
HILFE Lernraum Berlin 
Eine bearbeitete Aufgabe abgeben – so geht’s! für Schüler*innen 

 

EINE BEARBEITETE AUFGABE ABGEBEN 
 

Deine Lehrkraft hat dir eine Aufgabe gestellt und du möchtest nun die Lösung, z.B. ein ausgefülltes 
Arbeitsblatt als Foto oder eine Datei, abgeben? Hier erfährst du genau, wie du vorgehen musst.  
 
Je nach Aufgabenstellung durch deine Lehrkraft müssen wir unterscheiden: 
 
Szenario 1) Du willst eine beliebige Datei einreichen: 
 

1. Logge dich im Lernraum ein und gehe in den gewünschten Kurs.  

2. Klicke auf das Abgabesymbol. (Hier steht ggf. noch der konkrete 
Aufgabentext.)  

3. Hast du die Aufgabe bereits erledigt, suche den Button „Abgabe 
hinzufügen“ unten in der Mitte.  

4. Nun kannst du eine oder mehrere Dateien per Drag & Drop in dem Feld 
ablegen oder über das Dateisymbol den Computer durchsuchen.    

5. WICHTIG: Am Ende speichern! 
 

 
Szenario 2) Du hast die Lösung auf Papier und möchtest sie mit dem Smartphone hochladen: 
 

Natürlich kannst du deine handschriftliche Bearbeitung einscannen oder das Handyfoto auf den Computer 
übertragen. Dann verfahre wie bei Szenario 1 beschrieben. Einfacher und schneller geht es aber mit der 
Lernraum-APP: 
 

1. Suche im App Store oder Play Store nach der App „Moodle“ 
 

2. Öffne die App. Verwende je nach Schulbereich als URL: 
https://www.lernraum-berlin.de/v1und2/  oder https://www.lernraum-berlin.de/v3und4/ 
oder https://www.lernraum-berlin.de/osz/  
Je nach Betriebssystem muss man manchmal das https:// weglassen.  

3. Logge dich mit deinen Zugangsdaten für Lernraum Berlin ein. 

4. Öffne den passenden Kurs und tippe auf die Aufgabe. 
 

5. Hier sieht der Button zum Abgeben etwas anders aus: 
 

6. Füge anschließend eine Datei hinzu: 
 

7. Wähle die Kamera, mache ein Foto von deiner Lösung und 
bestätige mit OK. Füge eventuell weitere Dateien hinzu.  

8. Bevor du die Seite verlässt, unbedingt auch hier deine 
Abgabe sichern:  

 
Szenario 3) Du willst direkt einen Text eingeben oder zusätzlich einen Kommentar hinzufügen:  
 

Öffne die Aufgabe wie bei Szenario 1 und tippe direkt deinen Text in das Eingabefeld. 

 
Szenario 4) Du sollst eine Sprechaufgabe erledigen und willst ein Audio aufnehmen:  
 

Verfahre genau wie unter Szenario 2 für die App beschrieben und wähle statt Kamera 
„Audio“ oder wie bei Szenario 1 und wähle „Audio aufnehmen“ oder das Symbol: 

http://www.lernraum-berlin.de/moodle
https://www.lernraum-berlin.de/v1und2/
https://www.lernraum-berlin.de/v3und4/
https://www.lernraum-berlin.de/osz/

