Anleitung Ted-ED

Wie funktioniert Ted-ED?
Wenn du TED-Ed zum ersten Mal benützt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Geh auf die folgende Webseite: https://ed.ted.com/educator
Klick dann oben rechts auf
Gib als erstes deine E-Mailadresse ein und klick dann auf „Continue“
Wähle ein persönliches Passwort für deinen Account aus
Gib dann unter „First Name“ deinen Vornamen und unter „Last Name“ deinen
Nachnamen ein. Klick dann auf „Continue“.
Dann musst du deinen Account bestätigen. Gehe in dein E-Mail-Postfach. Dort
solltest du eine E-Mail von TedEd bekommen haben. Klick auf den Link „Verify my
email address“.
Ein neues Fenster öffnet sich. Nun musst du bei „Role“ noch „Student“ anwählen.
Unter „I’m interested in learning about” kannst du auswählen, welche Fächer dich
besonders interessieren.
Klick dann auf

Wie du eine Übung erstellst:
1. Klick oben links auf „Create“ und wähle dann
„A Lesson“
2. Suche jetzt auf YouTube ein Video zum Thema, das du behandeln möchtest.
3. Wenn du ein passendes Video gefunden hast,
dann kopiere den Link und füge ihn hier ein:
4. Klick auf das Lupensymbol
. Nun wird das Video
gesucht. Wenn die Seite fertig geladen hat, kannst
du dein Video anklicken.
5. Klick auf „Continue“.
6. Nun kannst du zum Video, das du ausgesucht hast, Übungen erstellen.
7. Unter „Let’s Beginn“ kannst du einen kurzen
Begrüssungstext zu deinem Video / zu
deiner Übung schreiben. Mit Klick auf
„Save“ speicherst du den Text.
8. Unter „Think“ kannst du nun die Aufgaben
zu deinem Video erstellen. Zur Auswahl
hast du entweder Multiple-Choice-Fragen
oder offene Fragen.

SchulArena.com
Seite 1 von 2

Anleitung Ted-ED





Multiple Choice:
• Frage eingeben
• Verschiedene Wahlmöglichkeiten
eingeben
• Die „grüne“ Antwort ist die
richtige
• Gib hier die Zeit ein, wo die
richtige Antwort im Video
gefunden werden kann
• Zum Schluss auf „Save“ klicken
Offene Frage („Open Answer Question“)
• Frage eingeben
• „Save“ klicken

9. Bei „Dig Deeper“ kannst du zusätzliche
Informationen einfügen.
10. Unter „Discuss“ kannst du Diskussionsfragen einfügen.
11. Und zum Schluss darfst du unter „And Finally…“ noch ein kurzes Schlusswort
schreiben.
12. Wenn du fertig bist, dann kannst du oben auf
klicken.
13. Unter „Share your lesson“ kannst du entweder den Link kopieren, der zu deiner
Lektion führt, oder aber du schickst ihn via E-Mail direkt an deine/n Partner/in.
14. Und jetzt: Viel Spass beim Lösen der Übung deiner Partnerin/deines Partners! 😊😊
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