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Einführung
Beim Umstieg von der traditionellen Kreidetafel hin zu einem interaktiven bzw. digitalen 
Whiteboard stellt sich für jede betroffene Lehrkraft bzw. ein Kollegenteam die Frage, ob sie sich in 
die Software-Lösung des jeweiligen Board-Herstellers einarbeiten, oder eher alternative Software-
Produkte einsetzen wollen. 

Für die Nutzung der Quizdidaktik4Whiteboard-Werkzeugsammlung sprechen u.a. die folgenden 
Vorteile:

1. Meist wird im Alltag nur ein Bruchteil der vielfältigen Möglichkeiten genutzt und die 
Bedienung mancher zentraler Funktionen ist in der Herstellersoftware nur umständlich 
zugänglich.

 Jedes einzelne der ⇒ Quizdidaktik4Whiteboard-Werkzeuge erfüllt zunächst nur genau 
einen grundlegenden Einsatzzweck und dieser ist dafür aber sehr leicht erlernbar.

2. Falls ein Software-Update oder der Lizenz-Erwerb zukünftig nicht mehr möglich sein sollte, 
ist eine Weiternutzung der mit der Herstellersoftware erstellten Unterrichtseinheiten nur 
schwer möglich.

 Die ⇒ Quizdidaktik4Whiteboard-Werkzeuge speichern alle Erzeugnisse in offenen 
Webstandards wie HTML5 oder SVG ab. Zur Nutzung wird nur ein Webbrowser¹ benötigt.

3. Die Schüler müssten für die Vorbereitung eigenener Inhalte häufig auf die 
Herstellersoftware zurückgreifen und diese auch auf dem heimischen Rechner installieren.

 Die ⇒ Quizdidaktik4Whiteboard-Werkzeuge können direkt im Webbrowser genutzt 
werden.

4. Die Erweiterung um neue Funktionsmöglichkeiten ist sehr schwierig.
 Fortgeschrittene Nutzer können durch eine Kombination mehrerer ⇒

Quizdidaktik4Whiteboard-Werkzeuge auch sehr komplexe Einsatzszenarien abdecken und 
die Ergebnisse z.B. auch in die mebis/Moodle Lernplattform einbinden.

Aber auch die Nachteile sollen hier nicht verschwiegen werden:
1. Da zur Darstellung mathematischer Formeln auf die online-Fassung von MathJax 

zurückgegriffen wird, müsste man in diesem Fall in den HTML-Dateien erst eine Quelltext-
Zeile manuell mit einem einfachen Texteditor² abändern um eine lokale Version zu nutzen.
(Ansonsten funktionieren z.B. die Folien oder Lückentexte im HTML Format auch offline 
ganz normal, nur die Formeln werden nicht richtig dargestellt.)

2. Eine Handschriftenerkennung fehlt.

Unentschieden:
• Filmdateien sollten in beiden Fällen nicht direkt eingebettet, sondern besser extern 

gespeichert und z.B. mit dem VLC-Player aufgerufen werden.
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Übersicht:

Traditionelle Entsprechung Quizdidaktik4Whiteboard
Werkzeug 

Direktlink

Kreidetafel Whiteboard quizdidaktik.de/whiteboard 

OHP-Folie Folie quizdidaktik.de/folie 

Beamer mit Internetanschluss
bzw. Epidiaskop

Webseitenbeschrifter quizdidaktik.de/webseitenbeschrifter 

Schülerarbeitsblatt Lückentext quizdidaktik.de/lueckentext 

Startseitenempfehlung für alle Rechner, an die ein interaktives Whiteboard angeschlossen ist:
quizdidaktik.de/4whiteboard 

[1] als Webbrowser werden zur Benutzung benötigt
Google Chrome google.com/intl/de/chrome/browser
UND
Mozilla Firefox mozilla.org/de/firefox/fx/ 
da beide andere Stärken und Schwächen haben

[2] als einfacher Texteditor wird ergänzend empfohlen
Geany geany.org 
da dieser für alle Betriebssysteme angeboten wird und er auch mit sehr langen Textzeilen 
zurechtkommt.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
http://www.geany.org/
http://www.mozilla.org/de/firefox/fx/
https://www.google.com/intl/de/chrome/browser/
http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
http://quizdidaktik.de/lueckentext/index.html
http://quizdidaktik.de/webseitenbeschrifter/index.html
http://quizdidaktik.de/folie/index.html
http://quizdidaktik.de/whiteboard/index.html
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1 Whiteboard

1.1 Der Kreidetafelersatz – und mehr!

Freihandschreiben an einem interaktiven Whiteboard oder über die Maus oder ein Grafiktablet 
direkt im Webbrowser. Es können eigene Bilddateien als zu beschriftende Hintergrundfläche 
geladen und verschiedene Schreibfarben ausgewählt werden. Der aktuelle Folieninhalt kann 
jeweils als SVG-Bilddatei gespeichert oder als fixierter Hintergrund in eine Notebook-Datei 
exportiert werden. Auch das Ziehen gerader Linien ist möglich.

Beispiel für den Unterrichtseinsatz: Der Lehrer entwickelt wie an der Kreidetafel schrittweise einen 
Hefteintrag. Zusätzlich kann eine (vorher bereits passend skalierte) Bilddatei als Hintergrundbild 
geladen werden. Der Lehrer kann auch die noch unfertige Bilddatei in verschiedenen Stadien 
speichern und diese z.B. vom Schüler ergänzen und erneut speichern lassen und in digitaler Form 
als SVG-Datei einsammeln.

1.2 Grundlegende Bedienung
Alle Bedienelemente sind in der rechts oben schwebenden Leiste angebracht.

1.2.1 Freihand-Stift
In diesem Werkzeug steht zunächst als Voreinstellung ein Freihand-Zeichenstift mit einer 
Linienstärke 3 Pixel zur Verfügung. Eine Transparenz ist hier nicht vorgesehen.

Alternativen: Falls man gerade Linien oder geometrische Formen benötigt, kann der „Tafel-
Zeichner“ unter quizdidaktik.de/mywhiteboard verwenden.
Für einen transparenten Textmarkerstift sollte der Webseitenbeschrifter (vgl. Kapitel 3) verwendet 
werden. 
Exporten-Tipp: Falls man einen Textmarker artigen Stift benötigt, kann man auch im 
Webseitenbeschrifter einfach die URL http://quizdidaktik.de/whiteboard aufrufen und dann auf zwei 
Ebenen mit beiden Werkzeugen abwechselnd schreiben. Auf diesem Weg kann man auch die im 
Whiteboard enthaltenen Hintergründe im Webseitenbeschrifter nutzen!

Die aktuelle Stiftposition wird über der Zeichenfläche immer als Fadenkreuz angezeigt.
Zum Ziehen einer Linie wird der Mauszeiger über den Startpunkt bewegt und dann für den 
Startpunkt die linke Maustaste gedrückt. Nun bewegt man mit gedrückter linker Maustaste den 
Mauszeiger an die nächste Position entlang des Linienverlaufs und lässt am Endpunkt die 
Maustaste los. Der Linienverlauf wird während des Zeichenvorgangs als gepunktete Linie 
dargestellt. Nach dem Loslassen werden diese Punkte automatisch zu einer zusammenhängenden 
Linie verbunden.

1.2.2 Gerade Linie 

Mittels der Schaltfläche   wird der Linien-Modus aktiviert. Zum Setzen des Startpunkts der Linie 
wird genau an diesem Startpunkt ein Einfachklick durchgeführt. Die Linie ist nun noch noch nicht 
sichtbar. Der Endpunkt wird ebenfalls durch anschließenden Einfachklick an der gewünschten 
Position gesetzt. Sobald der Endpunkt gesetzt ist, wird die soeben gezogene Linie dargestellt.
Solange der Linienmodus aktiviert ist, wird diese Schaltfläche hellrot unterlegt angezeigt.
Durch erneutes Drücken dieser Schaltfläche wird der Linienmodus beendet und man gelangt in 
den Freihand-Modus zurück (s.o.). die Farbauswahl bleibt dabei erhalten. 

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
http://quizdidaktik.de/whiteboard
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1.2.3 Farben auswählen
Durch einmaliges Anklicken der Schaltfläche in der entsprechenden Zielfarbe wird diese 
ausgewählt. Bis man eine andere Farbe auswählt werden alle ab diesem Zeitpunkt gezeichneten 
Linien in dieser Farbe gezogen.

1.2.4 Radieren
Klickt man einmalig auf das  Radiergummi-Symbol, so wird dieses aktiviert. Dies ist daran 
erkennbar, dass die Radiergummi-Schaltfläche hellrot unterlegt und rot umrandet ist.
In diesem „Radiermodus“ werden keine Linien gezogen, sondern man kann durch genaues 
Anklicken eines beliebigen Punktes auf einer bereits gezeichneten Linie diese – unwiderruflich – 
Löschen.
Ein erneutes Anklicken der Radiergummi-Schaltfläche beendet den „Radiermodus“ und es können 
wieder in der zuletzt angewählten Farbe neue Linien gezogen werden.
Gerade Linien lassen sich besonders gut im Bereich des Start- oder Endpunkts „treffen“.

1.2.5 Hintergründe

Über die Schaltflächen lassen sich ein  karierter, ein  linierter, ein komplett leerer sowie ein 
Hintergrund mit  Notenlinien auswählen. Beim neu Laden der Seite oder beim „Tafelwischen“ 
wird automatisch ein karierter Hintergrund voreingestellt.

Beim Umschalten des Hintergrunds bleiben alle im Vordergrund gezeichneten Linien erhalten.

1.2.6 Bilddateien als Hintergrund laden
Hat man bereits Bilddateien als Bitmapgrafik im JPG, PNG oder GIF-Format oder auch ein 
Tafelbild im SVG-Format, so kann man diese Bilddatei über die Schaltfläche  als Hintergrund 

laden. Das Bild wird dabei automatisch in seiner Originalauflösung ganz links oben beginnend 
platziert. Falls die Originalabbildung eine zu große Auflösung im Vergleich zur Bildschirmauflösung 
hat (netto stehen wahrscheinlich ca. 1240x600 Pixel als Zeichenfläche zur Verfügung), sollte man 
das Bild vorher mit einem Bildbearbeitungsprogramm (wie z.B. GIMP) kleiner skalieren. 
Die Bilddatei kann innerhalb der Tafelfläche nicht bearbeitet werden.

Da jede Bitmapgrafik-Bilddatei unabhängig von ihrem Ausgangsdateiformat (PNG, JPG oder GIF) 
immer zunächst nach PNG umgewandelt wird, erscheint normalerweise beim ersten Versuch die 
Fehlermeldung: „Fehler beim ersten Einlesen der Bildgröße des Bildes - wiederhole den Vorgang!“
Bei erneutem Laden der Bilddatei wird diese dann orndungsgemäß geladen. 

Ein vorher geladener Hintergrund (kariert, liniert, Notenlinien oder leer) wird beim Laden der 
Bilddatei entfernt.

Umgekehrt wird bei erneuter Auswahl eines Hintergrunds die geladene Bilddatei wieder aus der 
Ansicht entfernt. 

Hat man bereits ein Tafelbild im SVG-Format gespeichert (also als ZIP-Archiv gespeichert und 
daraus entpackt, vgl. 1.2.10), so kann dieses Tafelbild als unveränderlicher Hintergrund geladen 
werden und darüber neu beschriftet. 
Durch mehrmaliges Speichern und Einlesen kann man so auch einen schrittweisen Verlauf 
abbilden. Tipp: Die Dateien sollten hierbei sinnvoll aufsteigend benannt, z.B. fortlaufend 
durchnummeriert werden.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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1.2.7 mehrere Tafelflächen
 können beliebig viele neue Whitboard-Tafelflächen in jeweils einem 

eigenen Browsertab geöffnet werden.  Deren Inhalt lässt sich unabhängig voneinander bearbeiten 
und speichern. Durch Schließen des Tabs (also „Karteikartenreiters“ im Webbrowser) wird auch die 
Whiteboard-Instanz jeweils einzeln beendet.
Falls man den Webbrowser komplett schließt, so werden damit auch alle Tafelflächen gleichzeitig 
mit beendet.

1.2.8 Tafel „wischen“ 

 Löschen-Symbol der aktuelle Tab neu geladen und somit der 
Inhalt dieser Tafelfläche (nicht jedoch der anderer Tafelflächen) vollständig gelöscht.
Hierbei wird automatisch wieder ein karierter Hintergrund mit geladen.

1.2.9 Inhalte der Tafelfläche skalieren
Der Inhalt der Tafelfläche kann wie jede andere Webseite im Webbrowser über „Ansicht“ > „Zoom“ 
ganz normal vergrößert bzw. verkleinert werden. Dies ist z.B. auch über die Tastenkürzel Strg++ 
(vergrößern) bzw. Strg+- (verkleinern) möglich. Auch ein Scrollen mit dem Mausrad bei gedrückter 
Strg Taste bewirkt auf vielen Systemen da gleiche. Mit der Tastenkombination Strg+0 wird wieder 
der Zoomfaktor wieder auf die normale Standardskalierung zurückgesetzt.

1.2.10 Tafelbilder Speichern

 Speichern wird man zunächst aufgefordert einen Dateinamen 
einzugeben.
Falls man keinen eingibt – also die Eingabezeile leer lässt – und auf „Ok“ drückt oder falls man 
„Abbrechen“ wählt, wird ein Archiv zum Herunterladen angeboten, das als „Whiteboard“ 
vorbenannt ist.
Falls man einen eigenen Dateinamen eingibt, so beginnt der Dateiname mit diesem.
Der vollständige Dateiname bildet sich aus:
<Whiteboard bzw. eigener Dateiname>_JJJJ-MM-DD_HH-MM-SS.zip
Leerzeichen werden stets durch Unterstriche ersetzt.

Man erhält zunächst ein ZIP-Archiv, welches die gleichnamige SVG-Vektorgrafikdatei mit der 
Endung .svg darin eingepackt enthält.
<Whiteboard bzw. eigener Dateiname>_JJJJ-MM-DD_HH-MM-SS.svg

Das automatisch angehängt Datum im ISO 8601-Format erleichtert das spätere Auffinden der 
jeweils aktuellsten Version einer Datei und v.a. auch die Zuordnung einer Datei zu einer 
bestimmten Unterrichtsstunde.

Wenn man seine Tafelbilder per E-Mail versendet, so sind diese in einem ZIP-Archiv gegenüber 
einer Veränderung des Zeichensatzes geschützt, was insbesondere bei Webmailern im Falle von 
Klartext-Formaten wie TXT, HTML oder auch SVG leider häufig vorkommt.

Der zweite Vorteil des hier verwendeten Speichermechanismus als ZIP-Archiv liegt darin, dass 
dies rein Client seitig per JavaScript geschieht, so dass auch bei vielen parallelen Zugriffen auf 
den Server keine Wartezeit wie etwa im Falle eines CGI-Skripts auftritt.
Der kleine Umstand, dass die SVG-Datei ggf. vor einem Laden als Hintergrund im Whiteboard 
selbst, oder einer Weiternutzung in einem der anderen Werkzeuge erst entpackt werden muss, ist 
daher das geringere Übel.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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  kann man das Tafelbild auch als SMART-Notebook Datei speichern.
Diese ist eigentlich ein spezielles ZIP-Archiv mit der Endung .notebook und kann mit der SMART-
Notebook-Software geöffnet werden.
Das Tafelbild ist dann in der Notebook-Datei als fixiertes, nicht bearbeitbares Hintergrundbild 
eingebunden, über welches dann beliebige Inhalte darübergelegt werden können.

Falls man die Dateien später mit Kollegen tauschen oder auch einfach nur den Überblick über die 
eigenen behalten möchte, empfiehlt es sich, die Komponenten der heimischen Ordnerstruktur in 
gekürzter Form in jedem Dateinamen mit zu übernehmen.

Allgemein z.B. 
<Fachkürzel>_<Jgst evtl. Klassen/gruppe>_<Lehrerkürzel>_<Thema kurz!>_<automatischer 
Datumsanhang>

Dies entspräche speziell z.B. der Eingabe

C 10a Protonendruckreihe JakJ   (also mit Leerzeichen), woraus sich dann beim 
Abspeichern ergäbe:

C_10a_Protonendruckreihe_JakJ_2016-01-11_09.50.60.svg

Diese Datei ließe sich dann als Fundsache auf dem Schulrechner einfach der Lehrkraft zuordnen 
und auch zu Hause schnell einsortieren.

1.3 Zusammenspiel mit den anderen Werkzeugen
Die SVG-Dateien können zunächst natürlich auch im Whiteboard-Werkzeug selbst wieder als 
Hintergrundbild geladen werden (vgl. 1.2.6).

Ebenso können lokal gespeicherte SVG-Dateien in den Werkzeugen Folie und Lückentext wie eine 
gewöhnliche Bilddatei (aber nicht als Hintergrund zum Darüberschreiben) eingefügt und im 
Werkzeug Webseitenbeschrifter  als Hintergrund verwendet werden.
 
Mit GIMP kann man aus der SVG-Datei auch eine Bitmapgrafik (z.B. als PNG oder JPG) 
erzeugen.

LibreOffice Draw (= LibreOffice Zeichnen) kann SVG-Dateien auch direkt öffnen. Nach einer 
Verschiebung der ggf. sehr großen Hintergrundfläche in den Hintergrund kann man anschließend 
den „Netto-“Tafelanschrieb als ODG-Vektorgrafik weiterbearbeiten.

Inkscape zeigt die Fehlermeldung „Linked Image not found“, zeigt aber ebenso den 
„Netto-“Tafelanschrieb korrekt an und dieser kann darin auch weiterbearbeitet werden.

1.4 Besonderheiten bei der Benutzung an einem SMARTBoard
Damit man den Stift verwenden kann, müssen ggf. zusätzlich laufende SMART-Werkzeuge 
beendet werden (nicht die Notebook-Software, sondern z.B. die als Panel oder in einer Leiste zur 
Beschriftung des kompletten Desktop-Inhalts angezeigten Zusatzfunktionen wie „SMART-Ink“), da 
sonst bei der Entnahme des Stifts aus der Stifablage diese Werkzeuge aktiviert werden und die 
Beschriftung dann nicht im Browser-„Whiteboard“ erfolgt, sondern mit diesen Overlay-Funktionen. 
Dies könnte sonst etwa dazu führen, dass trotz Auswahl einer orangefarbenen Linie eine schwarze 
(im Falle des „schwarzen“ Stifts) gezeichnet würde.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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2 Folie

2.1 Der OHP-Ersatz – und mehr!
Erstellung und Bearbeitung einzelner digitaler Folien im HTML-Format, die im Webbrowser 
angezeigt werden können und in denen sich vorher festgelegte Bereiche durch Anklicken 
aufdecken oder auch wieder verbergen lassen. Als Hauptvorteil gegenüber einer linearen 
Präsentation ist die Anzeigereihenfolge flexibel auswählbar. Im Direktbearbeitungsmodus können 
auch noch während der Präsentation nachträgliche Änderungen direkt in der Folie vorgenommen 
werden. Die Schriftgröße und die Seitengröße sind optimiert für eine Bildschirmauflösung von ca. 
1280x700. Bilddateien werden per Drag&Drop direkt in die HTML-Datei mit eingebettet. 
Mathematische Formeln können über TeX eingegeben werden.

Beispiel für den Unterrichtseinsatz: Die Schüler haben bereits ein entsprechend gestaltetes 
Arbeitsblatt bearbeitet und die Lösungen werden nun gemeinsam verglichen, etwa an einem 
interaktiven Whiteboard oder über einen Beamer. Traditionell entspräche dies einem schrittweise 
Aufdecken oder Ausfüllen einer OHP-Folie. 

2.2 FAQ zur Folie 

2.2.1 Wie kann ich Bilddateien einfügen?
Empfohlen:
Weg 1
Lokal abgespeicherte Bilddateien im JPG, PNG oder auch GIF Format können einfach per 
Drag&Drop in den online-Editor hineingezogen werden. Sie werden dabei direkt (als sogenannte 
DataURI) in die spätere HTML-Datei eingebettet (und nicht etwa extern verlinkt).

Weg 2
Über die Schaltfläche  kann eine lokal gespeicherte Bilddatei im JPG, PNG oder auch GIF 
Format an der aktuellen Cursorposition eingefügt werden. 
Tipp: Über diesen zweiten Weg ist es zusätzlich möglich, auch eine SVG-Datei (z.B. ein mit dem 
Werkzeuge Whiteboard erstelltes Tafelbild) als Bilddatei einzufügen.

Mögliche Alternative:
Ein Einfügen per [Strg+V] einer vorher in einem Textdokument enthaltenen Abbildung 
funktioniert normalerweise, sofern diese dort bereits „richtig“ (und nicht nur als Verweis) 
eingebettet war.

Geht nicht:
Eine lokale Datei wird dagegen nach dem Kopieren meist nicht direkt eingefügt, sondern nur der 
lokale Dateipfad als Text.

Falls man Abbildungen direkt aus einen zweiten Browserfenster oder aus einem Office-Programm 
heraus (z.B. LibreOffice Writer oder MS Word) per Drag&Drop in den Editorbereich hineinzieht, 
kann es sein, dass die Bilddatei nicht wirklich eingebettet wird, sondern nur extern referenziert 
wird. Falls keine Internetverbindung zur Bildquelle besteht, kann es dann passieren, dass auf dem 
Arbeitsblatt später nur ein Platzhalter an Stelle der Abbildung zu sehen ist.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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2.2.2 Wie kann ich eine Tabelle mit unsichtbaren (weißen) Linien 
erstellen?

(z.B. zur Positionierung von Bildern und Text auf der Seiten)

Alle Tabellenfelder markieren, dann oben in der Leiste unter 
„Tabelle“ > „Zelle“ > „Zelleneigenschaften“ > „Erweitert“
Rahmenfarbe:  white   [Eingabe]
(sobald man die Tabelle verlässt, wird auch der Außenrand nicht mehr angezeigt)

2.2.3 Mit TeX gestaltete mathematische Formelgleichungen werden 
nicht gerendert, woran kann dies liegen?

Normalerweise ist dies dann der Fall, wenn nicht auf die online-Fassung von MathJax zugegriffen 
werden kann. Meist ist die Ursache eine fehlende Internetverbindung oder ein nicht eingetragener 
Proxy im Schulnetz.

2.2.4 Wie kann ich eine lokale MathJax-Version verwenden, um 
unabhängig von einer Internetverbindung zu sein?

Lade die aktuellste Version herunter von:
https://github.com/mathjax/MathJax/archive/master.zip   (ca. 33 MB)

Entpacke diese, so dass sich der Ordner „MathJax-master“ (entpackt ca. 66 MB) im gleichen 
Verzeichnis befindet, in dem sich auch die interaktiven Arbeitsblatt HTML-Dateien befinden.

Öffne jede HTML-Datei mit einem einfachen Texteditor (z.B. Geany) und ändere die folgenden 
Zeilen wie folgt:

vorher:

    <!-- lokale MathJaX-Versionen im gleichen Verzeichnis -->
    <!-- <script type="text/javascript" src="MathJax-master/MathJax.js?
config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"></script> -->
    <!-- Standard: online MathJaX-Versionen -->
    <script type="text/javascript" 
src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-
MML_HTMLorMML"></script>

in nachher (Blau ist als Kommentar jeweils deaktiviert, der gelb unterlegte Bereich zeigt den Pfad 
zur lokalen MathJaX-Version):

    <!-- lokale MathJaX-Versionen im gleichen Verzeichnis -->
    <script type="text/javascript" src="MathJax-master/MathJax.js?config=TeX-
AMS-MML_HTMLorMML"></script>
    <!-- Standard: online MathJaX-Versionen -->
    <!-- <script type="text/javascript" 
src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-
MML_HTMLorMML"></script>  -->

Es wird empfohlen, alle HTML-Dateien und auch den MathJax-master Ordner gemeinsam in einem 
extra Verzeichnis zu speichern und dies ggf. auf einem USB-Stick mitzuführen:

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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 Mein_Projekt�
 MathJax-master�

 MathJax.js↳
 ...↳

 interaktive_Folie.html↳

2.2.5 Wie kann ich zwischen mehreren interaktiven Arbeitsblättern 
direkt im Webbrowser hin- und herwechseln?

Einfache Variante mit mehreren Tabs:
Man öffnen gleich zu Beginn alle später benötigten HTML-Dateien in mehreren Browsertabs und 
wechselt dann z.B. über Tastenkürzel wie Strg+Tab zum nächsten Tab oder 
Strg+Umschalt+Tag zum vorherigen Tab

Fortgeschrittene Variante mit Inhaltsverzeichnis-HTML-Datei:
Hinweis: Bei der Benennung der für die Sequenz benötigten Folien sollten hierfür Namen 
möglichst ohne Leerzeichen, Umlaute oder andere Sonderzeichen (z.B. das ß) gewählt werden.

Man legt alle zusammengehörigen Folien in ein gemeinsames Verzeichnis, z.B.

 Mein_Projekt�
 Seite_1.html↳
 Seite_2.html↳

Nun erstellt man mit dem interaktives Arbeitsblatt-Editor eine Datei   index.html  mit dem 
folgenden Inhalt:

Titel des Projekts
Seite 1
Seite 2

Man markiert nun den Text „Seite 1“ und klick oben in der Leiste auf das „Link anlegen/bearbeiten“ 
Symbol (die verschlungenen Kettenglieder) und gibt als URL ein: Seite_1.html 
(Die Schreibweise muss genau dem Dateinamen der HTML-Datei entsprechen und auch die 
Dateiendung .html muss mit angegeben werden) Ebenso verfährt man mit den weiteren Seiten, 
die anschließend Blau und unterstrichen als Link dargestellt werden.

Titel des Projekts
Seite 1
Seite 2

 Mein_Projekt�
 index.html↳
 Seite_1.html↳
 Seite_2.html↳

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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Öffnet man die Datei index.html nach dem Speichern (und Entpacken) mit einem Webbrowser 
und klickt auf den sichtbaren Link „Seite 1“, so wird das Arbeitsblatt Seite_1.html angezeigt 
(wenn dieses direkt daneben liegt).

Um wieder zur Übersicht in der Datei index.html zurück zu wechseln, kann man im Webbrowser 
mit  Alt+←  zur zuletzt besuchten Seiten zurückkehren bzw. mit  Alt+→  zur nächsten Seite in der 
Browserhistorie gehen.

Falls man aus den einzelnen Seiten wieder über einen sichtbaren Link zur Übersichtsseite 
zurückkehren möchte, so öffnet man z.B. die Datei Seite_1.html im Editor und fügt als Text ein:

Inhalt 

Markiert man den Textabschnitt „Inhalt“ und fügt einen Link mit der URL „index.html“ ein, so 
gelangt man nach dem Speichern über diesen Link Inhalt wieder zurück zur Datei index.html.
Alternativ könnte man auch auf jeder Seite entsprechende Links zu den anderen Unterseiten 
einfügen.

2.2.6 Mit welchem Editor kann ich mathematische Formeln als TeX 
erzeugen?

Über die Schaltfläche  √  im Editor wird der online-Formeleditor quizdidaktik.de/formeleditor in 
einem neuen Browsertab geöffnet. Bei ausreichend großem Bildschirm kann man diesen Tab auch 
in ein neues Fenster entkoppeln und dieses ohne Überlappung neben dem interaktiven 
Arbeitsblatt-Editor anordnen, so dass man für Copy&Paste immer beide Ansichten gleichzeitig hat.

2.2.7 Wie kann ich schnell eine Kontrollansicht der späteren 
Formeldarstellung erhalten?

Nur mit Google-Chrome kann über die Schaltfläche mit dem Augensymbol und der Aufschrift 
„experimentell“ eine Vorschau der späteren HTML-Datei in einem neuen Tab aufgerufen und 
betrachtet werden. 

⚠ Firefox hängt sich dabei allerdings auf und es muss nach einiger Wartezeit das „Skript beendet“ 
werden!

2.2.8 Wie kann ich Zeilenumbrüche erzwingen, ohne dabei einen neuen, 
raumgreifenden Absatz zu erzeugen?

Über die Schaltfläche  im online-Editor werden Zeilenumbrüche (⏎ <br>) eingefügt.

2.2.9 Wie kann ich die Bereiche kennzeichnen, die später beim Laden 
der Datei zunächst ausgeblendet dargestellt werden sollen?

Zunächst muss der zu verbergende Bereich markiert werden. Anschließend wird dieser über die 

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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Schaltfläche „Verbergen“ ausgeblendet. Im Editor erscheint dieser Bereich nun mit hellgrauer 
Schrift. In der späteren HTML-Datei wird eine graue Fläche angezeigt, bis man den Bereich 
anklickt.

2.2.10 Wie kann ich das Arbeitsblatt ausdrucken bzw. als PDF-Datei 
speichern?

Die HTML-Datei wird im Browser geöffnet. Über „Datei“ > „Drucken“  (bzw. Strg+P) kann das 
Arbeitsblatt dann entweder an einen Drucker gesendet oder über einen „Pseudo-PDF-Drucker“ in 
eine PDF-Datei hinein ausgedruckt werden. Tipp: Über die Druckeinstellungen können auch die 
Seitenränder angepasst werden.

2.2.11 Wie kann ich notfalls das Arbeitsblatt ohne Webbrowser 
anzeigen?

Falls man auf dem Rechner z.B. LibreOffice Writer installiert hat, so kann man nach einem 
Rechtsklick im Kontextmenü über „Öffnen mit“ > „LibreOffice Writer (Textverarbeitung)“ auswählen.

Anschließend muss man noch bei einem der rechts angezeigten Kommentare über das nach 
unten weisende Dreieck „Alle Kommentare löschen“ und unten die Leiste mit den Steuerelementen 
löschen.  Formeln mit TeX werden dann allerdings nicht gerendert.

Unter „Format“ > „Seite“ > „Seite“ wird schließlich „Querformat“ ausgewählt.
Falls extern referenzierte Abbildungen enthalten sind, muss man ggf. noch unter „Extras“ > 
„Optionen“ > „Internet“ > „Proxy“ die Proxyeinstellungen auf „Manuell“ setzen und für das eigene 
Schulnetz anpassen, z.B. als proxy.kga.lokal mit dem Port: 8080 

2.2.12 Welche Webbrowser sind für die Anzeige der Arbeitsblätter 
geeignet?

Gut geeignet sind Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/de/firefox/new und
Google-Chrome https://www.google.com/intl/de/chrome/browser 
Eine Formelvorschau ist nur mit Google-Chrome möglich (vgl. Frage 7)

2.2.13 Wie kann ich eine Ganzseitenansicht des Arbeitsblatts im 
Webbrowser erhalten?

Über „Ansicht“ > „Vollbild“ (bzw. die Taste F11) wird die Vollbildansicht geöffnet und bei erneutem 
Drücken dieser Taste auch wieder geschlossen.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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2.2.14 Mein Bildschirm/Beamer hat eine andere Auflösung – wie kann 
ich das Arbeitsblatt skaliert darstellen?

Im Webbrowser kann man mit Strg++ die Ansicht vergrößern, mit Strg+- verkleinern und mit 
Strg+0 wieder auf die Ausgangsskalierung zurücksetzen.
Bei manchen Systemen ist dies auch über die Drehung des Mausrads bei gedrückter Strg Taste 
möglich.

2.2.15 Wie kann ich Veränderungen direkt im Quelltext vornehmen oder 
diesen vor dem Speichern überprüfen (etwa nach einem Einfügen 
externer Inhalte per Copy&Paste)?

Über die Schaltfläche <> im online-Editor ist der Quelltext einseh- und auch veränderbar.
Allerdings ist dieser im Falle eingefügter Bilddateien recht unübersichtlich durch die sehr langen 
DataURLs.

2.2.16 Mit welchen Programmen kann ich notfalls nachträgliche 
Änderungen an den bereits gespeicherten HTML-Dateien 
vornehmen?

Geeignet hierfür sind einfache Texteditoren mit Syntaxhighlighting (z.B. der kostenlose Geany  
geany.org/Download/Releases). Damit die HTML-Datei nicht automatisch mit einem Webbrowser 
geöffnet wird, muss man evtl. nach einem Rechtsklick im Kontextmenü über „Öffnen mit“ >  den 
gewünschten Texteditor auswählen.

Normalerweise wird eine Weiterbearbeitung aber direkt im online-Editor selbst empfohlen!

2.2.17 Ich habe bereits eigene HTML-Dateien und möchte diese im 
Arbeitsblatt-Editor zum Weiterbearbeiten öffnen – wie geht das?

Zunächst muss man die HTML-Datei mit einem einfachen Texteditor lokal öffnen (vgl. Frage 16) 
und wie folgt ändern:

vorher:

<body>
…
</body>

in nachher:
<body>
<!-- Schnittmarke -->
…
<!-- Schnittmarke -->
</body>

Anschließend wird der gesamte zwischen den beiden Schnittmarken gelegene Bereich der HTML-
Datei eingelesen.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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2.2.18 Wie kann ich die HTML-Arbeitsblatt-Datei aus dem ZIP-Archiv 
entpacken, das beim Speichern erzeugt wird?

Je nach Einstellungen des Betriebssystems bzw. der Desktop-Oberfläche wird beim Anklicken von 
ZIP-Archiven (häufig als Ordnersymbol mit einem Reißverschluss o.ä. dargestellt) direkt in einem 
Archivmanager geöffnet. Dieser sieht dem normalen Dateimanager häufig zum Verwechseln 
ähnlich. Die HTML-Datei kann dann z.B. per Drag&Drop an eine freie Stelle auf dem Desktop aus 
dem Archiv gewissermaßen herausgezogen werden. 

Alternativ bietet auch das Kontextmenü nach einem Rechtsklick auf das Archiv eine passende 
Option an, wie „hier entpacken“, „hierher auspacken“ oder „alle extrahieren“ an.

2.2.19 Wie kann ich chemische Formeln mit Indizes und Ladungen 
erzeugen, so dass diese auch in den ausgeblendeten 
Lückenbereichen ihre Tief- und Hochstellung beibehalten?

Mit Hilfe des online-Werkzeugs quizdidaktik.de/summenformelschreiber können Indizes und 
Ladungen als Unicode-Zeichen z.B. \u2082 für eine tiefgestellte 2  erzeugt und per Copy&Paste ₂
in den Arbeitsblatt-Editor übernommen werden.

Falls man dagegen die Ziffer 2 markiert und über Tiefstellen zu <sub>2</sub> tiefstellt, was in der 
Ansicht zunächst ebenfalls 2 ergibt, so geht diese Formatierungsauszeichnung in Lückenbereichen 
verloren.

Mit Hilfe der neuen Funktion der Schaltfläche „H O“ kann man vorher auch einfach z.B. eingeben:₂
H2O + H2O <=> H3O+ + OH-
diesen Bereich dann markieren und nach dem Drücken von „H O“ entsteht aus diesem Bereich ₂
dann die Zeile:
H O + H O  H O  + OH₂ ₂ ⇌ ₃ ⁺ ⁻

2.2.20 Wie kann ich zunächst ganze Absätze komplett ausblenden und 
diese schrittweise einblenden und erst anschließend eine darin 
enthaltene Lücke einblenden?

Für jeden dieser Absätze werden darindrei (bei mehreren Lücken entsprechend auch mehr) 
Bereiche jeweils einzeln als „Verborgen“ markiert:

Dies erscheint dann während der Präsentation der HTML-Datei im Webbrowser als:

Beim Einblenden klickt man zunächst auf „Erster Teil des Absatzes“ und direkt darauf auf „Zweiter 
Teil des Absatzes“. Dies liefert eine Ansicht wie folgt:

Erster Teil des Absatzes Lücke innerhalb dieses Absatzes Zweiter Teil des Absatzes

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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Nun wird zwischenzeitlich nur noch die „Lücke innerhalb des Absatzes“ als graues Kästchen 
verborgen angezeigt, bis sie – als letztes – angeklickt wird, so dass alles komplett sichtbar ist:

Ebenso wird mit dem nachfolgenden Absatz verfahren usw.

2.2.21 Wie kann ich eigene Audio-Dateien abspielbar direkt in die Folie 
einfügen?

Über die Schaltfläche  kann eine lokal gespeicherte Audiodatei im MP3 oder auch OGG Format 
an der aktuellen Cursorposition eingefügt werden. 

Hinweis: Da die Audio-Datei hierbei als DataURL eingefügt wird, sollte sie eine maximale 
Dateigröße von etwa 3 MB nicht überschreiten. 
Tipp: Gesprochenen Text kann man vorher mit Audacity zur Verkleinerung der Dateigröße auf eine 
niedrigere Bitrate bringen bzw. bei Musikdateien die Abspiellänge kürzen.

Es wird am Zielort ein Abspiesymbol eingeblendet. Über dieses kann die Wiedergabe gestartet, 
nicht jedoch unterbrochen bzw. beendet werden. Falls ein Beenden des Abspielvorgangs 
unbedingt notwendig ist, kann die HTML-Datei selbst im Webbrowser neu geladen werden. 
(Hierbei werden aber ggf. schon aufgedeckte Lücken wieder verborgen.)
Es sollten daher nur sehr kurze Tonsequenzen über diesen Weg direkt eingebettet werden.

Längere MP3-Dateien sollten (genau wie Filmdateien) immer zusätzlich neben die HTML-
Foliendatei gespeichert und über eine externe MP3-Wiedergabe-Software (z.B. den VLC-Player) 
abgespielt werden.

2.3 Zusammenspiel mit den anderen Werkzeugen 
Die Folien-HTML Datei kann wie oben beschrieben zum schrittweise Aufdecken der Lücken im 
Webbrowser geöffnet werden. 

Falls man währen der Präsentation zusätzlich handschriftliche Markierungen oder Ergänzungen 
vornehmen will, so kann man zunächst den Webseitenbeschrifter (vgl. Kapitel 3) in Google 

Hintergrund laden.

Aus dem Folien-Bearbeitungswerkzeug heraus kann der gesamte Folieninhalt auch per 
Copy&Paste in das Lückentext-Bearbeitungswerkzeug kopiert werden, um daraus Lückentexte 
zum Üben für die Schüler zu erzeugen (vgl. Kapitel 4).

Erster Teil des Absatzes Zweiter Teil des AbsatzesLücke innerhalb dieses Absatzes

Erster Teil des Absatzes Zweiter Teil des AbsatzesLücke innerhalb dieses Absatzes
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3 Webseitenbeschrifter

3.1 Das Internet im Klassenzimmer – aber z.B. auch PDF-
Dateien beschriften!

Es können beliebige Internetseiten angezeigt und direkt darauf in verschiedenen Farben Inhalte 
markiert oder handschriftlich ergänzt werden. Die Linienstärke sowie die Farbe kann eingestellt 
werden, so dass von einem breiten hellen und transparenten Markerstift bis zu einer dünnen, 
dunklen Beschriftungslinie verschiedene Stiftvarianten zur Hervorhebung oder Ergänzung 
eingesetzt werden können. Die Webseite bzw. die darüberliegende Zeichenfläche können 
abwechselnd in den Vorder- bzw. Hintergrund gerückt werden für die Freihandbeschriftung bzw. 
eine Interaktion direkt mit der Webseite, etwa im Falle einer interaktiven Folie oder eines 
Lückentexts. Die Seitengröße ist optimiert für eine Bildschirmauflösung von ca. 1280x700.
Neben Webseiten können auch lokal gespeicherte HTML-Dateien, PDF-Dateien sowie Bitmap- 
und Vektorgrafiken als Hintergrund geladen werden.

Beispiel für den Unterrichtseinsatz: Der Lehrer markiert direkt in einer online-Quelle wichtige 
Textstellen oder Bereiche eines Diagramms und speichert anschließend ein Bildschirmfoto 
(Screenshot). 

3.2 Webseiten beschriften 
Beim Aufruf der Seite erscheint eine Testseite mit einer kurzen Anleitung und Links zu Unterseiten 
mit erweiterten Funktionen.

Gibt man eine vollständige eigene URL in die Adresszeile des Webseitenbeschrifters (nicht die 
ganz oben im Webbrowser!) ein und drückt die Eingabetaste oder den rechts daneben liegenden 
Knopf „ “, so wird diese Seite im Hintergrund angezeigt.⟳

Manche Webseiten erlauben keine in einen Iframe eingebettete Darstellung, etwa 
https://google.com. In diesem Fall erhält man im Webbrowser in der mit F12 erreichbaren Konsole 
eine Meldung, dass „cross-origin-framing“ nicht erlaubt ist.

Über der Webseite im Hintergrund liegt eine transparente Zeichenfläche, auf die mit einem 
Freihandstift geschrieben werden kann.

Über die Farbauswahl, die Linienstärke und die Deckkraft kann man von einer dünnen, dunklen, 
deckenden Linie für handschriftliche Eingaben bis zu einer breiten, teilweise durchsichtigen Linie 
als hellen Textmarker unterschiedliche Einstellungen kombinieren.

Über die Schaltfläche   wird der gesamte Inhalt der im Vordergrund liegenden Zeichenfläche 
gelöscht. Die im Hintergrund angezeigte Webseite bleibt dabei erhalten.

Falls man die Webseitenbeschrifter-Seite komplett neu lädt, so wird wieder die Start-Testseite 
aufgerufen und die Zeichenflächeninhalte werden gelöscht.

Um auf der darunterliegenden Webseite zu navigieren oder diese auch größer zu skalieren, kann 
diese über die Schaltfläche  wieder in den Vordergrund geholt werden.

Um anschließend erneute Beschriftungen vorzunehmen, holt man die Zeichenfläche mit der 
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 zurück in den Vordergrund.

3.3 PDF-Dokumente, SVG-Tafelbilder oder Bilddateien 
beschriften 

Über die Schaltfläche  können lokale PDF-Dokumente, SVG-Tafelbilder (z.B. aus dem Whiteboard-
Werkzeug) oder auch beliebige – vorher entsprechend skalierte – PNG, JPG oder GIF-Grafiken in 
den Hintergrund geladen und anschließend beschriftet werden.

 zwischenzeitlich in den Vordergrund, kann 
man z.B. den Zoomfaktor einer PDF-Datei, bzw. den angezeigten Ausschnitt festlegen.

3.4 Kombination von Tastatureingabe und Freihand-
Beschriftung

Über den von der Start-Testseite aus erreichbaren Link „Leere Seite“ erhält man einen weißen 
Hintergrund zum Beschriften. Das Werkzeug Whiteboard bietet hier aber komfortablere 
Möglichkeiten.

Über den ebenfalls von der Start-Testseite aus erreichbaren Link „fortlaufende Texteingabe“ kann 
man mit der Tastatur z.B. Aufgaben als Stichpunkte oder Listen vorgeben, deren Lösung der 
Schüler dann handschriftlich auf der Zeichenfläche ergänzen kann.

Falls man die Aufgabenstellung aus einem Arbeitsblatt mit Textformatierung oder auch mehreren 
Tabellenspalten übernehmen will, kann über den vorgefertigten Link „Folien-Editor“ auch das 
Werkzeug Folie in den Hintergrund laden.

Man erhält auf diesem Weg einen fixierten, mit der Tastatur gestaltbaren Hintergrund, über den 
dann der Schüler oder die Lehrkraft handschriftliche Ergänzungen vornehmen kann.

3.5 Verschiebbare Textfelder
Über den Link „verschiebbare Textfelder“ wird eine spezielle Seite als Hintergrund geladen, in 
welcher mit Hilfe einer Werkzeugleiste am unteren Rand Textfelder erzeugt, bearbeitet und auch 
wieder gelöscht werden können. 
An Stelle des linierten Hintergrund auf dieser Seite kann auch z.B. eine leere Bilddatei oder eine 
beliebige andere Bilddatei (als Bitmapgrafik im PNG, JPG oder GIF Format) geladen werden.

3.6 OpenDocument-Dateien (ODT, ODP und ODS) anzeigen
Über den Link „OpenDocument-Datei“ können eingene, z.B. mit LibreOffice erstellte 
Textdokumente, Präsentationen oder Tabellenkalkulationsdokumente im ODT, ODP bzw. ODS 
Format zur Anzeige in den Hintergrund geladen werden. Ein Schieberegler erlaubt eine 
anschließende Skalierung und die entsprechenden Schaltflächen eine Anpassung des linken 
Seiteneinzugs.
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3.7 PDF-Dateien anzeigen (online und offline Version) – was 
geht und was nicht
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http://chemie-
lernprogramme.de/daten/programme/js/protonendr
uckreiher/index.html

*gestartet mit  [1] --enable-local-file-accesses [2] --allow-file-access-from-files

3.8 Sicherung des kombinierten Tafelbilds und Druckoptionen
Der eigene Anschrieb zusammen mit dem sichtbaren Teil der Hintergrund-Webseite kann entweder

 durch Ausdrucken mittels eines PDF-Druckers als PDF-Datei, oder①
 über ein Bildschirmfoto (Screenshot) mit Alt+Print bzw. Alt+Druck als Bilddatei abgespeichert ②

werden. 

Um im Webseitenbeschrifter auch die Iframe-Inhalte mit auszudrucken und nicht nur die 
Zeichenfläche im Vordergrund, wählt man im Firefox unter "Datei" > "Drucken" im Reiter 
"Optionen" im Abschnitt "Hintergrund drucken" die beiden Optionen "Hintergrundfarben drucken" 
und "Hintergrundbilder drucken" aus. Im Reiter "Seite einrichten" kann noch als Ausrichtung 
"Hochformat" ausgewählt werden.
In Google Chrome wird entsprechend im Drucken-Fenster die Option "Hintergrundgrafiken" 
ausgewählt.

3.9 Das „Klebstoff“-Programm, das alle anderen miteinander 
verbindet

Mit dem Webseitenbeschrifter können vorher mit dem Werkzeug Folie vorbereitete 
Präsentationsfolien um eine handschriftliche Beschriftung ergänzt werden.

Auch bereits vorhandene Arbeitsblätter im OpenDocumentText (ODT) oder DOC/DOCX Format 
können aus LibreOffice (oder aus MS Office) heraus zunächst in eine PDF-Datei umgewandelt 
werden, die dann anschließend beschriftet werden kann.

Alternativ können ODT, ODP und ODS Dateien auch direkt als Hintergrund geladen werden
(vgl. 3.6).

Die mit dem Werkzeug Whiteboard erzeugten Tafelanschriften im SVG-Format können ebenfalls 
als Hintergrund geladen werden.

3.10 Zwei Werkzeuge gleichzeitig anzeigen

Um beispielsweise gleichzeitig ein ODT-Arbeitsblatt mit zu bearbeitenden Aufgaben und direkt 
daneben oder darunter (nicht direkt auf dem Arbeitsblatt) eine Tafelfläche für eine 
Freihandbeschriftung durchführen zu können oder um ganz allgemein zwei unterschiedliche (oder 
auch zweimal das gleiche) der Whiteboard-Werkzeuge parallel anzuzeigen, sind die zwei 
folgenden Varianten denkbar.

3.10.1 - 1. Variante: zwei Browserfenster

Bei der online-Version öffnen man zwei Browser-Tabs. Nach einem Rechtsklick auf den Tab kann 
man diesen im Firefox mit "In neues Fenster verschieben" in ein zweites Browserfenster 
verschieben. In Chrome verkleinert man das ursprüngliche Browserfenster mit den Ursprungstabs 
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und zieht einen davon auf die freie Desktop-Fläche. In Firefox funktioniert dieser zwei Weg 
ebenfalls.
In der offline-Version startet man nacheinander über die Menüeinträge die gewünschten 
Werkzeuge in jeweils einem Browserfenster.

Fenster können (je nach Betriebssystem) durch "Greifen" am oberen Fensterrahmen verschoben 
werden. Die Höhe und Breite kann durch "Ziehen" mit der Maus an den Rändern angepasst 
werden. Falls der Fenstermanager eine Tiling-Funktion beherrscht, führt ein Ziehen des einen 
Fensters nach links und des anderen Fensters nach rechts dazu, dass beide Fenster sich 
überlappungsfrei senkrechts nebeneinander anordnen.

Der Vorteil der 1. Variante besteht darin, dass kein weiteres Programm notwendig ist und dass 
durch manuelle Anpassung der Fenstergröße(n) jedes beliebige Seitenverhältnis einstellbar ist. 
Nachteilig ist jedoch die durch die Fensterleisten und Menüleisten der Browserfenster stark 
verringerte zur Verfügung stehende Platz.

3.10.2 - 2. Variante: Bildschirmaufteiler

Mit Hilfe des ergänzenden online-Werkzeugs "Bildschirmaufteiler" 
quizdidaktik.de/bildschirmaufteiler  können zwei Werkzeuge (oder auch geeignete andere 
Dateiformate wie ODT, PDF, HTML, PNG, JPG GIF, SVG) gleichzeitig geladen werden. Es ist 
sowohl eine senkrechte als auch eine waagrechte Bildschirmaufteilung vorgesehen in den 
umschaltbaren Größenverhältnissen 1:1, 2:1 und 1:2.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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4 Lückentext

4.1 Arbeitsblätter, die sich selbst korrigieren und auch in 
zentrale Tests übernehmen lassen

Erstellung und Bearbeitung von Lückentexten im HTML-Format, die im Webbrowser bearbeitet und 
ausgewertet werden können. Bilddateien werden per Drag&Drop direkt in die HTML-Datei mit 
eingebettet. Mathematische Formeln können (außerhalb der Lücken) über TeX eingegeben 
werden.

Beispiel für den Unterrichtseinsatz: Die Schüler selbst entwerfen zunächst eigene Lückentext-
Vorlagen zu einem bestimmten Themengebiet und speichern sich diese als HTML-Datei ab. 
Anschließend tauschen sie ihre Lückentexte untereinander aus und besprechen die noch 
vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten (z.B. weitere sinnvolle Alternativantworten). Der Lehrer 
sammelt diese HTML-Dateien ein und erstellt daraus eine optimierte Gesamtfassung. Diese wird 
über einen Export in eine mebis/Moodle-Lückentextfrage übernommen und in einem 
mebis/Moodle-Kurs vom Schüler mit zentraler Auswertung bearbeitet. 

4.2 Regeln zur Kennzeichnung der Lücken 

• Vor jedes Wort, das später als Lücke dargestellt werden soll, muss einfach direkt davor erst 

ein Leerzeichen und dann ein ␣ # Zeichen geschrieben werden, also z.B. ␣#Fachbegriff. 
• Falls man einen mehrteiligen Suchbegriff verlangen will, so kann man die einzelnen Wörter 

mit Unterstrichen statt Leerzeichen direkt miteinander verbinden, z.B. erzeugt die 
Kennzeichnung ␣#to_be hier im Editor eine Lücke, in die dann die beiden Wörter „to be“ 
durch ein Leerzeichen voneinander getrennt eingegeben werden müssen. 

• Mehrere Alternativantworten können mit einem | Zeichen getrennt angegeben werden, auf 

der Tastatur einzugeben mit PC:   Alt Gr+< Apple: Alt+7, also z.B.: ␣#MöglichkeitA|

Möglichkeit_B. Die jeweils erste Alternative wird später bei falscher Beantwortung 
angezeigt. 

• Direkt auf die Lücke folgende Satzzeichen .,;!? werden automatisch ersetzt. Andernfalls 

muss zum Abschluss der Lücke mindestens ein Leerzeichen  folgen. Dies ist ebenso vor ␣
direkt auf Lücken folgenden Zeilenumbrüchen notwendig: ␣#Lücke ¶␣  oder am Satzende 
␣#Lücke. ¶␣  bzw. dort mit Erklärung: ␣#Lücke%Erklärung? .¶␣  

• Hilfestellungen können direkt nach der letzten Lückenalternative auf ein % Zeichen folgen. 

Sie dürfen keine Leerzeichen enthalten, so dass z.B. gültig wäre: ␣#Fachbegriff
%Kurzhinweis␣ oder ␣#FachbegriffA|Fachgebriff_B
%Gib_hier_den_Begriff_an,_der_XY_erklärt!␣ 
Alternativ können Hilfestellungen auch einfach direkt hinter die Lücke in runden Klammern 
angegeben werden. 
Da die Hilfestellungen beim neu Einlesen nicht mit geladen werden und da die 
Tooltips gerade bei mobilen Webbrowsern häufig nicht angezeigt werden und da die 
Hilfestellung dann auch in einer gedruckten Fassung sichtbar ist, wird dies 
eigentlich empfohlen.

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/


Handbuch Quizdidaktik4Whiteboard     quizdidaktik.de/4whiteboard    Jakob 2016 23/31

• Die Lücken selbst dürfen nicht formatiert werden! Falls man dennoch versehentlich eine 

formatiert hat, so kann man diese Lücke markieren und anschließend die Formatierung mit 

dem Tx-Knopf entfernen. 

• Mathematische oder chemische Formeln können außerhalb der Lücken mit LaTeX 

eingefügt werden in der Form:
\[ a^2 + b^2 = c^2 \\ \ce {H2O + H2SO4 -> H3O+ + HSO4-} \]

In der exportierten HTML-Datei (nicht jedoch unten in der Vorschau) werden die Formeln 
dann korrekt angezeigt, sofern ein online-Zugriff auf MathJax besteht.  

4.3 FAQ zum Lückentext   

Die Bedienung des Editors entspricht genau der des Folien-Werkzeugs. Die Antworten zu den 
Fragen 2.2.1 bis 2.2.21 sind daher identisch für das Lückentext-Werkzeug gültig und sollten in 
Kapitel 2 durchgearbeitet werden.

4.3.1 Welchen einfachen Texteditor sollte ich zur Nachbearbeitung der 
erzeugten HTML-Dateien verwenden?

Dieser sollte auf jeden Fall eine farbige Syntaxhervorhebung beherrschen, damit man Fehler beim 
Bearbeiten schneller erkennt, etwa aus Versehen gelöschte doppelte Hochkommata zur 
Zeichenkettenbegrenzung oder „defekte“ HTML-Tags. 

Als Zeilenumbruch sollte immer Linefeed/\n/Unix/Linux gewählt werden, als Zeichenkodierung 
UTF-8. Als Einrückungstiefe wird für HTML- und CSS-Abschnitte zwei Leerzeichen empfohlen, für 
JavaScript-Abschnitte vier Leerzeichen.

Gut geeignet sind die für Linux, Windows und Mac OS X erhältlichen, kostenlosen Open Source 
Editoren:
Gedit (https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit ) und
Geany (geany.org)

4.3.2 Wie kann ich nachträglich neue Lücken hinzufügen, entfernen 
oder neue Antwortvarianten ergänzen?

Die Lückentext-HTML Datei kann erneut im Lückentext-Editor geöffnet, bearbeitet und neu 
abgespeichert werden.

4.3.3 Wie kann ich den Quelltext im Lückentext-Generator schrittweise 
so optimieren, dass (fast) keine spätere Nachbearbeitung der 
HTML-Export-Datei notwendig ist?

Über den Button „Vorschau aktualisieren“ erhält man unter dem Editorbereich eine Vorschau des 
späteren Lückentexts angezeigt. 
Falls man hinter einer Lücke noch den Eintrag /> sieht, so muss nach der Lücke erst noch ein 
Leerzeichen ergänzt werden.
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4.3.5 Bei der Eingabe von Kommazahlen in eine Lücke, werden diese 
abgeschnitten – wie kann ich das reparieren?

Da die für normalen Text komfortable Funktion zum Ersetzen von direkt auf die Lücken folgenden 
Satzzeichen leider nicht 100%ig genau arbeitet, kann es passieren, dass Kommazahlen in Lücken 
direkt nach dem Komma oder bereits nach einer Stelle hinter dem Komma abgeschnitten werden 
und direkt nach der Lücke ein Komma (bzw. ein Punkt im Falle englischer Notation) stehenbleibt.

Um dies zu korrigieren, öffnet man nach dem HTML-Export die lokal abgespeicherte HTML-Datei 
mit einem einfachen Texteditor und ergänzt dort z.B.:

var alle_loesungen={
    "luecke1": [
        "3,"
    ]
};
zu

var alle_loesungen={
    "luecke1": [
        "3,52"
    ]
};

Unten im HTML-Quelltext wird dann noch das zusätzliche Komma direkt hinter der Lück

<span id="luecke1" class="edit" contenteditable title="">&nbsp;</span>,
entfernt:

<span id="luecke1" class="edit" contenteditable title="">&nbsp;</span>

4.3.6 Wie kann ich schmälere Lückeneingabefelder erzeugen, z.B. für 
die Eingabe von Zahlen oder chemischen Symbolen?

In der auf die Lösungssammlung direkt folgende Zeile des exportieren HTML-Quelltextes

var eingabefeldbreite='80px'; //Für Wörter ca. 80px, bei Berechnungen 
z.B. 40px

kann man mit einem einfachen Texteditor den Wert von 80 Pixeln für Wörter auf z.B. 40 Pixel für 
Zahlen verringern:

var eingabefeldbreite='40px'; //Für Wörter ca. 80px, bei Berechnungen 
z.B. 40px

Dadurch werden alle Lücken innerhalb dieses Lückentextdokuments dann einheitlich entsprechend 
verschmälert.
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4.3.7 Wie kann ich ausfüllbare Lücken auch innerhalb mathematischer 
Formeln gestalten ?

Im Falle von Brüchen können diese auch mit der Lückentext-Generator Version mit direkter HTML-
Bearbeitung (quizdidaktik.de/lueckedit2) als dreizeilige Tabelle erstellt werden in der Form:

A C

—— = ——

B  #D␣ ␣

Der dazugehörige Quelltext könnte (mit unsichtbaren Umrandungen) etwa lauten:

<table> 
  <tr><td>A</td><td></td>&nbsp;<td>C</td></tr> 
  <tr><td><hr></td><td></td>=<td><hr></td></tr> 
  <tr><td>B</td><td></td>&nbsp;<td> #D </td></tr> 
</table>

Einzeilige Schreibweisen ohne komplexe Positionierung können auch mit Hilfe der entsprechenden 
Unicode-Zeichen erzeugt werden. Übersichten dazu findet man im Sonderzeichen-Erzeuger unter: 
quizdidaktik.de/sonderzeichenerzeuger 

4.3.8 Wie kann ich alle Lösungsmöglichkeiten in zufälliger Reihenfolge 
am Ende des Lückentexts anzeigbar machen?

In der sechstletzten Zeile der erzeugten HTML-Datei

<input type="button" id="loes" value="Zeige Lösungsmöglichkeiten" 
onclick="zeige_loesungswoerter();"  hidden="hidden" />

wird einfach mit einem einfachen Texteditor die letzte Zuweisung hidden="hidden" entfernt, so dass 
übrig bleibt:

<input type="button" id="loes" value="Zeige Lösungsmöglichkeiten" 
onclick="zeige_loesungswoerter();" />

Lädt man nun dieses HTML-Dokument nach dem Speichern erneut im Webbrowser, so erhält man 
einen zusätzlichen Knopf mit der Aufschrift „Zeige Lösungsmöglichkeiten“.

4.3.9 Wie kann ich überzählige Zeilenumbrüche entfernen?

Um überzählige Zeilenumbrüche (diese machen sich z.B. durch zu große Zeilenabstände 
bemerkbar) zu entfernen, öffnet man nach dem HTML-Export die lokal abgespeicherte HTML-
Datei mit einem einfachen Texteditor und wählt unter

„Suchen“ > „Ersetzen“ 
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dann im neuen Fenster eingeben 
Suchen nach: <br />
Ersetzen durch: 

Anschließend kann man über abwechselndes „Suchen“ und „Ersetzen“ alle überzähligen 
Zeilenumbrüche (<br />) entfernen. Insbesondere innerhalb eines Tabellengerüsts führen diese 
sonst zu einem zu großen Abstand zum vorherigen Seiteninhalt.

4.4 mebis/Moodle Anbindung  GIFT-Export oder als Iframe⇒
Mit der Schaltfläche „  mebis“ kann der aktuelle Lückentext im GIFT-Format in einen neuen  �
Browsertab exportiert werden.

Legt man in einer Fragensammlung eine neue Frage vom Typ Lückentext an, so gibt man im 
HTML-Bearbeitungsmodus des Fragentext-Felds den kompletten Inhalt des exportierten 
Browsertabs per Copy&Paste (z.B. alles markieren mit Strg+A, dann alles kopieren mit Strg+C 
und in mebis dann mit Strg+V alles einfügen) hinein und speichert die Frage. Die Vorschau zeigt 
dann schon den später bei der Verwendung in einem Test angezeigten Lückentext direkt in der 
Lernplattform.

Vertiefte Einblicke in die Testerstellung geben
quizdidaktik.de/daten/media/quizdidaktik_alle_mebis-fragentypen.pdf 
und 
quizdidaktik.de/daten/media/workflow_fragensammlungserstellung_und_tests.pdf 

Wenn man den Lückentext nur ohne serverseitige Auswertung als reine Übung in mebis nutzen 
will, so kann man entweder einfach die HTML-Lückentextdatei in den Kurs hochladen (genau wie 
jede andere Datei auch).
Falls der Lückentext direkt auf der Hauptkursseite angezeigt werden soll, so lädt man die HTML-
Lückentextdatei zuerst in das Werkzeug quizdidaktik.de/html2mebisiframe und kopiert den so 
erzeugten Quelltext im HTML-Bearbeitungsmodus eines neues Textfelds im mebis-Kurs.
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Anhang

A Erklärung technischer Abkürzungen und Begriffe

PNG Portable Network Graphics
Grafikformat für Rastergrafiken 

JPG (oder JPEG) JPEG File Interchange Format (JFIF)
Grafikformat für Rastergrafiken

GIF Graphics Interchange Format
Grafikformat für Rastergrafiken

Rastergrafik (=Pixelgrafik, 
=Bitmapgrafik)

Bilddatei, die sich aus einzelnen Bildpunkten (Pixel) 
zusammensetzt, die in einem Raster angeordnet sind

Vektorgrafik Bilddatei, die eine Beschreibung der sichtbaren Elemente (z.B. 
Linien, Rechtecke, Kreise, Kurven) enthält

SVG Scalable Vector Graphics
XML basiertes Dateiformat zur Beschreibung von Vektorgrafiken

MP3 MPEG-2 Audio Layer III
Verfahren zur Kompression von Audiodaten und Containerformat 
für Audiodateien

HTML Hypertext Markup Language
Auszeichnungssprache für Webseiten. In der Version HTML5 
können auch Audio- und Videoelemente eingebettet werden. Wird 
häufig in Verbindung mit der Programmiersprache JavaScript 
verwendet, um Webseiten interaktiv zu machen. 

JavaScript Programmiersprache, die häufig Client seitig im Webbrowser 
verwendet wird, um Inhalte interaktiv zu machen. Sie erlaubt 
einen einfachen Zugriff auf die Elemente einer Webseite.

jQuery JavaScript-Bibliothek, die den Zugriff auf die Elemente einer 
Webseite stark vereinfacht.

CSS Cascading Style Sheets
Sprache, die das Aussehen (den Stil) von (meist) HTML-
Elementen festlegt. In einem Textverarbeitungsprogramm 
entspricht dies etwa der Verwendung von Formatvorlagen.

ZIP Format für komprimierte Dateien (von engl. zipper 
„Reißverschluss“)

(einfacher) Texteditor Programm zur Bearbeitung von Quelltexten (z.B. HTML, 
JavaScript, reiner Text .txt), das im Gegensatz zu einem 
Textverarbeitungsprogramm wie LibreOffice Writer oder Word 
keine Formatierung hinzufügt aber dafür z.B. eine farbige Syntax-
Hervorhebung zur Fehlersuche bietet.

DataURI (DataURL) Da binäre Daten über manche Protokolle nicht übertragen 
werden können, kann man diese „Base64“ kodieren und den 
Mimetype dazu angeben. Dies wird z.B. auch zur Übetragung von 
E-Mail Anhängen verwendet.
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B Software-Empfehlungen

Unbedingt erforderlich

Google Chrome Webbrowser google.com/intl/de/chrome/browser 

Mozilla Firefox Webbrowser mozilla.org/de/firefox/fx 

Als Ergänzung empfohlen

Geany Einfacher Texteditor geany.org 

Gimp Bildbearbeitungsprogramm gimp.org 

LibreOffice Komplette Office-Suite mit 
Textverarbeitung, Präsentation, 
Tabellenkalkulation, Zeichnung, 
Mathematische Formeln und 
Datenbank

libreoffice.org

Audacity Audiobearbeitungsprogramm audacity.sourceforge.net 

NICHT geeignet sind der Internet-Explorer sowie Edge da diese DataURIs nur eingeschränkt 
unterstützen; Safari wurde nicht getestet.

C Dateiaustausch mit dem heimischen Rechner 
Während des Unterrichts sollten alle erzeugten Tafelbilder, Folien oder Lückentext-Dateien 
zunächst stets entweder ins Verzeichnis Desktop oder ins Verzeichnis Downloads gespeichert 
werden.
Ebenso sollte man alle sonst im Stundenverlauf verwendeten, über einen der folgenden Wege 
mitgebrachten vorbereiteten Dateien ebenfalls dort abgelegt werden.

Empfohlen:
1. Auf der mebis-Lernplattform steht jedem Benutzer (also Schülern und Lehrern) unter 

„Eigene Dateien“ 1 GB online-Speicherplatz zur Verfügung.
Vorteil: kein physisches Speichermedium notwendig
Nachteil: man muss online sein

2. Über einen an den an das Whiteboard angeschlossenen PC eingesteckten mitgebrachten 
USB-Speicherstick können die Dateien bequem für die weitere Nutzung am heimischen PC 
oder an den Lehrerarbeitsplätzen abgelegt werden.

Mögliche Alternativen:
3. Über den (ggf. Dienst-)Webmailer ist häufig auch eine Cloud-Speicherlösung mit verfügbar

z.B. bei 1und1 über „Online-Speicher“ bis zu 2 GB
4. Andere, hierfür weniger geeignete Cloud-Speicherdienste wären Dropbox, oder solche, die 

einen Google-, Microsoft- oder Apple-Account benötigen.
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D Dateiverteilung an Schüler 
Empfohlen:

1. HTML- und SVG-Dateien (oder auch direkt die ZIP-Archive) können per Drag&Drop im 
Bearbeitungsmodus in einen mebis-Schülerkurs hineingezogen werden.
Falls diese erst später sichtbar gemacht werden sollen, so kann man jede einzelne Datei  
über „Bearbeiten“ > „Ausblenden“ zunächst vor den Schülern verbergen.

Mögliche Alternativen:
2. Versenden der ZIP-Archive als E-Mail Anhang
3. Verteilung über ein Austauschlaufwerk („Tausch_Schreiben“) im Intranet der Schule 

E Vom Schüler erstellte Dateien „einsammeln“
Empfohlen:

1. In einem mebis-Schülerkurs ein schreibbares „Verzeichnis“ erstellen, in das die von den 
Schülern nach einem festgelegten Namensschema benannten Dateien vom Schüler 
hineingezogen werden. 

 dann sind die Ergebnisse für alle Schüler sichtbar ⇒
2. In einem mebis-Schülerkurs eine „Aufgabe“ (oder eine „Datenbank“) anlegen, zu der jeder 

Schüler seine Datei(en) hochlädt.
 dann sind die Ergebnisse nur für den Lehrer sichtbar ⇒

G Tipps zur Vorbereitung von Bilddateien mit Gimp
Mit der Bildbearbeitungssoftware Gimp [ gimp.org ] kann man Bilddateien z.B. im JPG, GIF oder
PNG Format vorher auf eine maximale Größe von ca. 700 Pixel verkleinern:
Bild > Bild skalieren (für die Höhe oder die Breite den gewünschten Zahlenwert eingeben)

Man muss die Datei zunächst immer erst im XCF-Format (Dateiendung .xfc) speichern und kann
diese dann anschließend über Datei > Exportieren als PNG-Datei (Dateiendung .png) abspeichern.

Um schnell zwei (vorher verkleinerte) Bilddateien zu einer einzigen zusammenzufassen (diese
kann dann leichter in Fragen eingefügt werden), können diese mit Google Chrome auf der
Seite quizdidaktik.de/bildnebeneinandersteller zu einer einzigen Bilddatei zusammengefasst
werden.

PDF-Dateien können auch direkt mit Gimp geöffnet und importiert werden.
Falls man das Ergebnis später ausdrucken will, kann bei Pixel/Inch etwa 300 ausgewählt werden. 
Für eine Darstellung am Bildschrim reicht der voreingestellte Wert von 100 aus.
Anschließend können die nicht mehr benötigten Bereiche der Seite noch mit Hilfe der 
Rechteckauswahl und  Bild > Auf Auswahl zuschneiden entfernt werden.

H Tipps zur Quelltextbearbeitung mit Geany
Als einfacher Texteditor für die Quelltextbearbeitung wird hier Geany [ geany.org ] empfohlen.
Dieser OpenSource-Texteditor beherrscht Syntax-Highlighting und kommt auch mit sehr langen
Textzeilen gut zurecht, sofern man den automatischen Zeilenumbruch abschaltet.

Während der Eingabe des normalen Fragentexts kann man die Darstellung mit umgebrochenen
Zeilen wählen:
Bearbeiten > Einstellungen > Editor > Ansicht > Umbruchhilfe für lange Zeilen:  Aktiviert☒

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
http://geany.org/
http://quizdidaktik.de/bildnebeneinandersteller/
http://www.gimp.org/
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Bevor man Bilder als sehr lange Textzteile (umgewandelten DataURL) einfügt, sollte man dagegen
dafür sogen, dass dieses Auswahlfeld nicht angekreuzt ist:
Bearbeiten > Einstellungen > Editor > Ansicht > Umbruchhilfe für lange Zeilen:  Aktiviert☐

http://quizdidaktik.de/4whiteboard/
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