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Nach dem Start des Pro-
grammes muss ggf. das 
Format der Seite von Pa-
pier auf interaktives Ar-
beitsblatt verändert wer-
den. 
Datei -> Seite einrichten 
Worksheet Crafter startet 
jeweils in der Einstellung 
mit der zuletzt gearbeitet 
wurde. Standard ist das 
Papierformat. 
Tipp: Zu Beginn gibt es im 
Pop-Up „Willkommen“ 
immer Hinweise auf 
neues Material oder auch 
eigene Tutorials. 
 

 

 

 

Audio-Dateien einbinden 
Linke Werzeugleiste -> In-
teraktiv 
Hinweis: Das Feld ist auf 
dem interaktiven Arbeits-
blatt nicht sichtbar. Un-
bedingt ein passendes 
Bild (Grafik oder Symbol) 
verwenden. 
Es können nun Texte (z.B. 
eine Arbeitsanweisung) 
zum automatischen Vor-
lesen hinzugefügt wer-
den. 
 

 

 

 
 

Unterhalb der Sprachaus-
gabe befindet ich die Ma-
terialsuche. Hier können 
Bilder, Texte, Audioda-
teien aber auch fertige 
Arbeitsblätter zu einem 
gewählten Stichwort ge-
sucht und eingefügt wer-
den. 
Es gibt zahlreiche Geräu-
sche, welche ggf. noch als 
Materialpaket kostenlos 
installiert werden müs-
sen. 
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Zusätzlich können unter-
halb auch eigene Sound-
dateien vom Rechner hin-
zugefügt werden. 
 

 

 Sollte kein gewünschter 
Sound in Worksheet Craf-
ter oder in den eigenen 
Dateien vorhanden sein, 
kann direkt im Programm 
eine Audioaufnahme ge-
startet und gespeichert 
werden. 
Falls gewünscht, kann ein 
anderes Mikrofon (z.B. 
ein Headset) ausgewählt, 
die fertige Aufnahme ab-
gespielt und somit über-
prüft werden und bei Be-
darf erneut aufgenom-
men werden. 
 

 

 

 
 
 
 

Alle Aufgabenfelder kön-
nen in ein interaktives Ar-
beitsblatt eingebunden 
werden. Zusätzlich sind 
die interaktiv lösbaren 
Felder markiert. Im Hin-
tergrund ist das Go!-Sym-
bol erkennbar und wenn 
man mit der Maus kurz 
auf dem gewünschten 
Aufgabenfeld ruht, wird 
ein Hinweis angezeigt. 
Per Drag&Drop können 
die gewünschten Felder 
auf den Arbeitsbereich 
gezogen und bei Bedarf 
in Größe und Inhalt ange-
passt werden. 
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 Aufgabenfelder, z.B. 
Schriftliche Rechenver-
fahren können individuell 
eingestellt werden, so-
dass der Zahlenraum, 
aber auch die Anzahl der 
Werte und ob Überträge 
erlaubt sind, schnell eine 
große Variation ermög-
lich.   
Eine zusätzliche Funktion 
bei Aufgabenfeldern ist 
der Aufgabengenerator 
(blauer Würfel). Jeder 
Klick auf dieses Symbol 
verändert die Wert in 
dem gewählten Feld und 
erstellt sofort abgewan-
delte Aufgabenfelder. 
 

 

 Die Schüler können per 
Drag&Drop Grafiken be-
schriften, Audio und Bil-
der zuordnen uvm. Die-
ses ist möglich durch das 
(variable) Lösungsfeld.  
Zusätzlich kann das Aus-
sehen und die Größe der 
Lücke angepasst werden. 
Für die Anwendung an ei-
nem interaktiven Arbeits-
blatt können falsche Lö-
sungen angegeben wer-
den, damit z.B. das Mit-
denken bis zur letzten Lü-
cke ermöglicht wird. 
 

 

 

Eine weitere Möglichkeit, 
dass Lernende ihre Er-
gebnisse überprüfen ist 
die Selbstkontrolle. 
Auch hier gibt es die 
Möglichkeit weitere fal-
sche Lösungen einzufü-
gen. 
Die Darstellungen kann 
variieren zwischen einfa-
che Liste, Rechteck, 
Stern, Auto, Igel und 
Schlange. Letztere gibt es 
in drei Darstellungen 
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(Schwarz-weiß, farbig 
und Umriss). 
 

 

 Die Selbstkontrolle muss 
jedoch erst mit einem 
Aufgabenfeld verknüpft 
werden. Dazu werden 
einfach ein oder mehrere 
Felder ausgewählt und 
mit dem grünen Plus mit-
einander verbunden. 
Es gibt keine interaktive 
Funktion, jedoch können 
die möglichen Lösungen 
je Aufgabenfeld insbe-
sondere Schwächeren 
helfen aus der Vielzahl an 
möglichen Lösungen ge-
zielt je Aufgabe zu wäh-
len. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da die Aufgabenfelder 
eine sehr starke Ausrich-
tung auf das Fach Mathe-
matik haben, gibt es für 
Deutsch Übungsformate, 
z.B. Wörterschlange oder 
Lückentext, welche nur 
angezeigt werden, wenn 
ein Textfeld oder eine Li-
neatur gewählt wurde. 
Weiterhin bietet sich ins-
besondere das Lösungs-
feld für alle weiteren Fä-
cher an. Es lohnt ein Blick 
in die Tauschbörse, um 
zu schauen, welche Ideen 
andere Lehrkräfte bereits 
für ihr Fach umgesetzt 
habe. 
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  Sobald das interaktive Ar-
beitsblatt erstellt wurde, 
sollte es für mögliche 
spätere Anpassung ge-
speichert werden. 
Die Bereitstellung für Ler-
nende erfolgt digital via 
An Tablet schicken. 
Da die Nutzung des 
Download-Codes heraus-
fordernd sein kann, ist 
die Anzeige als QR-Code 
zu empfehlen. 
Hierbei wird automatisch 
per Eulenpost verschicken 
aktiviert. 
 

  Bei der Eulenpost wird 
ein Link erzeugt und im 
Browser angezeigt. In 
dieser Ansicht sind je-
doch Lösungen sichtbar. 
Die Lehrkraft sollte den 
QR-Code z.B. als PDF la-
den und anzeigen.  
Zusätzlich besteht hier 
die Möglichkeit, die Datei 
zur weiteren Bearbeitung 
für Lehrkräfte herunter-
zuladen. 
Hinweis: Eine neue Funk-
tion ist die Whiteboard-
Ansicht. Hier kann ein Ar-
beitsblatt direkt aus dem 
Programm ohne ablen-
kende Werkzeugleisten 
angezeigt werden. 
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