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Einführung 

3 Arten zum Erstellen von Arbeitsblättern mit Rändern 

Ein Arbeitsblatt von Grund auf gestalten mit Word 

Tipp 1: Schluss mit Formatierungen merken: Formatvorlagen 

Tipp 2: Bilder passend in den Text einfügen 

Tipp 3: Einfaches, schnelles Karo-AB bzw. Karo-Papier erstellen 

Tipp 4: Komplexere Figuren und Ausfüllformen erstellen (z.B. Mathe-ABs: Rechenrad) 

Tipp 5: Zeilennummern anzeigen (z.B. Lesetext-Zeilennummern) 

Tipp 6: Arbeitsblätter mit Deko-Rändern, z.B. für Urkunden 

Tipp 7: Schreiben wie die Kinder: Schulschriften installieren und verwenden 

Tipp 8: Arbeitsblatt-Vorlagen für jedes Unterrichtsfach erstellen: Dokumentvorlagen 

Tipp 9: Bildbearbeitung mit Word 

Tipp 10: Komplexere Dokumente schreiben (z.B. Abschlussarbeiten, Unterrichtsvorbereitungen, Hausarbeiten) 

Tipp 11: Automatisch Gliederungsebenen zählen (z.B. 1.2.1) 

Tipp 12: Arbeitsblätter, Artikel oder Arbeiten weitergeben 

Alternativen zu Word 

Und zum Schluss: Hilfe! Ich weiß nicht weiter! 
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Um ein Arbeitsblatt selbst zu erstellen, verwendet man meist klassische Textverarbeitungsprogramme, z.B. 

 Microsoft Word: Am meisten verbreitet unter Lehrkräften, weswegen der Austausch der erstellten 

Materialien am unkompliziertesten ist. Word gibt es dabei für alle Betriebssysteme, nicht nur für 

Microsoft Windows! Also auch für MacOS oder iOS. An vielen Schulen sind Schullizenzen vorhanden, 

bitte nachfragen! Über Cornelsen gibt es außerdem spezielle Edu-Lizenzen (Office 365 Education). 

 OpenOffice Writer (kostenfrei) etc.: Die Kostenfreie Variante mit Stärken in langen, verzweigten 

Dokumenten (z.B. Abschlussarbeiten). Es gibt zwei Varianten: Apache OpenOffice sowie LibreOffice 

 Apple Pages: Die Apple-Variante, nur auf Apple-Geräten (MacOS sowie iOS für Tablets sowie iPhones) 

verfügbar (Apple Pages). 

Am meisten verbreitet bei Lehrkräften ist aktuell Word: 

Name Microsoft Word 

Wozu? Erstellen eines Textes oder eines Arbeitsblattes 

Bezugsquelle Microsoft, ist im Microsoft Office enthalten 

Kosten Ab 10 Euro z.B. im Münchener Schulnetz, günstig auch oft über 

Rechenzentren; außerdem Lehrerlizenzen über Cornelsen/cotec, 

Mehrbenutzer-Home-/Studenten-Lizenzen über den regulären Handel 

Technische Voraussetzungen Betriebssystem Microsoft Windows oder Apple MacOS/iOS oder Android 

Günstigere Alternativen Apache OpenOffice oder LibreOffice 

 

Generell gibt es drei Arten, Arbeitsblätter mit Rahmen von Grund auf zu erstellen: 

1. Rahmen per Tabellenfunktion (genauer vgl. nächster Abschnitt): Eine Tabelle mit zwei Zeilen und drei 

Spalten einfügen. Die erste Zeile wird die Kopfzeile, die zweite Zeile wird groß gezogen und wird der 

Inhaltsbereich. Die Zellen der zweiten Zeile müssen dann noch per „Zellen verbinden“ verbunden 

werden. 

2. Rahmenfunktion der Textverarbeitung nutzen: Man findet unter Datei > Seite einrichten > Karteireiter 

Seitenlayout > Rahmen … Möglichkeiten, verschiedenen Rahmen für das Dokument zu erstellen. Hier 

kann man neben einer einfachen Linie als Rahmen auch Sterne, Herzen, Eistüten, … auswählen 

(Dekoränder), die sich dann aber eher für Urkunden etc. eignen. Da auf diese Weise keine Kopfzeile 

entsteht, müsste man diese noch separat anlegen, idealerweise sogar in der Fußzeile und mit Hilfe der 

Zeichen-Werkzeuge, denn dann wird die Kopfzeile auf jeder Seite auch wiederholt. 

3. Zeichenfunktionen nutzen: Mit Hilfe der Zeichentools „Rechteck“ bzw „Textfeld“ zeichnet man die 

einzelnen Randelemente (einen ganz großen Rand um das Blatt, die einzelnen Elemente der 

Kopfzeile), gruppiert diese anschließend zu einem Element (rechte Maustaste auf die Form > 

gruppieren) und legt diese dann in den Hintergrund des Arbeitsblattes (rechte Maustaste auf die Form 

> in den Hintergrund/hinter den Text). 

Bei mir am besten bewährt hat sich Methode 1, da sich Tabellen am feinsten konfigurieren lassen und schön 

ausrichtbar sind. Man kann auch in der Tabelle wiederum Tabellen anlegen. 

http://www.karin-reber.de/
https://www.microsoft.com/de-de/education/products/office/default.aspx
https://www.heise.de/download/product/openoffice-9375
https://www.heise.de/download/product/libreoffice-76509
https://www.apple.com/de/pages/
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 Seite einrichten: Datei > Seite einrichten, Ränder auf ca. 1 cm einstellen 

 Arbeitsblattrahmen erstellen: Tabelle mit zwei Zeilen einfügen, die erste Zeile noch einmal in drei Teile 

aufteilen, die zweite Zeile großziehen 

 Schriftarten ändern, vgl. Tipp 1: Verwenden von Formatvorlagen: Überschrift 1&2, Arbeitsanweisung 

 besondere Formen einfügen: Dazu braucht man eine Symbolleiste, die oft ausgeblendet ist. Diese 

kann man unter Ansicht > Symbolleisten > Zeichnen einblenden. Unter AutoFormen findet man viele 

Standardformen. Mit Hilfe des Tools Autoformen > Linien > Freihandform kann man auch selbst 

Formen zeichnen. 

 Bilder einfügen: Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Cliparts einfügen: Einfügen > Grafik > ClipArt...;  

2. eine Grafik aus einer Datei von der Festplatte einfügen: Einfügen > Grafik > aus Datei ... 

 Tabellen erstellen und verwenden (z.B. für Kreuzworträtsel): Eine Tabelle kann man entweder über das 

entsprechende Symbol in der Symbolleiste oder über das Menü Tabelle > Zellen einfügen > Tabelle 

einfügen. 

 Textfelder: Dazu braucht man wieder die Symbolleiste Zeichnen. Diese kann man unter Ansicht > 

Symbolleisten > Zeichnen einblenden. Dann einfach das Symbol Textfeld auswählen. 

 

Falls die zweite Zeile (Inhaltszeile) immer auf die nächste Seite hüpft, die Zeile nach der Tabelle 

mit Schriftgröße 1 formatieren und den Seitenrand unten auf sehr klein oder 0 stellen. 

Es wird mit der Zeit lästig, immer wieder für jedes Wort neu die Schriftart zu ändern. Deshalb kann man Word 

mitteilen, welche Schriftart es als Standardschrift verwenden soll. Erstellt man ein Dokument neu ist meist eine 

Standardschriftart voreingestellt (meist Times New Roman). Diese ist aber als Schulschrift denkbar ungeeignet. 

Im Menü Start > Formatvorlage kann man diese Voreinstellung ändern. Dazu im linken Menüteil die 

Formatvorlage Standard auswählen und mit Bearbeiten... verändern. Nun weiß Word, dass es für alle 

folgenden Absätze oder Textelemente immer diese Schrift verwenden soll. Für ein Arbeitsblatt sollte man sich 

v.a. folgende Vorlagen anlegen: 

 Standard ändern auf die passende Schulausgangsschrift  

 Mindestens Überschrift 1 und 2, passend in der eigenen Schulschrift und Schriftgröße für die Klasse 

 Formatvorlage für eine Arbeitsanweisung, muss komplett neu z.B. aus der Vorlage Standard erstellt 

werden 

Am besten erstellt man sich so für jedes Fach bzw. jeden Lernbereich eine eigene Arbeitsblattvorlage, vgl. 

„Tipp 8: Arbeitsblatt-Vorlagen“. 

 

http://www.karin-reber.de/
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Mit Hilfe dieses Symbols lässt sich einstellen, wie der Text um das Bild laufen soll (mit dem Text in 

einer Zeile, Bild vor oder hinter dem Text, passend, …) 

In Arbeitsblättern ist es meist am besten, Bilder „vor den Text“ zu setzen, da dann der Text nicht 

mehr verrutscht, wenn man das Bild herumschiebt: 

Grafik einfügen, rechte Maustaste und „Grafik formatieren“ klicken, Karteireiter „Layout“ wählen und die Grafik 

entsprechend anordnen (am freiesten ist man, wenn man „vor den Text“ wählt, dann wird der Text nicht immer 

durch die Grafik verschoben oder verändert 

 8 + 3 =              

                  

                  

                  

 

Dazu am besten eine Tabelle mit ganz vielen Zeilen und Spalten in Word erstellen und dabei die Zellenhöhe 

und -breite entsprechend fest einstellen. Ausrichtung im Reiter auf „Ausrichtung mittig“ stellen, Schriftgröße 

entsprechend wählen, damit die Zellen nicht verschoben werden. 

z.B. Rechnungen:     z.B. Rechenräder: 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeichentools verwenden, um die Einzelelemente zu zeichnen (z.B. Kreise, Linien etc.); die Rechnung 

besteht z.B. aus drei Textfeldern für die Zahlen sowie zwei unsichtbaren Textfeldern für die Rechenzeichen 

 Die Einzelelemente passend anordnen und dann zu einer Gesamtform gruppieren, damit sie nicht mehr 

verrutschen (alle Elemente markieren, rechte Maustaste, gruppieren) 

 Evtl. so erstellte Rechnung mehrfach kopieren, um einen Block mit Rechnungen zu erzeugen (z.B. fünf 

Rechnungen untereinander) (links); anschließend schön anordnen (rechts): 

56 + 23 =  

-4 

28 

35 

7 6 

11 

19 

12 32 

http://www.karin-reber.de/
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 Alle Textfelder (Block mit Rechnungen) am Ende erneut gruppieren, Gesamt-Textfeldansammlung sowie 

Gesamtform von oben nochmals fest gruppieren: Jetzt ist es nur noch möglich, die Einzelzahlen zu 

schreiben, und nichts verrutscht mehr: 

 Es entsteht ein Block mit 5 Rechnungen, den man auf einmal anpacken und herumziehen oder nochmals 

kopieren kann. Auf diese Weise kann man dann ganze Aufgaben und Spalten mit Rechnungen schnell 

erzeugen: 

 

Rechenräder bestehen z.B. aus einer Kombination von Kreisen und Linien sowie unsichtbaren Textfeldern als 

Platz für die Zahlen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 + 23 =  

56 + 23 =  

56 + 23 =  

56 + 23 =  

56 + 23 =  

-4 

2

8 

3

5 
7 6 

1

1 

1

9 

1

2 

3

2 

56 + 23 =  

56 + 23 =  

56 + 23 =  

56 + 23 =  

56 + 23 =  

http://www.karin-reber.de/


 

            Dr. Karin Reber 2018, http://www.karin-reber.de                                                  5 

 

z.B. für das Beleglesen 

Ein Lesetext wird automatisch mit Zeilennummern versehen: Auf Seitenlayout > Seite einrichten > Karteireiter 

„Layout“ > „Zeilennummern“ 

 

 

Diese automatische Zeilennummerierung funktioniert nicht innerhalb von Tabellen. Man müsste 

also den Seitenrand in diesem Fall auf eine andere Art erzeugen (vgl. 3 Varianten zum Erstellen 

von Arbeitsblättern oben, Variante 2 oder 3). 

Manchmal möchte man peppige Deko-Ränder verwenden, z.B. für Urkunden (auf Arbeitsblättern wären solche 

Ränder eher ablenkend). Diese findet man unter Datei > Seite einrichten > Karteireiter Seitenlayout > Rahmen 

... > Effekte 

 

Für die Schule benötigt man die im Lehrplan vorgeschriebene Schulschrift. Solche Schulschriften erhält man 

z.B. bei der Medienwerkstatt Mühlacker (http://www.medienwerkstatt-online.de/). Kostenlose Schulschriften 

kann man z.B. bei Pelikan (http://www.pelikan.de, nach „Schriften“ suchen!) nach Registrierung herunterladen. 

 

 

Es gibt auch viele Portale für (kostenlose) Schriften (wobei man hier nur selten spezielle 

Schulschriften findet), z.B. https://www.dafont.com  oder bei Peter Wiegel auf http://www.peter-

wiegel.de/. 

 

 

Eine schöne Schriftart für die Erstellung von Kompetenzprofilen (verschiedenste Smileys) ist z.B. 

„Rostros y emociones“ unter https://www.dafont.com/de/rostros-y-emociones.font.  

 

Möglichkeiten von Schulschriften: 

 Rechnungen in Mathematik per Tastatur erzeugen, z.B. Karopapier, Brüche, Finger- oder 

Zahlenschiffbilder 

 Symbole zum Schreibenlernen, z.B. verschiedene Lineaturen, Haus-Symbol am Zeilenanfang, Outline-

Schriften, verschiedene Nachspurvarianten wie gepunktet 

http://www.karin-reber.de/
http://www.medienwerkstatt-online.de/
http://www.pelikan.de/
https://www.dafont.com/
http://www.peter-wiegel.de/
http://www.peter-wiegel.de/
https://www.dafont.com/de/rostros-y-emociones.font
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 Geheimschriften, Rätselschriften, Anlautschriften, … 

 Spezielle Zeichen, z.B. Verkehrszeichen, geometrische Symbole 

 

Schriftarten sind meist Dateien mit Endung .ttf, also z.B. schulschrift.ttf. Man muss sie nach dem Herunterladen 

auf dem Computer installieren, damit sie in allen Anwendungen verfügbar sind. Das macht man im Windows 

im Bereich Start > Systemsteuerung im Ordner Schriftarten. Dann auf Datei > Neue Schriftart installieren... 

klicken, ins Verzeichnis mit den Schriftarten wechseln, die Schriftarten auswählen und auf OK klicken.  

Wie kann man nun besondere Symbole einer Schriftart nutzen? 

Dazu gibt es zwei Varianten: 

1. Über die Tastatur: Um besondere Symbole von Schriftarten über die Tastatur erzeugen zu können, 

muss man wissen, wo ein bestimmtes Symbol (z.B. der lachende Smiley) liegt. Dazu muss man die 

Tastaturbelegung kennen. Daher liegen Schriftarten immer solche Tastaturbelegungen als Anleitungen 

bei. Diese sollte man sich unbedingt ausdrucken und gut aufbewahren. 

2. Über das Einfügen von Symbolen bzw. Sonderzeichen: Dazu auf Einfügen > Symbol evtl. >Weitere 

Symbole gehen und dann das Zeichen anklicken. Evtl. auch einen Shortcut vergeben, wenn man es oft 

braucht! 

Irgendwann wird es lästig, ein Arbeitsblatt immer wieder ganz von vorne anzufangen. Man wünscht sich eine 

schon fertige Vorlage, in der alle immer wieder benötigten Elemente (Rahmen, Formatvorlage, Seitenränder, 

Überschrift, Symbol für das Unterrichtsfach) einfach schon enthalten sind. Am besten erstellt man sich für jedes 

Fach bzw. jeden Lernbereich eine solche Vorlagendatei, die man in einem extra Vorlagenverzeichnis speichert.  

Ebenso empfehlen sich Vorlagen für Wortkarten, Bildkarten, Karteikarten etc. mit derartigen Einstellungen, dass 

symmetrische, randfreie Karten entstehen (Seitenränder auf „0“ stellen, aber darauf achten, sie später trotzdem 

nicht zu beschreiben, da sie nicht bedruckbar sind). 

Es gibt zwei Varianten, solche Vorlagen zu erstellen: 

1. Als echte Vorlagendatei mit Word-Vorlagen (dotx), wird von Word automatisch im Windows-

Benutzerverzeichnis abgespeichert und wir bei Datei > Neu … automatisch mit angezeigt 

2. Als normale Word-Datei (docx); in diesem Fall muss / kann man das Verzeichnis, in dem die „Vorlage“ 

gesichert wird, selbst bestimmen. Nachteil ist, dass man darauf achten muss, die Leerdatei nicht zu 

überschreiben (gleich nach dem Öffnen an einem neuen Ort abspeichern).  

 

 

dotx-Dateien sind explizite Word-Vorlagendateien, die im Word-Vorlagen-Verzeichnis 

gespeichert werden und bei Neustart von Word schnell angezeigt werden. Nachteil ist jedoch, 

dass man dieses Verzeichnis beim Sichern des Computers leicht vergisst bzw. oft gar nicht so 

schnell wiederfindet, da die Dateien in einem Windows-Systemverzeichnis, nämlich dem des 

Benutzers, landen. Daher empfehle ich eigentlich Variante 2, die einfacher zu handhaben ist.  

 

  

http://www.karin-reber.de/
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Variante 1: Word-Dokumentvorlagen (dotx)  

1. Klickt man auf Datei > Neu..., kann man auswählen, ob man ein einzelnes Dokument (also ein Unikat) 

oder eine Dokumentvorlage (also eine Schablone für spätere, immer ähnlich aussehende Dokumente) 

erstellen möchte. Zum Erstellen einer Vorlage bitte Vorlage erstellen auswählen.  

2. Nun die Arbeitsblattvorlage wie oben erklärt erstellen (Seitenränder anpassen, Rahmen erstellen, 

Formatvorlage anpassen, Kopfzeile gestalten, ...). 

3. Am Ende speichert man das Dokument als Dokumentvorlage: Dazu auf Datei > Speichern unter... 

gehen und einen aussagekräftigen Namen wählen (z.B. ABVorlageHSU.dot). Dokumentvorlagen haben 

immer die Dateiendung .dot. Word speichert die Datei automatisch im Systemordner für 

Dokumentvorlagen. 

4. Möchte man später eine HSU-Arbeitsblatt erstellen, erzeugt man einfach ein neues Dokument mit 

Hilfe der erstellten Dokumentvorlage: Unter Datei > Neu... die Dokumentvorlage ABVorlageHSU.dot 

auswählen. Im Bereich Neu erstellen muss nun wieder Dokument ausgewählt sein. Nun erhält man ein 

neues Dokument, das schon die richtigen Seitenränder, einen Rahmen, die richtige Schrift, ... hat. 

Variante 2: Als Word-Dateien (dotx) in einem eigenen Vorlagen-Verzeichnis 

Hierzu sammelt man die leeren Arbeitsblatt-Dateien einfach in einem beliebigen Verzeichnis auf seinem 

Computer, das man auch beim Sichern berücksichtigen sollte. Hier könnte dann ein ABLesen.docx, ein 

ABMathe.docx, …, Karteikarten.docx, Bildkarten.docx etc. liegen. 

Immer, wenn man ein neues Material anlegen mag, startet man mit einer Vorlage aus diesem Verzeichnis. 

Bilder beschneiden: Auf das Bild klicken > Karteireiter Bildtools > Zuschneiden 

Bilder transparent machen: Bildtools > Format > Neu einfärben > Transparente Farbe wählen 

Speichergröße von Bildern verkleinern, damit man z.B. eine Datei mit vielen Bildern trotzdem noch per Mail 

verschicken kann: Bildtools > Format > Bilder komprimieren 

1. Titelblatt einfügen: Formatvorlage „Titel“ anlegen (ohne Nummerierung), Titel damit formatieren 

 

2. Kopfzeilen unterschiedlich gestalten: Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Text der Arbeit  

Abschnitt 1: Titelblatt ohne Seitenzahlen oder Kopfzeile 

Abschnitt 2: Inhaltsverzeichnis mit Kapitelüberschrift und römischen Seitenzahlen 

Abschnitt 3: Text der Arbeit mit Kapitelüberschrift und arabischen Seitenzahlen 

 

  

http://www.karin-reber.de/
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So geht’s: 

 Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Kapitel 1-Überschrift in das Dokument schreiben 

 Jeweils dazwischen einen Abschnittswechsel anlegen (Achtung: nicht Seitenwechsel): Seitenlayout 

> Umbrüche > Abschnittsumbrüche > Nächste Seite (nur an Abschnittswechseln kann sich die 

Kopfzeile verändern) 

 Normalerweise gestaltet Word die Fußzeile eines Abschnitts automatisch genau so wie die des 

davor liegenden Abschnitts. Dies muss man ausschalten: In jede Kopfzeile eines Abschnitts gehen 

und im Karteireiter „Kopf- und Fußzeilentools“ den Button „Mit vorheriger verknüpfen“ 

deaktivieren. 

 
Jetzt lassen sich die Kopfzeilen individuell gestalten. 

 Nun im Abschnitt Inhaltsverzeichnis römische Seitenzahlen einfügen, im Abschnitt Text die 

arabischen 

 Evtl. Kapitelüberschriften automatisch in der Fußzeile einfügen: Einfügen > Schnellbausteine > 

Feld > StyleRef > Überschrift 1 (bzw. im Abschnitt Inhaltsverzeichnis „Überschrift 1 ohne 

Nummerierung“, vgl. nächster Punkt. 

 

3. Inhaltsverzeichnis ohne Nummerierung gestalten: Formatvorlage „Überschrift 1 ohne Nummerierung“ 

anlegen und verwenden: Formatvorlagen > Neue Formatvorlage > basierend auf Überschrift 1: 

Nummerierung ausschalten, Name ändern von „Überschrift 1“ auf „Überschrift 1 ohne Nummerierung“ 

 

4. Kopfzeile mit linksbündiger Kapitelüberschrift , aber rechtsbündigen Seitenzahlen: in die Kopfzeile eine 

Tabelle einfügen und unsichtbar machen 

 

 

Im Internet finden sich bereits fertige Vorlagen für Abschlussarbeiten, die bereits 

funktionierende Seiteneinstellungen (z.B. erste Seite nicht nummeriert), Kopfzeilen, 

Gliederungsebenen (z.B. richtige Zählung von Unterebenen) etc. haben!  

http://www.karin-reber.de/
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Über Start > Gliederungsebenen > „Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren“ Gliederungsebenen für 

ganzes Dokument festlegen:  

     

 

 

 

 

               

Für jede Ebene Einstellungen treffen: Formatierungsformat wählen, Ebenennummer einschließen aus Ebene 1 

(es soll immer ab Ebene 1 gezählt werden), „Verbinden mit Formatvorlage“ entsprechend wählen 

Gibt man Dokumente als Word-Datei weiter, kann der Empfänger die Datei verändern. Falls man das nicht 

wünscht bzw. auch erreichen möchte, dass das Dokument beim Empfänger genau so aussieht wie bei einem 

selbst, empfiehlt es sich, eine pdf-Datei weiterzugeben. 

Dazu einfach auf Datei > Speichern unter … gehen und das Format „pdf“ aus der Liste auswählen. Word 

erstellt eine Kopie des Dokuments als pdf-Datei. 

 

 

Alternativen: pdf-Tools wie FreePDF oder PDFCreator (kann z.B. auch verschiedene pdf-Dateien 

zu einer zusammenkleben, nützlich für die UV-Abgabe; Achtung auf Spamware bei Installation!) 

Manche KollegInnen erstellen ihre Arbeitsblätter auch mit anderen Programmen: 

 Microsoft Powerpoint (bzw. alternatives Präsentationsprogramm wie OpenOffice Impress oder Apple 

Keynote): Besonders geeignet für nicht zeilenorientierte Anwendungsfälle, also z.B. Mindmaps, 

Beschriftungsaufgaben 

 CorelDraw (bzw. alternative, vektororientierte Bildbearbeitungsprogramme): ähnlich wie bei 

Präsentationsprogramm lässt sich freier am Blatt gestalten, da hier ebenfalls nicht zeilenorientiert 

gearbeitet wird. Elemente sind an Rastern ausrichtbar. Ein komfortabler Umgang mit 

Zeichenelementen ist möglich. 

Für zeilenorientierte Arbeitsblätter (z.B. Deutsch / Lesetexte) ist jedoch immer ein Textverarbeitungsprogramm 

zu empfehlen! Mein Favorit ist Word, aufgrund der Verbreitung im KollegInnenkreis: So kann ich mit vielen 

KollegInnen Materialien austauschen, und nichts verschiebt sich.  

Für nicht zeilenorientierte Inhalte (z.B. Bildbeschriftungen, Steckbriefe, graphische Anordnungen) reicht mir 

meistens Powerpoint aus. Das ist ja im Microsoft Office sowieso enthalten. 

http://www.karin-reber.de/
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Möchte man gleichzeitig noch eine Dateiablage oder Notizfunktion, bzw. handschriftlich in die 

Materialien hineinschreiben (entweder beim ERstellen z.B. Zeichnungen gleich per Hand machen 

oder später das Arbeitsblatt beispielhaft für die Klasse zum Mitschauen bearbeiten), ist Microsoft 

OneNote zu empfehlen, ebenfalls im Office enthalten! 

 

Wenn Sie einmal nicht weiter wissen: Anleitungsvideos auf  

http://www.vidorial.com  oder  

http://www.youtube.de   

 

z.B. Kapitelüberschriften in Word einfügen: 

http://www.vidorial.com/videos/501-1-

word_2010_kapitelueberschrift_in_die_kopfzeile_einfuegen/?search=true  

 

 

http://www.karin-reber.de/
http://www.vidorial.com/
http://www.youtube.de/
http://www.vidorial.com/videos/501-1-word_2010_kapitelueberschrift_in_die_kopfzeile_einfuegen/?search=true
http://www.vidorial.com/videos/501-1-word_2010_kapitelueberschrift_in_die_kopfzeile_einfuegen/?search=true

