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ANLEITUNG 1: DATEIEN ÖFFNEN, HERUNTERLADEN, SPEICHERN
SCHRITT 1:
Im Kanal „Allgemein“ unter „Dateien“ können Aufgaben oder Lösungen für dich hinterlegt
sein, die du aber zunächst herunterladen musst. Wenn du sie direkt bearbeiten würdest,
könnten alle anderen deine Lösungen sehen und das Dokument nicht mehr verwenden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Datei herunterzuladen:
MÖGLICHKEIT 1:
•

Wähle nun den Ordner oder die
Datei aus, die du benötigst. Mit
einem Klick auf die drei Punkte
kannst du die Datei direkt
herunterladen und auf deinem
PC speichern.

•

In der Regel wird die Datei unter
Downloads auf deinem PC
gespeichert.

MÖGLICHKEIT 2:
•

Klicke statt auf „Herunterladen“
auf „Öffnen“.

•

Die Datei öffnet sich und du
kannst sie nun herunterladen.
Am oberen Rand gibt es
wiederum drei Punkte.
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•

Du kannst deine Datei jetzt beispielsweise unter Downloads finden und sie
öffnen.

•

Es kann nun sein, dass diese gelbe Leiste erscheint, hier klickst du auf
„Bearbeitung aktivieren“.

•

Wenn du das Dokument nun
bearbeitet hast, kannst du es
speichern. Klicke oben auf „Datei“
und dann auf „Speichern unter“
oder „Drucken“, je nachdem, was
du tun willst.

•

Benenne die Datei sinnvoll, dass direkt klar ist, welcher Inhalt
sich dahinter verbirgt. So findest du sie auch, wenn du sie
einmal über die Suchfunktion deines PCs suchst.
Beispiel:
Hausaufgabe Deutsch_14.01.21
Welche Art+Fach_Datum

•

Wähle einen
geeigneten
Speicherort (z. B.
einen Ordner,
den du bereits
vorher für das
Fach angelegt
hast oder den
Desktop, etc.).
Hier findest du die
Datei im
Anschluss auch
wieder.

•

Klicke nun auf
„Speichern“.

•

Jetzt ist es geschafft und du kannst die Datei von hier aus weiterverwenden,
ausdrucken, etc.
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ANLEITUNG 2: AUFGABEN BEARBEITEN/ABGEBEN MIT PC
Wie lade ich eine Aufgabe, die am PC/Laptop bearbeitet wurde,
bei MS Teams hoch?
SCHRITT 0: Wenn dein Bildschirm so aussieht, hast du aktuell alles erledigt.

SCHRITT 1: Aufgaben finden
Es gibt zwei Orte, an denen Aufgaben für dich hinterlegt sein können.
1)

Auf der Startseite von Teams findest du eine Übersicht aller Aufgaben
aus allen Fächern.
ODER

2)

In deinem entsprechenden Kurs (Kanal „Allgemein“) unter „Aufgaben“
oder „Dateien“. Achtung: hinterlegte Dokumente unter „Dateien“
müssen erst heruntergeladen oder ausgedruckt werden und dann
bearbeitet werden. Ansonsten kann jeder deine Lösung sehen und das
Dokument steht nicht mehr für die anderen zur Verfügung.

•

Unter „zugewiesen“
findest du offene
Aufgaben, die noch
zu erledigen sind.

•

Klicke nun die
Aufgabe an, die es
zu erledigen gibt.
Dies sieht so aus, wie
auf dem Bild rechts.
Hier steht die
Arbeitsanweisung. (Hier: Lade ein Bild hoch).

•

Unter „Meine Arbeit“, beim Büroklammer-Symbol kannst du eine Datei hochladen.
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SCHRITT 2: Dateien hochladen
Hier gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, eine Datei hochzuladen.

MÖGLICHKEIT 1:
•

Erstelle eine neue Word-Datei, in
die du direkt hineinschreibst und
sie anschließend hochlädst.

•

Du wirst aufgefordert, deine
Datei zu benennen.
TIPP: Benenne die Datei immer
so, dass direkt klar ist, welcher
Inhalt sich dahinter verbirgt.
So findest du sie auch, wenn du
sie einmal über die Suchfunktion
deines PCs suchst.
Beispiel:
Hausaufgabe Deutsch_14.01.21
Welche Art+Fach_Datum

•

Klicke nun auf „Anfügen“.
Hausaufgabe Deutsch_14.01.21

•

Klicke anschließend auf
das Dokument und
erledige deine Aufgabe.

•

Klicke jetzt auf
„Schließen“

Hausaufgabe Deutsch_14.01.21
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•

Du hast es fast geschafft! Vergiss nicht auf „Abgeben“ zu klicken! Nur so kann deine
Lehrkraft deine Arbeit auch sehen.

Hausaufgabe Deutsch_14.01.21

MÖGLICHKEIT 2:
Voraussetzung:

•

Die gewünschte Datei wurde schon auf deinem PC gespeichert und du
weißt, wie du sie benannt hast.

Klicke auf „Von diesem Gerät
hochladen“. Anschließend
öffnet sich direkt ein Fenster, in
dem all deine Dateien und
Ordner angezeigt werden.
TIPP: Lege dir am besten für
jedes Fach einen Ordner auf
deinem PC an und speichere
dort die entsprechenden
Dateien ab, so findest du dich
besser zurecht. Benenne
sie so, dass du sie immer
finden kannst.
Beispiel:
Hausaufgabe
Deutsch_14.01.21
Welche Art+Fach_Datum

•

•

Wähle deine gewünschte
Datei aus. Im Beispiel
„Besonderheiten der
Groß- und
Kleinschreibung“.
Klicke auf „Öffnen“.
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•

Nun lädt die Datei und du klickst
anschließend auf „Fertig“.

•

Du hast es fast
geschafft! Vergiss nicht
auf „Abgeben“ zu
klicken. Nur so kann
deine Lehrkraft deine
Arbeit auch sehen.

SCHRITT 3: Vorgang abschließen & Abgabe rückgängig machen
•

Unter „Meine Arbeit“ siehst du jetzt keine Büroklammer mehr und der Text „Arbeit
hinzufügen“ wird nicht mehr angezeigt.

•

Wenn du ein falsches Dokument hochgeladen hast und noch einmal etwas ändern
möchtest, kannst du deine Abgabe rückgängig machen und noch einmal neu
starten.
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ACHTUNG: Manchmal kann es sein, dass deine Lehrerin/ dein Lehrer bereits ein zu bearbeitendes Dokument bereitgestellt hat (z.B. eine Tabelle):

Schritt 1: Dokument bearbeiten
Öffne das entsprechende Dokument und füge direkt deine Ergebnisse ein.

Schritt 2: Ergebnisse sichern
Wenn du nach der Bearbeitung „Schließen“ klickst, ist deine Arbeit sofort für die Abgabe
gespeichert. Du solltest sie aber zur Sicherheit zusätzlich noch auf deinem PC in einem dafür
angelegten Ordner speichern.

Schritt 3: Aufgabe abgeben
Auch hier im Anschluss den Button „Abgeben“ nicht vergessen!
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ANLEITUNG 3: AUFGABEN BEARBEITEN/ABGEBEN MIT SMARTPHONE
Wie lade ich ein Foto meines Hefteintrages/eine am Handy
bearbeitete Datei mit dem Smartphone bei MS Teams hoch?
Grundvoraussetzung 1:
Du hast die App „MS Teams“ auf deinem Smartphone installiert.
Grundvoraussetzung 2:
Du kennst deine Zugangsdaten und kannst dich problemlos einloggen.
Grundvoraussetzung 3:
Das Dokument (Foto, Word-Datei, PDF-Datei, …) ist auf deinem Handy gespeichert.

SCHRITT 1: Aufgabe finden
•

Öffne die App und klicke auf den Kurs, in
welchem du die Aufgabe hochladen
sollst. Im Beispiel ist das der Kurs
„8a_Deutsch+Klassenleitung“.

•

Klicke auf „MEHR“, um zu den
Aufgaben zu gelangen.

•

Unter „zugewiesen“ findest du offene
Aufgaben, die noch zu erledigen sind.

SCHRITT 2: Datei hochladen
•

Klicke die Aufgabe an, die du bearbeiten
möchtest. Im Beispiel heißt die Aufgabe
„Zusammenfassung Digitalisierung“.

•

Du kannst jetzt sehen, wie die Anweisung deiner
Lehrkraft zu dieser Aufgabe lautet.

•

Unter „Meine Arbeit“, beim BüroklammerSymbol, kannst du eine Datei hochladen.
Beachte zum Hochladen die am Ende
folgenden Hinweise!

•

Wenn du auf „Von diesem Gerät hochladen“
klickst, kannst du deine gewünschte Datei auswählen.
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SCHRITT 3: Aufgabe abgeben
•

Nach dem Hochladen ist es unbedingt
notwendig, dass du auf „abgeben“ klickst.
Sonst sieht die Lehrkraft nicht, dass du die
Aufgabe erledigt hast.

•

Wenn du die Datei erfolgreich
hochgeladen hast, erscheint im Regelfall
ein Bildchen, das dir zeigen soll, dass du es
geschafft hast.

•

Unter „Meine Arbeit“ siehst du jetzt keine
Büroklammer mehr und der Text „Arbeit
hinzufügen“ wird nicht mehr angezeigt.

•

Wenn du ein falsches Dokument
hochgeladen hast und noch einmal etwas
ändern möchtest, kannst du deine
Abgabe rückgängig machen und noch
einmal neu starten.

Hinweise zum Hochladen von Fotos/Dokumenten:
•
•
•
•

Dir muss vorher klar sein, WO auf dem Handy die Datei gespeichert ist, die du in MS Teams
hochladen willst und WIE die entsprechende Datei heißt/benannt ist.
Fotos (z.B. von deinem Hefteintrag) sind in der Regel in deiner Galerie/deinem Album
gespeichert → Fotos hochladen geht am einfachsten!
Word- oder PDF-Dokumente sind in der Regel unter „Eigene Dateien“ gespeichert.
Nach dem Hochladen kannst du den Dateinamen nicht mehr ändern. Das musst du, wenn
dann, vorher (außerhalb der Teams-App) machen.

So findet du im
Handy eine
gespeicherte
Word- bzw. PDFDatei. Achtung!
Das ist nur ein
Beispiel und kann
von Handy zu
Handy
unterschiedlich
aussehen.
Vielen Dank an Julian K. für die Bereitstellung der Screenshots für Anleitung 3!
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ANLEITUNG 4: QUIZ BEARBEITEN UND ABSENDEN
Wie kann ich ein Quiz in MS TEAMS bearbeiten und absenden?

SCHRITT 1: Quiz öffnen
•

Öffne die App und klicke auf den Kurs, in welchem du das Quiz bearbeiten
Sollst. Im Beispiel ist das der Kurs „9b Geschichte 2020-21 Rud“.

PC-Version:

•

Klicke auf „Aufgaben“, und anschließend auf „zugewiesen“, um zum Quiz zu
gelangen. Wähle anschließend das entsprechende Quiz aus und klicke es an.

Handy-Version:

•

Klicke auf „Weitere“, dann auf „Aufgaben“ und anschließend auf
„zugewiesen“, um zum Quiz zu gelangen. Wähle anschließend das
entsprechende Quiz aus und klicke es an.

SCHRITT 2: Quiz bearbeiten
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•

Klicke das Quiz an. Es öffnet sich dann ein Dokument mit dem Quiz, das
kannst du nun bearbeiten, indem du die Lösungsmöglichkeiten anklickst.

•

Klicke, wenn du mit dem Quiz fertig bist auf „Absenden“, sonst sieht die
Lehrkraft nicht, dass du die Aufgabe abgegeben hast.

Schon hast du es geschafft!
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