Anleitung zur Verwendung unseres Padlets
Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand, auf der man kleine Nachrichten, Texte, Bilder etc.
hinterlassen kann.
1. Wie komme ich zum Padlet?
Gib diese Adresse ein (oder klicke darauf).
https://padlet.com/maren_schmitt/ygw0zyu01li3ncgb

2. Und schon bist du da.
Wenn du möchtest, dass man deinen Namen sehen kann, musst du dich anmelden.
Das kannst du oben in der rechten Ecke der Seite tun.

Auf das kleine
runde Feld klicken
und die Daten
eingeben.

Die Anmeldung kostet nichts. Wenn du das aber nicht möchtest, kannst du auch als Gast Beiträge
posten. Dann steht aber statt deines Namens „anonym“ da.

3. Lesen und kommentieren
Jetzt kannst du auch schon alle Beiträge lesen.
Wir haben uns verschiedene Themen überlegt, die du in den weißen Feldern ganz oben lesen kannst.
Mit dem Balken ganz unten kannst du nach rechts und links scrollen. Darunter findest du jeweils die
neuesten Beiträge. Mit dem Balken rechts vom Thema kannst du nach unten scrollen und ältere
Beiträge lesen.
Wenn du auf das kleine Herz unterhalb eines Artikels klickst, drückst du damit aus, dass dir der
Beitrag besonders gefällt. Klickst du auf das Feld mit dem kleinen Stift, kannst du auch einen
Kommentar dazu abgeben oder eine Frage stellen.

4. Selbst Beiträge verfassen
Natürlich kannst du auch selbst Beiträge verfassen. Wenn du möchtest, dass die anderen deinen
Namen sehen, solltest du dich anmelden. (siehe 1.)
Wähle dein Thema und klicke auf das Plus ganz oben. Es öffnet sich ein Feld, in das du nun direkt
hineinschreiben kannst, indem du mit der Maus oder dem Finger auf das Feld tippst. Du kannst eine
Überschrift eingeben und darunter einen Text.

Wenn etwas hinzufügen möchtest (z. B. ein Foto), klickst du einfach auf die drei kleinen Punkte etwas
weiter unten.
Hier kannst du Fotos, Filmchen
oder andere Dateien von
deinem eigenen Gerät
hochladen.
Hier kannst du einen Link zu
einer anderen Website
einfügen.
Hier kannst du deine eigene
Stimme aufnehmen.

Du kannst auch direkt am PC Fotos machen, Zeichnungen anfertigen und vieles mehr. Probiere es
einfach aus. Jeder, der den Link zum Padlet erhält, kann Beiträge lesen und schreiben. Bitte bedenke
dies bei der Auswahl deiner Posts.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich an unserer digitalen Pinnwand beteiligen würdest.
Schreib in deiner Sprache und zu deinem Thema.
Wir freuen uns auf diesen kleinen weihnachtlichen Austausch mit unseren Freunden.
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