Interaktive Aufgaben in H5P nutzen,
auch wenn MEBIS und das Schul-WLAN mal wieder nicht tun!

So geht´s: H5P-Dateien z.B. aus MEBIS
direkt als Html-Dateien abspeichern
und/oder MEBIS-unabhängig erstellen und nutzen

Installiert über den folgenden Link die App LUMI auf eurem PC (Betriebssystem: Windows, Mac OS, Linux),
dann könnt ihr interaktive H5P-Aufgaben MEBIS-unabhängig erstellen und … als HTML-Dateien exportieren.
Ihr könnt die HTML-Dateien anschließend einfach „weitergeben“. Sie funktionieren danach auch offline.
https://next.lumi.education/

Wer vorher mehr dazu wissen will, findet hier weitere Infos:
https://lernsachen.blog/2021/01/13/mit-lumi-interaktive-h5p-aufgaben-als-htmlexportieren-online-und-offline-nutzbar-ohne-webseite/

H5P-Übung aus MEBIS exportieren und in LUMI https://next.lumi.education/ in HTML-Datei umwandeln
1. H5P-Datei in Mebis öffnen

2. Unten links auf „Wiederverwenden“ klicken

4. H5P-file wird in „Downloads“
heruntergeladen und kann von dort evtl.
noch in die eigenen UnterrichtsmaterialOrdner verschoben werden

5. LUMI öffnen und „Open existing H5P“
anklicken, H5P-file im Explorer
auswählen und öffnen

7. Speicherort für den HTML-File auswählen, Datei passend benennen,
speichern

3. „Download as an .h5p file“ auswählen

6. Nachdem H5P-File in LUMI geöffnet wurde
(kann bei interaktiven Videos etwas dauern),
evtl. über View prüfen oder über Edit
bearbeiten, und dann über „File – Export“ als
HTML exportieren.

8. HTML-Datei im Explorer auswählen und z.B. ins Kursmaterial der SuS kopieren oder digital anderweitig verteilen

H5P-HTML-Datei über den Sharepoint, den Teams-Chat oder Email verteilen
HTML-Datei auf Windows- oder Android-Gerät anklicken und interaktive Aufgabe direkt starten
Damit sich HTML-Dateien auf dem iPad öffnen lassen, braucht es „Hilfsprogramme“, wie z. B. die App „Documents“
von Readdle – Kostenloser Download aus dem Appstore => Installation.
1. H5P-HTML auswählen, z.B. aus
• Kursmaterial (Sharepoint),
• Chat in Teams oder
• Email-Anhang

2. Auf die drei Punkte rechts tippen
und „Kopie senden“ auswählen

3. „In Documents kopieren“
auswählen

Das iPad und ich sind noch keine
Freunde! Das ist der einzige Weg,
wie ich die H5P-HTML-Dateien
direkt nutzen kann.
Wer weiß, wie es besser geht?

4. Documents öffnen, Datei
auswählen

Notlösung?
Einbinden in
ein Padlet
statt in
Mebis

https://t1p.de/7ul7

H5P-HTML-Datei über das Kursnotizbuch direkt in OneNote (Windows, Android) nutzen

HTML-Dateien lassen sich als interaktive Aufgaben per Sharepoint-Link direkt in das Kursnotizbuch in OneNote einbinden, leider funktioniert das direkte
Öffnen nur mit Windows und Android-Geräten, nicht direkt mit iOS-Geräten.

1. Speicherort im Sharepoint
z.B. Kursmaterialien in dem
HTML-Datei liegt, anwählen
und mit rechter Maustaste
Popup-Menü öffnen und Link
kopieren auswählen

2. Link abrufen, durch Klicken
auf Kopieren

3. Unter „Einfügen“ und
„Link“ den Link mit „Strg + V“
bei Adresse einfügen, Übung
benennen und „Einfügen“
klicken.

4. Der Link entsteht.
Wenn man darauf klickt
öffnet sich die htmlDatei im Browser und
man kann die Übung
durchführen.
Link im KNB

Browserfeld erscheint
links unten

Nun ins Kursnotizbuch in
OneNote wechseln und
Seite auswählen, auf der
die HTML-Übung eingefügt
werden soll.

Geöffnete H5P im
Browser

Strg + v

