
Anleitung quizdidaktik.de/odt2lueckentext                CC-BY-NC Jakob 2016 1/5

Schritt 1: Lückentextdatei mit LibreOffice Writer erstellen

Das Textverarbeitungsprogramm LibreOffice Writer kann auf dem heimischen Rechner kostenlos von der 
Seite de.libreoffice.org heruntergeladen und installiert werden.
In der Schule sollte dies bereits geschehen sein, ansonsten kann man sich an den Systemadministrator der 
jeweiligen Schule wenden.

Nach dem Start von LibreOffice Writer (in Menüs häufig auch 
„Textverarbeitung“ genannt) speichert man zunächst eine neue Datei mit z.B. 
dem Namen Beispiel_Lückentext_Deutsch.odt ab. Die 
Dateiendung ODT ist auf manchen Rechnern nicht sichtbar. Falls man 
sichergehen will, dass das richtige Dateiformat beim Speichern gewählt wird, 
kann man im Speichern-Fenster unten rechts an Stelle von „Alle Formate“ 
auch ausdrücklich die Option „ODF Textdokument (.odt)“ auswählen. Als 
Speicherort bietet sich das Desktop-Verzeichnis an (evtl. auch „Schreibtisch“ 
genannt).

Anschließend wird der gewünschte Textinhalt eingegeben und vor dem Schließen werden alle Änderungen 
in der Datei gespeichert.

Nur diejenigen Bereiche, die später als Lücke dargestellt und ausgewertet werden sollen, werden 
unterstrichen. Ansonsten dürfen hier keine Textformatierungen (wie etwa Fettdruck, Kursivdruck, 
Überschriften, Listen, Tabellen oder auch Abbildungen) verwendet werden. 

Eine Lücke darf auch Leerzeichen beinhalten, dazu müssen beide Wörter aber gleichzeitig beim 
Unterstreichen ausgewählt werden:
Wort 1  Wort 2 liefert zwei aufeinanderfolgende, aber getrennte Lücken, 
Wort 1 Wort 2 hingegen nur eine einzige Lücke.

Schritt 2: Einlesen in das Online-Werkzeug

In einem geeigneten Webbrowser wie Mozilla Firefox oder Google Chrome (nicht jedoch Microsoft Edge 
oder Apples Safari) wird die Adresse quizdidaktik.de/odt2lueckentext aufgerufen.

http://quizdidaktik.de/odt2lueckentext/index.html
http://quizdidaktik.de/odt2lueckentext/index.html
http://de.libreoffice.org/
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Über die Schaltfläche „Durchsuchen...“ (Firefox) bzw. „Datei auswählen“ (Chrome) wird die vorher 
gespeicherte ODT-Lückentextdatei (nicht jedoch doc oder docx) geladen:

 

http://quizdidaktik.de/odt2lueckentext/index.html
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Schritt 3: Umwandeln in HTML-Datei für interaktive Übungen

In einem zweiten Tab wird nach dem Drücken der Schaltfläche „Lückentext als HTML-Datei (.html)“ der 
folgende HTML-Quelltext angezeigt:

Anschließend speichert man den Tabinhalt in eine Datei mit der Endung .html

Hier im Beispiel wird so eine Datei Beispiel_Lückentext_Deutsch.html  wieder ins Desktop-
Verzeichnis abgespeichert. Der Webbrowser schlägt je nach Voreinstellung häufig auch das Verzeichnis 
„Downloads“ vor.

http://quizdidaktik.de/odt2lueckentext/index.html


Anleitung quizdidaktik.de/odt2lueckentext                CC-BY-NC Jakob 2016 4/5

Öffnet der Schüler anschließend die so erzeugte HTML-Datei mit einem Webbrowser wie Firefox oder 
Chrome, so kann er die Lücken ausfüllen. Falls bei einem Doppelklick auf die HTML-Datei diese mit einem 
anderen Programm geöffnet wird, kann mit Rechtsklick auf die Datei und im Kontextmenü mit „Öffnen mit“ 
das gewünschte Zielprogramm festgelegt werden.

Erst nach dem Ausfüllen aller Lücken (bei sehr kurzen Einträgen müssen evtl. noch zwei bis drei 
Leerzeichen an den Lückeninhalt angehängt werden), steht das „Überprüfen“ zur Verfügung.
Zunächst erscheint eine einfache statistische Auswertung. Klickt man „OK“ an, so wird die automatische 
Korrektur sichtbar:

Der Schüler kann diese Übung beliebig oft durchführen, indem die Seite mit Strg+R oder F5 neu geladen 
wird.
Damit man als Lehrkraft eine automatische zentrale Auswertung der Schülerergebnisse erhält, muss man 
allerdings den etwas aufwändigeren Weg über Lückentext-Fragen in einer Moodle-Plattform (in Bayern: 
mebis) wählen.

http://quizdidaktik.de/odt2lueckentext/index.html
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Schritt 4: Umwandeln in Text-Datei für Moodle bzw. mebis-Tests

In einem zweiten Tab wird nach dem Drücken der Schaltfläche „Lückentext mebis als Text-Datei (.txt)“ der 
folgende Text (im GIFT-Format) angezeigt:

Falls man zwischenzeitlich das Browserfenster schließt, muss dieser Text vorher erst lokal abgespeichert 
werden über „Datei“ > „Speichern unter...“  mit der Dateiendung .txt.

Wenn das Browserfenster während der folgenden Schritte geöffnet bleibt, kann der Inhalt dieses Tabs 
komplett markiert und für die Weiterverwendung in Moodle bzw. mebis per Copy&Paste dort eingefügt 
werden.

Vorbereitungen in Moodle bzw. mebis:
• Es muss dort bereits ein Zielkurs angelegt worden sein.
• In diesem Kurs benötigt die Lehrkraft Trainer- bzw. Lehrerrechte. 

Es muss ein Block „Kurs-Administration“ verfügbar sein.
• In diesem Zielkurs sollten Fragenkategorien angelegt werden, die gedacht sind zur Aufnahme von 

möglichst gleich schweren und auch mit der gleichen Anzahl an Bewertungseinheiten versehenen 
Aufgaben. Hieraus werden später gleichwertige Testfragen aus einem Fragenfundus zufällig 
ausgewählt. Für weiterführende Hinweise siehe Übersicht:
quizdidaktik.de/daten/media/workflow_fragensammlungserstellung_und_tests.pdf 

Im Block „Kurs-Administration“ wird unter „Fragensammlung“ > „Fragen“ > „Neue Frage erstellen...“
als Fragentyp „Lückentext-Frage“ ausgewählt.

Im Fragenbearbeitungsfenster kann nun mit Strg+V der vorher kopierte GIFT-Text (s. oben) eingefügt 
werden.

Einer im Kurs vorbereiteten Aktivität vom Typ „Test“ muss schließlich die neue Lückentext-Frage noch 
hinzugefügt werden.
Erst beim Bearbeiten des Tests kann der Schüler die Lückentext-Frage dann einsehen und bearbeiten.

Eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung bietet das Tutorial „Test-Erstellen“:
www.mebis.bayern.de/infoportal/fortbildung/tutorials/lernplattform-m-t/test-aktivitaeten/test-erstellen 

http://quizdidaktik.de/daten/media/workflow_fragensammlungserstellung_und_tests.pdf
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/fortbildung/tutorials/lernplattform-m-t/test-aktivitaeten/test-erstellen/
http://quizdidaktik.de/odt2lueckentext/index.html

