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Schluss
mit dem

Geschnipsel!

Der Worksheet Crafter schenkt euch mehr
Zeit, mehr SpaSS und mehr Differenzierung
Wer kennt es nicht: Man schaut in vielen verschiedenen
Lehrwerken nach, aber in keinem gibt es eine Seite, die einem zu 100 % zusagt. Anstatt alles auszuschneiden und
ein Kunstwerk aus Schnipseln zu erstellen, entscheidet
man sich dazu, selbst ein Arbeitsblatt zu erstellen. Doch
mit normalen Textbearbeitungsprogrammen ist dies gar
nicht so einfach. Jetzt gibt es dafür das Rundum-sorglos-Paket für die Unterrichtsvorbereitung – den Worksheet Crafter.
Einfach und schnell – die beiden Wörter beschreiben den
Worksheet Crafter perfekt: Mit wenigen Klicks werden Materialien für alle Fächer angefertigt. Dazu benötigt es keine
lange Erarbeitungszeit, denn das Programm ist intuitiv zu
bedienen, die Funktionen sind selbsterklärend.

Einsatz für den Unterricht

Textbausteine für den Deutschunterricht können in den
unterschiedlichsten Varianten bearbeitet werden: egal ob
Lückentexte, Silbeneinfärbung, Silbenbögen, Wörterschlangen, Schütteltexte oder das Schreiben mit Grundund Schreibschrift in die entsprechenden Linien der Klassenstufe. Der Worksheet Crafter bietet somit Möglichkeiten, Texte für jeden Schüler individuell anzupassen, und
das mit nur wenigen Klicks. Ein Repertoire von über 600
Sach- und Lesetexten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und ein Wörterbuch für den Anfangsunterricht gehören mit dazu.
Was in Deutsch so einfach und schnell geht, ist natürlich
auch genauso auf das Fach Mathematik anzuwenden. Hier
werden aus einer Leiste die verschiedensten Aufgabenformate ausgewählt und mit nur einem Klick in das Dokument
eingefügt. Da bleibt dem Lehrer(innen)herzen kein Wunsch
verwehrt: Egal ob Rechenpyramiden, Zahlenhäuser,
schriftliche Rechenverfahren, Malelefanten, Hunderterfelder oder einfache Rechenaufgaben. Es ist alles da, was das
Herz begehrt. Durch den Generator lassen sich sekundenschnell eigenständig Aufgaben eingeben oder durch Betätigen eines Würfels eigene Zahlen durch den Aufgabengenerator erstellen. Die Grundrechenarten sind hier frei
wählbar; genauso wie der Zahlenraum, die Zehner- oder
Hunderterüberschreitung und ob ein Rechenvorteil vorhanden sein soll oder nicht. Das mühsame Erstellen einer
Klassenarbeit in Mathe hat mit dem Worksheet Crafter ein
Ende – in nur 5 Minuten kann schon alles fertig sein.
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Das war jedoch noch nicht alles …

Neben diesen großartigen Tools für die verschiedenen Fächer gibt es noch mehr Positives: Es sind über 3.000 Cliparts verfügbar. Durch eine Suchfunktion kann nach unterschiedlichen Darstellungen und Bildern gesucht werden
– ob Geldscheine, Montessori Material, Fresch-Strategien oder Bilder für den Sachunterricht, es gibt wirklich alles. Das Gute daran ist, dass die Bilder ohne Sorge um
das Urheberrecht verwendet werden können.
Für das iPad ist die App Worksheet Go! verfügbar, so lassen sich die Arbeitsblätter auch auf dem Tablet erstellen
und bearbeiten. Mit dem integrierten Workbook Wizard
könnt ihr eure Arbeitshefte mit wenigen Klicks professionell drucken lassen und haltet diese schon wenige Tage
später in den Händen.
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Wer aber keine Zeit für die eigene Gestaltung hat, findet
in der Tauschbörse die erstellten und von Kolleginnen
und Kollegen hochgeladenen Arbeitsblätter. Die Tauschbörse ist nach Fächern und Klassenstufen unterteilt, wodurch sich per Suchfunktion schnell die entsprechenden
Materialien zu dem gewünschten Thema finden lassen.
Noch nicht überzeugt?
Dann nutzt die Chance und testet den Worksheet Crafter mit der 14-tägigen Testversion oder schaut euch
auf der Internetseite
www.getschoolcraft.
com alle Details genauer an. Versprochen, es
lohnt sich und es spart
jede Menge Zeit und
Nerven.
Tipp für alle Studierenden und Referendare:
Für euch gibt es den
Worksheet Crafter mit
einem Rabatt von
50 %.
Lara Christmann
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