
H5P – jetzt wird’s interaktiv, ohne viel Arbeit  
 
Hier betreten wir die echten interaktiven Möglichkeiten von Moodle. Das ist quasi die Kür.  
 
Zuerst legt man die Aufgabe an und muss die Einstellungen vornehmen. Es gibt nämlich mehrere 
Möglichkeiten. 
 



Zuerst gibt man der Aufgabe einen Namen und bei Bedarf eine Beschreibung.  
 
Zusätzlich kann man eine Datei hochladen z.B. eine Vorlage wie man einen Brief schreibt. Es können 
auch Antwortvorlagen, die Bewertungskriterien und ggf. der Abgabebeginn und das -Ende sein, falls 
man das möchte. Ich würde es empfehlen. Z.B. nach einer Woche Abgabetermin 
 
 

 



Bei Abgabetypen legt man fest, wie die Kinder ihre Aufgaben abgeben können. Ich würde mal mit 2 
Möglichkeiten starten. Die Dateiabgabe und die Texteingabe online. Man muss sich pro Aufgabe für 
alle Kinder für eine Variante entscheiden. 
 
Dateiabgabe bedeutet, dass die Kinder z.B. ein Worddokument, das in der Aufgabe aufrufbar ist, bei 
sich auf dem PC abspeichern, ausfüllen und wieder hochladen. 
Bei Dateiabgabe geht man wie folgt vor: 
 
Dateiabgabe anklicken, Anzahl hochladbarer Dateien angeben (wahrscheinlich erst mal nur eine), 
Dateigröße und akzeptierte Dateitypen auswählen (z.B. Word, pdf, etc. oder alle) 



Die zweite Möglichkeit der Abgabe ist die direkte Bearbeitung in Moodle. Für die Kinder erscheint ein 
Textfeld, in das sie direkt hineinschreiben. Es findet eine permanente Speicherung statt, so dass 
nichts verloren gehen sollte. Das ist für die Kinder wahrscheinlich erst einmal einfacher.  
 
Bei „Texteingabe online“ geht man wie folgt vor: 
Man kann eine Wortbegrenzung festlegen. Die Kinder erhalten dann bei der Eingabe eine Warnung, 
wenn diese Zahl überschritten wird. Ich finde diese Begrenzung sinnvoll, wenn die Kinder z.B. einen 
Brief schreiben. 



Nun muss man noch einstellen, wie die Kinder eine Rückmeldung bekommen sollen. Ich würde zuerst 
einmal Feedback als Kommentar nehmen. 
 

 
 
 
 



Wenn man „Feedback als Kommentar“ markiert, dann kann man jede Abgabe kommentieren. 
Das geht sogar als Tonaufnahme oder Videoaufnahme aufzuzeichnen. Außerdem kann man Bilder 
hochladen. 
Man kann auch Bewertungen hinterlegen, aber das würde ich erst einmal weglassen. 
Dann klickt man speichern und gelangt zurück zum Kurs. 
 
 
 



Möchte man nun die hochgeladenen Arbeiten der Kinder anschauen, klickt man einfach auf die 
Aufgabe. Dann erscheint dieses Fenster, bei dem man auf „Alle Abgaben anzeigen“ klickt. Bei mir ist 
das Feld grau, weil niemand etwas abgegeben hat. 
 

 
 
 



Es erscheint eine Übersicht der Kinder. Hier kann man die angegebenen Aufgaben anschauen. 
 
 
 

 
 
 
 



Das sieht dann für das einzelne Kind so aus. Wenn es bearbeitet wurde, steht natürlich auch was 
drin. Rechts unten kann man seine individuelle Rückmeldung eingeben. 
 
 

 

Dann abspeichern und das Kind bekommt die Rückmeldung. Fertig.       


