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Nachdem Sie sich in der 
IQSH-Mediathek angemeldet 
haben, klicken Sie auf Eigene 
Inhalte und wählen im Drop-
Down-Menü Interaktion - 
H5P aus. 
 

 

 
 

Aus den Inhaltstypen wählen 
Sie „Drag the Words“: Mit ei-
nem Klick darauf öffnet sich 
eine Eingabemaske. 
 

 

 
 
 

Bei Titel können Sie eine 
Überschrift für Ihre Aufgabe 
eintragen. 
Die Aufgabenbeschreibung 
ist bereits vorgegeben, aber 
sie kann bei Bedarf abgeän-
dert oder ergänzt werden. 
 

 

 Die Hinweise in der gelben 
Informationsbox leiten Sie 
nun dazu an, Ihre Aufgabe zu 
erstellen: 
Wenn Sie Ihren Text einge-
geben haben, muss jeweils 
das Sternchensymbol vor 
und hinter diejenigen Wör-
ter gesetzt werden, die in 
den Lückentext hineingezo-
gen werden sollen. 
Später gibt es für jede richtig 
gefüllte Lücke einen Punkt zu 
erreichen. 
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Nun möchten Sie der Lern-
gruppe noch ein paar Tipps 
mit auf den Weg geben. 
Dazu setzen Sie hinter das 
Wort, auf das sich Ihr Hin-
weis bezieht, einen Doppel-
punkt und tippen Ihre 
Hilfsinformation ein. 
Wichtig ist hierbei, dass sich 
auch die Hilfe noch vor dem 
abschließenden Sternchen-
symbol befindet. 
Wo immer Sie möchten, kön-
nen Sie Ihre Tipps hinzufü-
gen. 
 

 

 Bei Aufgaben mit vielen 
möglichen Punkten kann es 
sinnvoll sein, für bestimmte 
Punktbereiche Rückmeldun-
gen einzutragen, die den ein-
zelnen Schülerinnen und 
Schülern nach Abschluss der 
Aufgabe angezeigt werden. 

 

 

 Sobald Sie rechts oben unter 
Aktionen auf Neu anlegen 
klicken, wird Ihre Aufgabe 
unter Ihren Eigenen Inhalten 
abgespeichert. 
Mit einem Klick auf das Stift-
symbol für Interaktive In-
halte bearbeiten öffnen Sie 
die Bearbeitungsansicht er-
neut. 
 
 

 

 Indem Sie rechts neben der 
Überschrift auf „Ansehen“ 
klicken, können Sie Ihre Auf-
gabe in der Enddarstellung 
sehen und natürlich auspro-
bieren. 
 

 

 Selbstverständlich sind auch 
Änderungen noch möglich, 
die Sie in die Bearbeitungs-
maske eingeben und danach 
sichern können, indem Sie 
rechts oben unter „Aktio-
nen“ auf „Speichern“ kli-
cken. 
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 Wenn Sie die Aufgabe nun 
Ihrer Lerngruppe zur Verfü-
gung stellen möchten, kli-
cken Sie einfach auf das Me-
dienlistensymbol, und fügen 
Sie sie entweder einer schon 
bestehenden Medienliste 
hinzu, oder Sie legen eine 
neue Liste an und klicken auf 
das „Plus“, um die Aufgabe 
dort abzulegen. 
Danach müssen Sie nur noch 
die Schülerzugänge generie-
ren und sie mit der Medien-
liste verknüpfen. 
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