
Tool Kostenpflichtig Datenschutz Anleitungsvideo Einsatzmöglichkeit/Phase 
Lino 
http://en.linoi
t.com/ 
 

nein, 
Anmeldung nötig 

Passwort, zugelassene Gruppen-
mitglieder können die Notizen 
einsehen und selbst ergänzen oder 
neu sortieren 

https://youtu.be/CvqZHb0RJR
E 
Using Lino in the classroom, 
rd. 7 Minuten 

in der Planungsphase  
 

Edublogs 
http://edublog
s.org 
 
 

Basis-version kostenlos, 
Anmeldung nötig, 
Pro-Version ist kosten-
pflichtig   

SuS sollten Avatars oder 
Pseudonyme verwenden, 
Lehrer kann Kommentare 
moderieren (zulassen oder nicht) 

Generelle Einführung 
https://youtu.be/5gzJNMEFkN
M 
Blogging in the Classroom – 
quick tutorial of Edublogs 
https://youtu.be/dx5m0Uwho
p0 
rd. 8 Minuten 

Veröffentlichung von Texten, 
Kommentieren der Texte anderer 
Nutzer 

Epals 
https://www.e
pals.com 
 

nein, 
Zustimmung der Eltern 
nötig, 
Registrierung nötig 

Über Cricket Media, Sicherheit hoch How to use epals in the 
classroom 
Tutorial, rd. 7 Minuten 
https://youtu.be/6P8KWFxXp
N0 
Webinar, 43 Minuten 
Why? How? What? 
https://youtu.be/1fuAvJSZd7o 

Austausch von Klassen rund um den 
Globus 

Tiki-Toki 
https://www.t
iki-toki.com 
 

kostenlos Registrierung erforderlich, 
passwortgeschützt  

Introduction to Tiki-Toki 
Timelines, rd. 3 Minuten  
https://youtu.be/4e97aGI4zO
A 
 

Erstellen von Zeitleisten, z.B. zur 
Strukturierung vor dem Schreiben, 
zum Austausch von Zeitleisten im 
Rahmen von Lesetagebüchern, zur 
Verteilung von Aufgaben beim 
Schreibprozess (collaborative writing) 

Scribble 
https://app.scr
ibblepress.co
m/ 
 

kostenlose und premium 
Version erhältlich 

Kinder/Jugendliche unter 18 dürfen 
die Bücher nur innerhalb der App 
verwenden und nicht exportieren 

Anleitungsvideo auf der 
Startseite der App 

Handlungsstränge konzipieren, 
ausarbeiten, anhand von 
vorgefertigten Geschichten weiter 
entwickeln 

Book creator kostenlos Verwendung z.B. über ein iPad How to use book creator in Unterstützung beim Schreibprozess 
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https://bookcre
ator.com 
 
 
 

the classroom rd. 2,5 Minuten 
https://youtu.be/3rFwAe8C1o
Q 
Book Creator Tutorial, rd. 18 
Minuten 

durch Bausteine, Bilder, 
Ordnungsmöglichkeiten, 
einfache ‚Veröffentlichung’ 

Kidblog 
https://kidblog.
org 
 

30 Tage kostenlos, 
Lehreraccount, 
klassenweise Anmeldung 

Ohne Zustimmung des Lehrers geht 
nichts ins Netz, Einstellung von ganz 
privat bis öffentlich möglich 

What is kidblog, and why 
should I use it in my classroom  
Einführung, rd. 3 Minuten 
https://youtu.be/DPAMhMrCa
AQ 
 

Austausch von Texten, 
Veröffentlichung 

Quadblogging 
 

kostenlos innerhalb der 4 Klassen sicher https://youtu.be/ivDeXYB2IsA 
 

4 Klassen tauschen ihre Blogs 
untereinander 

Voki 
http://www.v
oki.com 
 

kostenfreie  
Lehrervariante (15 Tage 
kostenlos) 

Registrierung und Kennwort nötig Werbevideo unter 
http://www.voki.com/?destin
ation=/mywebsite.php 
 

zuvor verfasste Texte werden über 
einen Avatar gesprochen 

Slick write 
http://www.sli
ckwrite.com 

kostenlos Dokumente werden nicht ungefragt 
weitergegeben 

Demo vorhanden unter 
www.slickwrite.com 

Überprüfen und Überarbeitung von 
Texten, Grammatik, Stil, Wortschatz 

weebly kostenpflichtig, 
unterschiedliche Tarife 

Registrierung und Bezahlung Beginner’s Guide to Weebly, 
rd. 55 Minuten 
https://youtu.be/Q54rdwe-
9s0 

Erstellung eigener Websites 
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