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

 

 Aus den Inhaltstypen 
wählen Sie Mark the 
Words: Mit einem Klick 
darauf öffnet sich eine 
Eingabemaske. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bei Titel können Sie eine 
Überschrift für Ihre Auf-
gabe eintragen. 
In der Aufgabenbeschrei-
bung erklären Sie Ihrer 
Lerngruppe, was für sie 
zu tun ist. 
 
 
 
 
 

 

 Die Hinweise in der gel-
ben Informationsbox lei-
ten Sie nun dazu an, Ihre 
Aufgabe zu erstellen: 
Vor und hinter die Wör-
ter, die in Ihrem Text o-
der in Ihrer Aufzählung 
markiert werden sollen, 
muss jeweils das Stern-
chensymbol gesetzt wer-
den. Nur so kann die 

1 

2 

3 

4 



Schritt für Schritt 
 

2 
 

Mark the Words 
mit H5P  

18 

Markierung dieser Wör-
ter am Ende als richtig 
gewertet werden. 

 

 Später gibt es für jedes 
richtig markierte Wort 
einen Punkt zu errei-
chen. 
Bei Aufgaben mit vielen 
möglichen Punkten kann 
es sinnvoll sein, für be-
stimmte Punktbereiche 
Rückmeldungen einzu-
tragen, die den einzel-
nen 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 abge-
speichert. 
Mit einem Klick auf das 
Stiftsymbol für Interak-
tive Inhalte bearbeiten 
öffnen Sie die Bearbei-
tungsansicht erneut.  
 
 
 

 

 

Indem Sie rechts neben 
der Überschrift auf Anse-
hen klicken, können Sie 
Ihre Aufgabe in der End-
darstellung sehen und 
natürlich ausprobieren. 
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Selbstverständlich sind 
auch Änderungen noch 
möglich, die Sie in die 
Bearbeitungsmaske ein-
geben und danach si-
chern können, indem Sie 
rechts oben unter Aktio-
nen auf Speichern kli-
cken. 
 

 

 Wenn Sie die Aufgabe 
nun Ihrer Lerngruppe zur 
Verfügung stellen möch-
ten, klicken Sie einfach 
auf das Medienlisten-
symbol und fügen Sie sie 
entweder einer schon 
bestehenden Medien-
liste hinzu oder Sie legen 
eine neue Liste an und 
klicken auf das Plus, um 
die Aufgabe dort abzule-
gen. 
Danach müssen Sie nur 
noch die Schülerzugänge 
generieren und sie mit 
der Medienliste verknüp-
fen. 
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