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Mp3´s einbauen   

Suche eine mp3 Datei, zum Beispiel frei für Unterricht und Lehre auf www.hoerspielbox.de  

Klicke auf Soundarchiv, danach 
auf Rubrikensuche und du kannst 
dich für eine Rubrik und über 
einen Klick auf „hören“ für ein 
Geräusch entscheiden. Um die 
mp3- Datei zu speichern klicke mit 
der rechten Maustaste auf „hören“, 
wähle - Ziel speichern unter -  und 
suche einen Platz, wo du die Datei 
wieder findest.  

Wechsle ins Moodle, da wir ein 
Geräuscherätsel machen 
möchten, verwenden wir das 

Forum aus dem 
rechten Block. 

 

Überschrift und Frage 
formulieren, ein Wort 
(hier: Geräusch) 
markieren und auf 

„Link“ klicken.  

 

Im neuen Fenster auf Durchsuchen klicken, dann ganz unten noch einmal auf Durchsuchen, 
mp3 Datei auf der Festplatte suchen und anklicken - Dann „Hochladen“. Danach kann die 
Datei im oberen Fenster ausgewählt werden.  

Dadurch wird automatisch die URL 
eingetragen, bei Ziel brauchen wir diesmal 
kein neues Fenster, da die mp3 Datei gleich 
abgespielt werden soll. Für das Rätsel kann 
bei Bewertung 3 oder 5 Punkte eingestellt 
werden.  

 

 

 

 

Durch Klick auf den Startknopf kann die Datei gehört werden. 
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Genauso könnte man für dieses Rätsel die Aktivität - Aufgabe – Online Texteingabe – 
wählen, da das ja meist nur ein kurzer Text ist.  

 

 

 

 

 

Dann Wechsel ins Moodle, auf der linken Seite Aktivität Textseite (mit Editor) wählen.  

 

 

Dann im Überschrift 
und Beschreibung 
eingeben und im 
unteren Textfeld HTML 
Modus anklicken, es 
erscheint ein neues 

Textfeld und in dieses Feld den Code mit der 
rechten Maustaste einfügen.  

 

 

 

 

 

 

Hier kann man 
„gleiches Fenster“ lassen, da ja schon mit der Textseite ein neues Fenster geöffnet wird. 
Natürlich kann man auch unterhalb des Videos noch einen Text oder Arbeitsauftrag 
schreiben. Oder eine Diskussion über das Video mit einem Forumsbeitrag zu steuern. 
(Welche Möglichkeiten seht ihr, wie auf Gewalt in der Schule reagiert werden kann?) Jeder 
Student muss einen Antwortbeitrag schreiben, der bewertet wird.  


