
Ablauf: Worksheet Crafter Kurz-
Pra sentation 

- Einleitung: 

o Was ist der Worksheet Crafter: ein Programm zur Erstellung von Arbeitsblättern, mit 

dem Fokus auf Förder- und Grundschulen. 

o Vorteile des Worksheet Crafter 

 Einfache Bedienung, Zeit sparen 

 Schöne, strukturierte ABs 

 Differenzierung 

- Arbeitsblatt-Basics 

o Mit leerem Arbeitsblatt beginnen 

o Seitenrahmen anlegen (Kopfzeile, drei Aufgabenblöcke, Punkte-Spalte, Fußzeile). 

Geht über Button in oberer Leiste oder Menü „Datei“ => „Seitenrahmen bearbeiten“. 

o Nummerierung auf AB ziehen („1“) und daneben Textfeld („Rechne aus“) 

- Mathematik 

o Zahlenmauer rüberziehen und Grundkonzept erklären 

 Schon Aufgabe drin, und zwar so wie rechts eingestellt 

 Anzahl Ebenen, Zahlenraum und Aufgabentyp ändern 

 Druckansicht: bei Druck entscheidet man Arbeitsblatt vs. Lösungsblatt 

 Generator ausschalten und Zahlen von Hand eingeben 

o Alle Mathe-Felder kurz vorstellen  

 Immer dasselbe Prinzip: rüberziehen, rechts einstellen, mit oder ohne 

Generator 

o Selbstkontrolle vorführen 

o Abschließend zeigen, dass man… 

 … über die beiden blauen Würfel in der oberen Leiste für das gesamte Blatt 

neue Aufgaben im eingestellten Zahlenraum auswürfeln kann (für A/B-

Aufgaben oder zur Wiederholung von Übungen). 

 … auch mehrere Felder auswählen kann (z.B. per Rechteck-Selektion) und so 

sehr schnell für das gesamte Blatt den Zahlenraum ändern kann. Eignet sich 

prima zur Differenzierung, da man ruck-zuck ein AB in drei Zahlenräumen 

erstellen kann. 

- Deutsch 

o Schreiblineatur für 1. Klasse anlegen 

 Zeigen, dass man direkt reinschreiben kann 

 Liste an im WsCrafter enthaltenen Schriften in der Schrift-Auswahl zeigen 

(Schreibschriften, Druckschrift, Lineaturschrift, Grundschrift, Spiegelschrift, 

…) 

 Bei Lineatur Hintergrund farbig hinterlegen, Hauptzeile hervorheben, 

Schreiblernhaus anschalten 

 Zeigen, dass es auch Lineaturen für die Klassenstufen 2-4 gibt  

o Sach- und Lesetexte 



 Sach- und Lesetexte-Feld von linker Leiste in das Feld  ziehen (ist direkt 

neben Textfeld) 

 Im den nun angezeigten Fenster links beim Filter 20-40 Wörter einstellen 

 Einen kurzen Text auswählen, z.B. „Der Wald“ und in das AB einfügen 

o Deutsch-Übungen 

 Zeigen: beim Bearbeiten von Texten, auch von eigenen, werden rechts die 

Deutsch-Übungen angezeigt 

 Die verschiedenen Übungen kurz zeigen. Dabei jeweils eine Übung 

anwenden, zeigen und dann wieder per „Änderung rückgängig machen“-

Button (etwas weiter unten) entfernen. Beim Lückentext auch zeigen, dass 

man die Lücken selbst auswählen kann 

 Am Schluss oben noch die Silbenbögen anschalten 

o Grundwortschatz-Wörterbuch 

 Wörterbuch öffnen, beispielsweise über Menü „Deutsch-Aufgaben“ 

 Als erstes Beispiel bei „Anfang“ den Wort-Anfang „Sch“ eintragen, und 

zeigen, dass die Wortliste nun nur Wörter mit „Sch….“ Enthält. 

 Den „Sch“-Filter wieder entfernen 

 Nun den mittleren Filter auf „nur diese Buchstaben“ stellen und darunter die 

Buchstaben „a e i m n l s“ eingeben. Zeigen, dass nun nur Wörter in der Liste 

angezeigten werden, welche nur aus diesen 7 Buchstaben bestehen (für 

Anfangsunterricht sinnvoll). 

 Jetzt rechts nach unten scrollen: dort werden nun zusätzlich Bilder zu 

Begriffen angezeigt, die nur aus diesen 7 Buchstaben bestehen. 

 Wörterbuch verlassen 

- Bilder/Cliparts 

o Bei den Cliparts zeigen, dass die Bilder (fast) alle in drei Farb-Varianten vorliegen: 

farbig, s/w und als Umriss. 

o Die Liste an Clipart-Kategorien aufklappen und beispielhaft einige Kategorien zeigen. 

Beispielsweise Bäume, Leben auf der Burg, Musik-Instrumente, Körper-3D, Geld. 

o Möglichkeit zum Hinzufügen von eigenen Kategorien und Bildern erwähnen. Das 

geht über das kleine Ordner-Plus-Symbol neben der Kategorien-Liste. 

- Materialbörse 

o Erklären, dass man über die Materialbörse noch weitere Bilder, Texte und Schriften 

kostenlos dazu installieren kann. 

o Materialbörse über Menü „Tauchbörsen“ öffnen 

o Links auf „Alle Materialpakete“ klicken und ein wenig zeigen, was alles so drin ist. Ein 

Materialpaket mal im Detail anschauen (drauf klicken), und erklären, dass man über 

den „Installieren“-Button das Paket installieren kann. 

o Materialbörse verlassen und anhand eines schon installierten Materialpaketes 

zeigen, wo die Bilder in der Clipart-Sammlung zu finden sind und dass Texte direkt 

bei den Sach- und Lesetexten enthalten sind (via „Quelle“-Liste auswählbar). Ein 

gutes Beispiel ist das Materialpaket zum Thema Sonnensystem, da es sowohl Bilder 

als auch umfangreiche Sachtexte enthält 

- Arbeitsblätter-Tauschbörse 

o Tauschbörse öffnen 

o Erklären, dass Kunden dort freiwillig Arbeitsblätter austauschen können. 



o Erwähnen: standardmäßig werden keine eigenen ABs hochgeladen. Nur dann, wenn 

man im Menü „Tauschbörsen“ auf „Aktuelles Arbeitsblatt hochladen“ klickt. 

- Optional 

o Arbeitsblatt für das iPad erstellen, via Menü „Datei“ an iPad schicken und auf einem 

iPad in Worksheet Go! zeigen 

o Erwähnen, dass einzelne Felder oder auch ganze Seiten per Kopieren/Einfügen als 

Bild nach Word/OpenOffice übernommen werden können. 

o Möglichkeit zum Speichern von ABs als PDF-Datei (Menü „Datei“), um diese 

beispielsweise in der Schule ausdrucken zu können. 

o Möglichkeit zum Versand von ABs mit der Eulenpost (Menü „Datei“), mit dem 

Vorteil, dass jeder das AB verwenden egal  - egal ob mit Worksheet Crafter  (um 

diese noch anzupassen) oder ohne Worksheet Crafter (dann nur als PDF, zum 

Anschauen und Drucken). 


