
 

 

 

 

Leitfaden zur Nutzung des Online-Tools „LearningApps.org“ 

 

Liebe Lehrende, 

in diesem Dokument wird Ihnen das kostenlose Online-Tool „Learning-Apps.org“ vorgestellt sowie 

einige Hinweise zur Nutzung gegeben. Dieses Tool bietet die Möglichkeit, multimediale und interaktive 

Lernbausteine in Form von sogenannten „Apps“ zu erstellen, die sich sowohl in Lerneinheiten 

einbetten lassen als auch den Lernenden zu Übungszwecken bereitgestellt werden können. Die 

Entwicklung dieser Lernbausteine ist dabei, aufgrund vorprogrammierter Autorenwerkzeuge, die rund 

20 verschiedene Aufgabentypen enthalten, recht einfach. Über den folgenden Link kann die 

entsprechende Internetseite aufgerufen werden: https://learningapps.org/ 

 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die vorhandenen Funktionen gegeben, bevor im 

Anschluss beispielhaft die Erstellung einer App Schritt für Schritt dokumentiert und erläutert wird.  

Zuletzt werden einige Hinweise zu Möglichkeiten der Verwaltung und Nutzung der Apps in 

Lerngruppen gegeben.  

 

Es empfiehlt sich, über den Button  eine kostenlose Registrierung unter Angabe einer E-Mail-

Adresse vorzunehmen. Nur mit einem Nutzerkonto ist es möglich, erstellte Apps zu speichern und 

Lerngruppen zur Verfügung zu stellen.  

 

https://learningapps.org/


 

 

 

Überblick über vorhandene Funktionen: 

Wird die Seite aufgerufen, erscheint folgende Startoberfläche: 

 

Hier kann die Sprache eingestellt werden , ein Tutorial mit Erläuterungen zu den 

unterschiedlichen Features auf der Seite gestartet oder Antworten und Anleitungen 

zu unterschiedlichen Fragen aufgerufen werden . Zahlreiche Apps wurden bereits 

auf der Plattform veröffentlicht und können als Inspiration und Vorlage dienen oder auch direkt für 

eigene Zwecke genutzt werden. Über das Suchfeld  können verfügbare Apps über 

Stichworte gesucht werden. Alternativ kann über den Button  innerhalb 

unterschiedlicher Kategorien in den verfügbaren Apps gestöbert und das Anforderungsniveau 

ausgewählt werden. Außerdem kann auch nach unterschiedlichen Medientypen gefiltert werden 

(Apps enthalten Bilder, Audios oder Videos). 



 

 

 

Wird eine App geöffnet, erscheint zunächst die Aufgabenstellung: 

 

Daraufhin kann die Aufgabe bearbeitet werden. In diesem Fall müssen die richtigen Wörter in die 

Lücken geschrieben werden. (Weitere Aufgabentypen werden im Nachhinein noch vorgestellt.) Die 

Eingabe kann am Ende über den blauen Button unten rechts bestätigt werden und es wird ein direktes, 

automatisches Feedback gegeben. Daraufhin kann die Eingabe nochmals korrigiert werden. 



 

 

 

Wurde die Aufgabe vollständig richtig gelöst, erscheint eine kleine TextBox mit einer Rückmeldung: 

 

Über den Button  kann die App abgespeichert werden und ist für den 

eigenen Bedarf nutzbar. Alternativ lässt sich auch auf Grundlage der ausgewählten App eine ähnliche 

App erstellen: 



 

 

 

Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil stehen dabei verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. 

Über „ähnliche App erstellen“ öffnet sich die entsprechende Bearbeitungsoberfläche, auf der alle 

Einstellungen und Texteingaben der ausgewählten App entsprechen; diese können dann nach Belieben 

variiert und den eigenen Zwecken angepasst werden. Über die Auswahl „neue App mit dieser Vorlage 

erstellen“ öffnet sich eine Bearbeitungsseite, auf der alle Einstellungen der ausgewählten App 

entsprechen, die Texteingabefelder aber leer sind. Eine detailliertere Beschreibung der Erstellung von 

Apps erfolgt nachfolgend am Beispiel einer neuen App ohne Vorlage. 

 



 

 

 

Erstellen einer App 

Über den Button  auf der Startoberfläche kann eine eigene App gestaltet werden. 

Eine einfache Beschreibung des gesamten Vorgangs erscheint auf der sich öffnenden Seite: 

 

Eigene Ideen für Aufgabenstellungen können anhand von Vorlagen (Templates) zu ca. zwanzig 

verschiedenen Aufgabentypen (Auswahl wird stetig erweitert) einfach umgesetzt werden, indem nur 

der Inhalt an den entsprechenden Stellen eingegeben werden muss. Gespeicherte Apps sind dann 

jederzeit einsatzbereit. Die verschiedenen Templates für die unterschiedlichen Aufgabentypen werden 

nachfolgend mit einem Beispiel aufgelistet, um eine Übersicht über alle möglichen App-Vorlagen zu 

bieten (Stand 08.2020). Über den jeweils untenstehenden Link kann die Beispiel-App aufgerufen und 

ausprobiert werden. 

 

 

https://learningapps.org/2791845  

 
 

https://learningapps.org/6023473 

https://learningapps.org/2791845
https://learningapps.org/6023473


 

 

 

 

https://learningapps.org/2871837 

 

 

https://learningapps.org/2432718  

 

 

https://learningapps.org/2464996  

 

 

https://learningapps.org/2871837
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https://learningapps.org/2693653 

 

 

https://learningapps.org/5797304  

 

 

https://learningapps.org/2542379  

 

   

https://learningapps.org/7172472  
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https://learningapps.org/2748140  

 

 

https://learningapps.org/1684857  

 

 

 

https://learningapps.org/2841287  

 

 

https://learningapps.org/533712  

https://learningapps.org/2748140
https://learningapps.org/1684857
https://learningapps.org/2841287
https://learningapps.org/533712


 

 

 

 

https://learningapps.org/1488211  

 

 

https://learningapps.org/30329  

 

 

https://learningapps.org/5644213  

 

 

https://learningapps.org/1488211
https://learningapps.org/30329
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https://learningapps.org/2813365  

 

 

https://learningapps.org/2542367  

 

 

https://learningapps.org/3312221  

  

Neben den rund 20 verschiedenen App-Vorlagen für Aufgaben stehen auch noch fünf weitere Tools 

zur Verfügung, die ebenfalls nützlich für die Einbindung in Lerneinheiten sein können. Diese werden 

nachfolgend ebenfalls anhand eines Beispiels aufgelistet: 

 
 

https://learningapps.org/2813365
https://learningapps.org/2542367
https://learningapps.org/3312221


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Im Folgenden wird beispielhaft der Prozess der App-Erstellung anhand der Vorlage 

„Gruppenzuordnung“ erläutert: 

Wurde das entsprechende Template ausgewählt, öffnet sich die Bearbeitungsseite. Im Wesentlichen 

besteht diese aus blau umrandeten Textfeldern oder blauen Buttons mit diversen 

Auswahlmöglichkeiten. Zunächst kann ein Titel eingegeben werden. Dieser ist, sofern die App 

öffentlich gemacht wurde, entscheidend für die Auffindbarkeit anhand von Suchbegriffen. Außerdem 

kann eine Aufgabenstellung verfasst werden; diese erscheint automatisch nach dem Öffnen der App 

und kann auch später über das kleine Symbol  oben links in der Ecke aufgerufen werden. Diese 

beiden Einstellungen sind bei jedem auswählbaren Template dieselben. 

 

In der fertigen App würden diese beiden Einstellungen folgendermaßen sichtbar sein: 



 

 

 

Anschließend folgen dem Aufgabentypen entsprechende, spezifische Einstellungsmöglichkeiten. In 

diesem Fall kann entschieden werden, welche Kategorien im Hintergrund angezeigt werden sollen und 

welche Elemente diesen (später von den Lernenden) korrekterweise zugeordnet werden müssen. 

Dabei kann jeweils zwischen verschiedenen Dateiformaten ausgewählt werden. Über die Buttons mit 

dem  Symbol können weitere Gruppen (zur Auswahl stehende Kategorien) und Elemente 

(Bausteine, die die Lernenden zuordnen müssen) hinzugefügt werden. 

 

 

Nachfolgend sind die beispielhaft vorgenommenen Einstellungen abgebildet. Über die kleinen Pfeile 

am rechten Rand  kann die Reihenfolge der Kategorien bzw. der Elemente vertauscht werden. 



 

 

 

 

Die Hinweis-Felder  bieten eine Möglichkeit, die Lernenden bei der 

Bearbeitung zu unterstützen. Hinweise zu den Kategorien sind, ebenso wie die Titel der Kategorien, 

die ganze Zeit im Hintergrund sichtbar:  

 



 

 

Hinweise zu einzelnen Elementen können über ein kleines  auf der jeweiligen Karte nach Bedarf 

aufgerufen werden: 

 

Außerdem kann in diesem Fall noch ausgewählt werden, ob alle Elemente gleichzeitig oder 

nacheinander angezeigt werden. Wiederum bei jedem Template gibt es abschließend die Möglichkeit, 

ein Feedback zu verfassen, das nach der korrekten Bearbeitung angezeigt wird sowie eine Hilfestellung 

zu der Aufgabenstellung zu geben. Diese ist über eine kleine Lampe  oben links in der Ecke zu jeder 

Zeit abrufbar. Wurden die Einstellungen bis hierhin bearbeitet, kann eine Vorschau aufgerufen 

werden. Die entsprechende Bearbeitungsoberfläche sieht folgendermaßen aus: 



 

 

 

Eine Hilfestellung wird folgendermaßen angezeigt: 

 

Wurde die Eingabe über den blauen Pfeil bestätigt und die Aufgabe korrekt gelöst, erscheint das 

verfasste Feedback: 



 

 

 

Sollten nach der Vorschau weitere Änderungswünsche bestehen, kann die App erneut angepasst 

werden. Ansonsten kann sie gespeichert werden und ist ab dann unter dem Reiter „Meine Apps“ auf 

der Startseite verfügbar. (Dies ist nur mit einem Nutzerkonto möglich). Nach dem Speichern öffnen 

sich die folgenden Optionen: 

 

Nun kann eingestellt werden, ob die App nur für die private Nutzung bestimmt ist oder auch öffentlich 

sichtbar sein soll. Außerdem werden Links und ein QR-Code für die Nutzung der App generiert. 

Die hier erstellte App kann über folgenden Link aufgerufen und ausprobiert werden: 

https://learningapps.org/display?v=p490obnn520 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p490obnn520


 

 

Verwaltung der Apps und Erstellen von Klassen 

Auf der Startseite befinden sich oben rechts die Reiter „Meine Klassen“ und „Meine Apps“: 

 

Unter „Meine Apps“ sind selbsterstellte wie gemerkte Apps aufgelistet. 

Über das Symbol  können einzelne Ordner angelegt und die Apps darin sortiert werden. Wird 

der Cursor auf die erstellte App bewegt, erscheinen weitere Optionen: 

 

Von links nach rechts bedeuten die kleinen Symbole: Bearbeitung der App, Änderung des 

Vorschaubildes, Verschieben in einen Ordner, Anzeigen der Statistik erfolgreich bearbeiteter 

Durchgänge, Löschen der App. Neben dem kleinen Auge-Symbol kann abgelesen werden, wie viele 

Male die App aufgerufen wurde. Bei jeder App (nicht nur bei den selbsterstellten) kann über das 

Bewegen des Cursors auf die App der vollständige Titel sowie der Aufgabentyp angezeigt werden und 

die App in einen Ordner verschoben werden. 

 

 



 

 

Über den Reiter „Meine Klassen“ auf der Startseite wird folgende Seite geöffnet: 

 

Hier können beliebig viele Klassen/Kurse/Lerngruppen erstellt werden. Auf diesem Wege können 

jeder Lerngruppe die passenden Apps zur Verfügung gestellt und überblickt werden, wer welche App 

bereits erfolgreich bearbeitet hat. 

 

In diesem Fall wurde der „Kurs 1“ erstellt. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, Lernende dieser Lerngruppe 

hinzuzufügen. Diese stehen mit einem Klick auf „Schülerkonten“ zur Verfügung. Dort erscheint eine 

List mit allen Lernenden dieser Lerngruppe: 

 

Über können Lernende eigenhändig über die Eingabe des Vor- und 

Nachnamens der Lerngruppe hinzugefügt werden: 

 



 

 

 

Der Login-Name und das Passwort werden daraufhin automatisch generiert, können aber im 

Nachhinein noch geändert werden. Die so erstellte Account-/Passwortliste kann ausgedruckt werden. 

Lernende können sich nun auf der Seite anmelden und sind automatisch Teil dieser Lerngruppe mit 

Zugriff auf alle hier bereitgestellten Apps. 

Eine zweite Möglichkeit bietet der Button . Hier wird ein Link und ein QR-Code 

generiert, über den Lernende in die Lerngruppe eingeladen werden können, die bereits einen Account 

haben, bzw. die sich selbst einen erstellen sollen: 

 

Neben dem Hinzufügen von Lernenden stehen unter „Meine Klassen“ noch weitere Funktionen zur 

Verfügung: 



 

 

 

 So können beispielsweise Klassenordner erstellt werden . In diesem Fall wurde der 

Ordner „Modul 1“ erstellt: 

 

Unter „Meine Apps“ kann nun eine beliebige App diesem Ordner hinzugefügt werden. Dazu wird der 

Cursor auf die entsprechende App bewegt und anschließend das kleine Ordner-Symbol angeklickt: 

 

Daraufhin erscheint eine Übersicht aller erstellter Ordner (blau) und Lerngruppen (gelb): 

 

Einzelne Apps können dabei in mehrere Ordner abgelegt werden. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich für jede Lerngruppe eine Statistik anzeigen zu lassen 

: 



 

 

 

Außerdem kann über  eingesehen werden, wer welche App wann geöffnet bzw. gelöst hat: 

 

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, der gesamten Lerngruppe eine Nachricht zu schreiben  

und die Lerngruppe zu löschen . 

 

Viel Freude beim Ausprobieren und Nutzen der vielfältigen Möglichkeiten dieser App! 


