
Apps für Bibliothek und Unterricht 
o www.tablet-in-der-schule.de/ 

o www.tablets.schule/apps-2/ 

o www.lernenmitapps.de: viele Apps getestet und empfohlen, v.a. Sprachen 

o www.schule-apps.de/  

o www.chip.de/news/Die-besten-Apps-fuer-die-Schule_120315093.html  

 

Quiz, Rätsel, Rallye 

 

 

Actionbound o eher für Ralleys geeignet, gute Alternative zu Biparcour 
o geht auch offline 
o keine Moderation nötig, etwas leiser als Kahoot 
o für Teams (können auch Challenges im Team gegeneinander haben) 
o jedes Team/ jeder Teilnehmer benötigt ein Smartphone/ Tablet mit 

dieser App 

 

Quizizz = interaktives Quiz- und Umfrage-Tool, jeder Teilnehmer / Gruppe 
bearbeitet Quiz in eigenem Tempo 

o Erstellung und Anwendung im Browser: geräteunabhängig 
o Internet nötig, etwas leiser als Kahoot, kostenlos 
o für Teams , nur 1 Handy/ Tablet nötig (nicht wie bei Kahoot & Co 

mehrere) 
o keine Musik, ruhiger als Kahoot, etwas länger als Kahoot 

 

Kahoot = interaktives Quiz- und Umfrage-Tool, alle spielen zeitgleich  

o Erstellung und Anwendung im Browser: geräteunabhängig oder der 
App (iOS und Android) 

o Kostenlos, Moderation notwendig 
o Beamer nötig: Fragen erscheinen nur dort 
o alle geben ihre Antwort ein: alle warten bis alle das getan haben, 

dann wird aufgelöst 

 

Plickers = sehr schnelles Umfragetool für bis zu 63 Personen 
 

o große QR-Codes werden im Publikum verteilt (4 Kanten für 
Antworten A,B,C,D) 

o Frage per Beamer: eigene Antwort wird mit entsprechender Kante 
(A,B,C,D) nach oben hochgehalten 

o Moderator scannt Codes ab und das Ergebnis erscheint sofort auf 
Leinwand 

o webbasiert einsetzbar oder per App (iOS und Android) 
o Umfrage/Quiz wird online erstellt (im Browser) 
o 1 Handy mit App zum Abscannen nötig 

 

 

LearningApps = Tool Erstellen einfacher interaktiver Lernbausteine (Quiz-Spiele, Puzzle, 
Memory, Hangman…) 
o kostenlos 
o können Unterricht mit Videos und Audiodateien bereichern 

 
 

  

http://www.tablet-in-der-schule.de/
http://www.tablets.schule/apps-2/
http://www.lernenmitapps.de/
http://www.schule-apps.de/
http://www.chip.de/news/Die-besten-Apps-fuer-die-Schule_120315093.html


Film, Foto, VR, Musik 

 

 

iStopMotion = App zum Erstellen von kurzen Filmen (Legefilme, Stop Motion Filme, 
Trickfilme, Erklärvideos) 
o sehr einfach gehalten, gut verständlich 
o Schritte: Konzept der Geschichte, Storyboard, Fotos legen und 

schießen, Musik und Ton dazu 
o Für iPad: 11,99 € 
o https://itunes.apple.com/de/app/istopmotion-fur-

ipad/id484019696?mt=8 
o http://www.ipadatschool.de/index.php/apps-fuer-lehrer-s/foto-

video-s/2254-istopmotion-fuer-ipad 

 

Animate It = App zum Erwecken von 2D-Figuren in die dritte Dimension 

 

Stop Motion 
Studio Pro 
 

o Für iPad: 4,99 € 
o https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopm

otionstudiopro&hl=de 
http://www.jff.de/jff/themen/news/artikel/art/app-tipp-des-
monats-stop-motion-studio/ 

 

Lego Movie 
Maker 

o Zur Erstellung von Stoptrickfilmen 
o Möglich: eigene Töne, vorgefertigte Töne, Sprechblasen, 

Zeiteinstellung u.v.m. 
o auf Englisch 
o Kostenlos 
o Handhabung etwas komplizierter als iStopMotion und Stop Motion 

Studio Pro 

 

Comic life o ab Kl. 8 geeignet 
o Erstellen von Comic-Strips (mit Beachtung der Dramaturgie und der 

genre-typischen Gegebenheiten) 
o Erstellen von Postern, Zeitungsseiten auch möglich 
o iPad-App 

 

iMovie o Erstellung und Bearbeitung von Videoclips und Filmtrailern, versch. 
Vorlagen (Grusel, Liebe…) 

o iOS 
o verwendet in „Buch auf – Trailer ab!“ (#iPäd-Broschüre der 

Stadtbibliothek Frankfurt: www.akkj.de Bibliotheken, Konzepte) 

 

GarageBand o ab Kl. 5 geeignet 
o Zum Produzieren eines kleinen Hörspiels 
o Aufnahme, Schnitt, Musik 

 

Aurasma = App zum Erstellen von virtuellen Figuren, Texte u.a. in realer 
Umgebung (über Tablet/Smartphone  erscheinen lassen) = Erstellen von 
Augmented Reality Inhalten 
o z.B. Schüler sollen bestimmtes Buch suchen, dieses einscannen und 

darauf erscheint eine Aufgabe oder ein weiterer Hinweis, ein 
Lösungsbuchstabe oder ähnliches, für Stationenarbeit einsetzbar 

o kostenlos 
o zeitintensiv in Vorbereitung 
o Werkzeug im Browser nutzbar, Anwendung aber nur über App 

#iPäd-Broschüre der Stadtbibliothek Frankfurt, („Spicken erlaubt“, S. 22) 
– www.akkj.de (Bibliotheken, Konzepte) 

https://itunes.apple.com/de/app/istopmotion-fur-ipad/id484019696?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/istopmotion-fur-ipad/id484019696?mt=8
http://www.ipadatschool.de/index.php/apps-fuer-lehrer-s/foto-video-s/2254-istopmotion-fuer-ipad
http://www.ipadatschool.de/index.php/apps-fuer-lehrer-s/foto-video-s/2254-istopmotion-fuer-ipad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudiopro&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudiopro&hl=de
http://www.jff.de/jff/themen/news/artikel/art/app-tipp-des-monats-stop-motion-studio/
http://www.jff.de/jff/themen/news/artikel/art/app-tipp-des-monats-stop-motion-studio/
http://www.akkj.de/
http://www.akkj.de/


 

Quiver 
 
 
 
 
 

= App zum Erstellen von virtuellen Figuren, Texte u.a. in realer 
Umgebung (über Tablet/Smartphone  erscheinen lassen) 

 

Barefood-
Weltatlas 

o Interaktiver Kinderatlas mit Kurzinformationen zu einzelnen Ländern 

 

Nützliche allgemeine Apps 

 

 

Teamshake = App für Teambildung 
 
o viel weniger Diskussionen bei den Teilnehmern 
o Tablet wird wirklich geschüttelt: macht Großen und Kleinen Spaß 
o Für iOS und Android 
o 0,79 € 
o Funktioniert offline 

 
 

Cloudart o Erstellen von Wortwolken in vielen Designs 
o Z.B. für lyrische Texte  

(#iPäd-Broschüre der Stadtbibliothek Frankfurt: www.akkj.de 
Bibliotheken, Konzepte) 

 

Evernote o Notizbuch 
o Basisversion kostenlos 

 

 

Too Noisy o zeigt den Geräuschpegel im Klassenzimmer an 
o kostenlos 

 

 

Card2brain = App zum Erstellen und Teilen von Lernkarten 
o kostenlos 
o iOS 

 

Scratch = Software für einfache Programmierung von Spielen 
o spielerisches Layout 
o Klartextbuttons 

 

Padlet = online-Pinnwand 
o z.B. für das gemeinsame Sammeln von Ideen und Ergebnissen bei 

Klassenveranstaltungen (Texte, Links, Bilder) 
o Pinnwand ist nur für einen Zeitraum einer bestimmten Gruppe 

freigegeben 
o browserbasiert: keine App, unabhängig vom Gerätetyp 

 

http://www.akkj.de/


Unterrichtsspezifische Apps 

 

 

Multidingsda = Lernprogramm für Aufbau und Festigung des Grundwortschatzes 
o spielerisches Layout 
o DaZ, DaF, v.a. für Jüngere gut geeignet 
o Kostenlos 

 

 

Die Elemente 
– in Aktion 

o Video-Nachschlagewerk für alle Elemente des Periodensystems 
o weitere Chemie/Biologie-Apps: 

http://docplayer.org/20268365-Apps-fuer-den-chemie-und-
biologieunterricht.html 

 

Garageband o iOS, kostenlos 
o Instrumente und ausgestattetes Aufnahmestudio 

 
 

Cloudart o Erstellen von Wortwolken in vielen Designs 
o Z.B. für lyrische Texte  

(#iPäd-Broschüre der Stadtbibliothek Frankfurt: www.akkj.de 
Bibliotheken, Konzepte) 

 

GEOgebra 

 

o Mathemathik-App für fortgeschrittene Schüler 

o kostenlose, dynamische Mathematiksoftware für alle Schulstufen, 
die Geometrie, Algebra, Tabellen, Statistik und Analysis in einem 
einfach zu bedienenden System vereint 

o Interaktive Lern-, Lehr-, und Übungsmaterialien, die mit GeoGebra 
erstellt wurden, können auf www.geogebratube.org ausgetauscht 
und frei verwendet werden 

 

http://www.akkj.de/

