedia-Seite chronologisch darstellt, alle ihre Alben, und auf weiteres 
Nachschlagen erfahre ich, dass das Wort „Beatles“ beim Spiel „Scrabble“ nicht als 
Wort akzeptiert wird. Ausserdem ist es laut der Website ein sehr schwaches 
Passwort (Stärke -12). 

Bewertung 

WolframAlpha ist eines der erstaunlichsten Tools, das ich je benutzt habe. Oft 
muss man etwas mehrmals umformulieren, dass man die gewünschten Angaben 
erhält, aber es ist trotzdem sehr hilfreich. Leider ist es sehr langsam, auch bei 
schneller Internetverbindung.   


