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AUFGABEN IN GOOGLE
CLASSROOM – Skript zum
Video

In diesem Video zeigen wir dir, was
du in Google Classroom alles machen
kannst1.

Mit einem Klick darauf erscheint10 der
Aufgabentext und manchmal auch ein

Wichtig für dich sind vor allem2 die Aufgaben,

Abgabetermin.

die deine Lehrerinnen oder deine Lehrer
hochgeladen3 haben.

Für manche Aufgaben werden deine

Um diese zu finden, klicke auf

Lehrerinnen oder deine Lehrer ein

„Kursaufgaben“.

Arbeitsblatt hochladen. Diese findest du
direkt unter dem Aufgabentext. Mit einem

Links in der Leiste4 siehst du verschiedene

Klick darauf öffnet sich Google Docs. Du

Themen. Mit einem Klick auf diese siehst du

kannst die Arbeitsaufträge11 direkt dort

alle Aufgaben und das Material dazu. Die

bearbeiten.

grauen Kreise5 enthalten6 Material zur

Das Beste daran: Deine Lehrerinnen oder

Erklärung oder zum Lernen.

deine Lehrer können deinen Text direkt lesen
und korrigieren. Ihr müsst nicht extra

Die dunklen7 runden Icons8 zeigen Aufgaben,

zahlreiche12 E-Mails hin und her13 schreiben.

die du bearbeiten9 kannst.

Abgabe und Rückgabe von Arbeitsaufträgen
erfolgen14 über Google Docs.
Aufgaben zum Bearbeiten und weitere Tipps

1

was man alles machen kann (ugs.) =
Optionen/Möglichkeiten haben
2
vor allem = (v. a.) besonders, hauptsächlich
3
aus dem Engl.: upload (Computersprache)
4
Bereich zum Auswählen, Liste mit Themen
(Computersprache)
5
Ein Kreis ist rund. Das Gegenteil von rund ist eckig.
6
enthalten = beinhalten = zum Inhalt haben
7
dunkel ≠ hell
8
engl. Icon = dt. Symbol/Bildzeichen
9
Eine Aufgabe bearbeiten = lesen, verstehen, planen,
Notizen machen, lösen, etwas lernen oder trainieren …

geben dir deine Lehrerinnen deine Lehrer.
Viel Spaß beim Ausprobieren15!
10

Erscheinen = sich zeigen, sich öffnen, sichtbar werden
Arbeitsauftrag = Erklärung zur Aufgabe: Was muss ich
machen?
12
zahlreiche = viele
13
hin und her = E-Mail bekommen, antworten, E-Mail
bekommen, antworten, E-Mail bekommen, antworten, …
14
erfolgen = passieren
15
Ausprobieren = Testen
11

Wissenschaftliche internationale Partnerschaften — Deutsch als Fremdsprache

