
Einsatz von (Lern-)Software in den DIMIG-Schulen 

Lernsoftware/Bildungsmedium 
/Edutaiment-Angebot 
 
(Titel und Hersteller) 
 

Art des Einsatzes  
 
(z.B. Freiarbeit, 
Vertiefung, 
Stationenarbeit,…)  

Häufigkeit 
des Einsatzes 

Kurze Bewertung/Einschätzung 
 
 
(Positives, Negatives) 
 

 
Weitere Software 
 
Blinken 
 
 
http://edu.kde.org/blinken/ 
 
 

Individuelle Förderung 
Konzentrationstrainig 
 
-Freiarbeit 
-Stillarbeit 
-individuelles Training 

gelegentlich Blinken is the KDE version of the well-known game Simon 
Says. 
Follow the pattern of sounds and lights as long as you can! 
Press the start game button to begin. Watch the computer 
and copy the pattern it makes. Complete the sequence in the 
right order to win. 
Open-Source-Software, selbst oder per Aufrag veränderbar 
und anpassbar 
kostenlos erhältlich 
 

Tuxtype 
 
 
http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype
/index.php 
 

Spielerisch Tippen 
lernen und üben 
-Freiarbeit 
 

häufiger Kindgerechte Art, das Tippen auf einer Computertastatur zu 
lernen. Konzentrationsfördernd 
Open-Source-Software, selbst oder per Aufrag veränderbar 
und anpassbar 
kostenlos erhältlich 

 
kturtle 
 
http://edu.kde.org/kturtle/ 
 
Handbuch:  
 
http://docs.kde.org/stable/de/kdeedu/kt
urtle/index.html 

- im Klassenverband 
- Freiarbeit 
 

gelegentlich KTurtle ist eine Programmierumgebung mit dem Ziel, das 
Programmieren möglichst einfach zu lernen. Um das zu 
erreichen, sind in KTurtle alle Programmwerkzeuge in der 
graphischen Benutzeroberfläche zu erreichen. Als 
Programmiersprache wird TurtleScript verwendet, in dieser 
Sprache können die Befehle übersetzt werden. 
Open-Source-Software, selbst oder per Aufrag veränderbar 
und anpassbar 
kostenlos erhältlich 



Betriebssystem „Sugar on a Stick” 
 
sugarlabs 

Projektarbeit “Laptop for 
Children” 

nach Bedarf „Sugar on a Stick“ ist das offizielle Betriebssystem der One-
Laptop-per-Child-Initiative. 
Sugar on a Stick Strawberry basiert auf Fedora und soll als 
leicht verständliche Lernplattform für Kinder dienen. 
Auf dem System befinden sich vorinstalliert 40 sogenannter 
"Activities", wie zum Beispiel Malen, Schreiben oder Spielen.  
 
 

Digitale Schultasche 
 
Pegtop Software (nur Pstart für Menü 
des USB-Sticks) 

Einführung und 
Erarbeitung, Vertiefung, 
Wiederholung, Übung, 
Freiarbeit, 
Stationenarbeit, 
Differenzierung, 
Förderunterricht, 
häusliches Lernen, 
Unterrichtsvorbereitung, 
Projektarbeit 
 

wöchentlich 
oder öfter 

Die Digitale Schultasche ist eine kostenfreie 
Softwaresammlung, die alle notwendigen Programme auf 
einem USB-Stick als quasi mobilen Arbeitsplatz  enthält. 
Verbindlich ist nur das Programm Pstart für das Menü des 
USB-Sticks. Die Programme der „Digitalen Schultasche“ 
können nach Bedarf installiert werden (z.B. Drachenmauer, 
Zehnermax, Zahlenstrahl, Zahl 20, Zehnerpack, ABC-Spiel, 
Segmenti, Artikeltrainer, Leselernhilfe, …) 
 

 
MonkeyJam 
 
 

Ganztagsschule 
Projekte 

 MonkeyJam ist ein Programm für unsere Trickbox. Man kann 
mit dieser Software die aufgenommenen Bilder zu einem 
Trickfilm zusammenfügen 

Stopmotion –Trickfilme erstellen 
 
http://stopmotion.bjoernen.com/ 
 

 gelegentlich Open-Source-Software, selbst oder per Aufrag veränderbar 
und anpassbar 
kostenlos erhältlich  
- Einfache Möglichkeit, Bilder in Videosequenzen zu 
verwandeln. 
 

Openshot – bearbeiten und Videos 
erstellen 
 
http://www.openshotvideo.com/ 
 

 gelegentlich - Werkzeug zur Videobearbeitung und Produktion 
 
Open-Source-Software, selbst oder per Aufrag veränderbar 
und anpassbar 
kostenlos erhältlich 
 



VLC 1.x 
 
Video LAN 
 
 
 

Vorführung von 
Filmclips, Audiodateien  
oder Film-DVDs im 
Unterricht 

immer, wenn 
Multimedia-
Dateien im 
Unterricht 
eingesetzt 
werden 

kostenloses, universelles Multimedia-Abspielprogramm 
(Audio,  Videodateien/ auch DVDs) 
 
 
 
 
 

Tuxpaint 
 
http://www.tuxpaint.org 
 
 

-Entdeckendes Lernen 
-kreatives Gestalten am 
PC 
- Gestalten, Lernen und 
Arbeiten am PC im 
Klassenverband 

häufig Kinder müssen sich noch nicht mit Speicherorten und Pfaden 
auskennen. Das Programm setzt den Rahmen dafür selbst 
und ist dadurch einfach und intuitiv zu bedienen. 
Open-Source-Software, selbst oder per Aufrag veränderbar 
und anpassbar, kostenlos erhältlich 
 

Gimp 
 
http://www.gimp.org/ 
 

-spielerisches und 
kreatives Arbeiten 
-eigenständiges Erstellen 
von Projektmaterial 

häufig GIMP ist ein freies, sehr leistungsfähiges Photo- und 
Bildbearbeitungsprogramm. Der Name GIMP ist 
zusammengesetzt aus den englischen Worten „GNUImage 
Manipulation Program“, was im Deutschen soviel bedeutet 
wie „GNU Bildbearbeitungsprogramm“.Sie können GIMP für 
eine Vielzahl an Aufgaben einschließlich 
Photonachbearbeitung, Bildkomposition und -malerei 
einsetzen. 
Eine große Stärke von GIMP ist seine Erweiterbarkeit. Es 
wurde von Grund auf so entworfen, dass es durch 
verschiedenste Erweiterungen fast beliebige neue Funktionen 
erhalten kann. Sogar eine eigene kleine 
Programmiersprache, genannt Skript-Fu, wurde ihm mit auf 
den Weg gegeben, um einfache wie komplexe Probleme 
durch kleine Programme lösen zu können. 
Eine weitere Stärke von GIMP besteht in der freien 
Verfügbarkeit des Programmcodes. Hierdurch ist es auf sehr 
vielen verschiedenen Plattformen verfügbar. Die meisten 
GNU/Linux-Distributionen beinhalten GIMP als 
Standardanwendung für Bildbearbeitung. Die GPL gibt 
Benutzern die Freiheit, auf den Programmcode zuzugreifen, 
diesen zu modifizieren und weiterzugeben. 



Audacity 
 
 
http://audacity.sourceforge.net/?lang=d
e 
 
 
 

Alltagsunterricht 
Wochenplan 
Ganztagsschule 
- im Klassenverband 
-Vertiefung 
-spielerisches und 
kreatives Arbeiten 
-eigenständiges Erstellen 
von Übungsmaterial 

häufig Audacity ist kein Lernprogramm, sondern eine kostenlose 
Software, mit der man Stimmen digitalisieren kann. Wir 
nutzen es häufig für Audioprojekte (z.B. Vertonen von 
Fabeln) oder in Kombination mit Power Point für digitale 
Bilderbücher 
 
- Der freie, betriebssystemunabhängige Audioeditor 
Audacity® ist freie Open-Source-Software zur Aufnahme und 
Bearbeitung von Tönen. Sie ist erhältlich für Mac OS X, 
Microsoft Windows, GNU/Linux sowie andere 
Betriebssysteme. 
 

kwordquiz 
 
 
http://edu.kde.org/kwordquiz/ 
 

Erstellen und Bearbeiten 
von Lernhilfen 
(elektronischer 
Karteikasten) 
 
-Freiarbeit 
-Vertiefung 

häufiger KWordQuiz is a general purpose flash card program. It can 
be used for vocabulary learning and many other subjects.  

KWordQuiz is the KDE version of the Windows program 
WordQuiz. If you have just switched to KDE/Linux you can 
use all files created in WordQuiz with KWordQuiz. Additional 
information about KWordQuiz is available at the author's own 
website. 

KWordQuiz uses the kvtml file format and you can download 
contributed files. 

Open-Source-Software, selbst oder per Aufrag veränderbar 
und anpassbar 
kostenlos erhältlich 
 

OOo4kids - OpenOffice für Kinder 
 
EducOOo 
 

Freiarbeit, Projektarbeit nach Bedarf OOo4Kids: Office-Paket für Kinder, das auf OpenOffice 
basiert; ist für den Bildungsbereich angepasst und richtet sich 
an Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Das Programm 
enthält eine Textverarbeitung, einen Präsentationseditor, eine 
Tabellenkalkulation sowie eine Art Zeichenprogramm. Es ist 
mit denselben Dateiformaten wie OpenOffice.org kompatibel. 
 



OpenOffice 
 
Oracle 
 

Freiarbeit, Projektarbeit nach Bedarf Kostenlose Office-Suite, die aus Textverarbeitung, Tabellen-
Kalkulation, Präsentations-Software, Zeichenprogramm, 
Datenbank-Verwaltung und Formel-Editor besteht. 
 

LibreOffice 
 
http://de.libreoffice.org/ 
 

-kreatives Arbeiten 
-eigenständiges Erstellen 
von Projekt- und 
Lernmaterial 
- Freiarbeit 
 

häufig LibreOffice ist eine leistungsfähige Office-Suite, voll 
kompatibel mit den Programmen anderer großer Office-
Anbieter, und für verbreitete Betriebssysteme wie Windows, 
GNU/Linux 32-/64-Bit und Apple Mac OS X geeignet. 

LibreOffice ist freie Open Source Software.  
Sie ist daher frei zum Herunterladen, frei im Gebrauch und 
frei in der Verbreitung. 
 

Smart Notebook 10 
 
(Smart Technologies) 

Einführung und 
Erarbeitung, Vertiefung, 
Wiederholung, Übung, 
Förderunterricht, 
häusliches Lernen, 
Unterrichtsvorbereitung, 
Projektarbeit 
 
- interaktive Tafelbilder 
- Präsentationen 

erstellen 
- Mind Maps 
- Freiarbeit 

 

täglich Die Notebook Software funktioniert wie ein elektronisches 
Notizbuch, das zum Bearbeiten, 
Speichern und Verteilen von Informationen, die auf ein 
SMART Board Interactive Whiteboard 
geschrieben wurden, verwendet werden kann. 
 
+ einfach zu bedienen 
+ umfangreich 
+ kindgerecht 

Ideas 
 
(SMART) 
 

- Mind Maps (Lehrer) wöchentlich + einfach zu bedienen 
+ umfangreich 

Smons 
 
(SMART) 

- interaktive Tafelbilder  täglich + deckt D, Ma und Su in 1./2. Kl. ab  
+ kindgerecht 

 


