
Feedback: Wie hat dir dieser Unterricht mit MOODLE gefallen?

Seite 1 von 23

01.04.09
Feedbacks: 24
Fragen: 6

Frage Antworten
An der Seite gefällt mir, dass ich  die  Leserallye ausdrucken  kann.

man sich Geschichten anhören kann.
es nicht nur ein Wiki gibt, sondern auch andere.
das sie sehr übersichtlich ist.
wir  zusammen  lernen.
ich mit meinen Freunden eine Geschichte im WIKI schreiben kann.
wir vom Herr Lehrer Tolles zum Lernen bekommen.
es viele Wikis, Filme, Glossare und Links gibt.
es viel zu lesen und zu lernen gibt.
das es so viele Quiz gibt
es viele Karten zum Lernen gibt.
dass es viel zu lesen gibt.
es viele Moodle-Aufgaben gibt.
wir viel über Niederösterreich lernen können.
es viele interessante Webseiten gibt und mit vielen Bildern.
dass ein Tier gibt, das uns bei den Aufgaben hilft (VOKI)
es ein Tier gibt, das die Moodle-Aufgaben sagt.
der Modus anonym ist.   
wir Deusch lernen.
ich viel über Sachunterricht lernen kann.
ich mit Freunden eine Geschichte schreiben kann.
wir gemeinsam Sachuntericht lernen.
wir im Wiki viele Geschichten schreiben und auch ausbessern können.
wir auch ins Glossar schreiben können was wir gelernt haben.

Ich habe gelernt, dass das Wiener Quellwasser vom Schneeberg und der Rax kam.
Schneeerg und Rax die höchsten Berge in Niederösterreich sind.
es im Waldviertel die Blockheide gibt.
Schneeberg und Rax die höchsten Berge in NÖ sind.
dass es viele Landkarte gibt.
man Bilder zu seinen Geschichten hinzufügen kann.
Österreich ein kleines, interessantes Land ist.
es in Baden eine Dreifaltigskeitsäule gibt.
Niederöstereich ein sehr großes Land ist.
der größte See in Niederösterreich Erlaufsee heißt.
ein Teil des Wiener Quellwassers vom Schneeberg und der Rax kommt.
der größte Berg in Niederösterreich Schneeberg heißt.
es in Niederösterreich 5 Bahnlinien gibt.
das Waldviertel und das Weinviertel nördlich der Donau liegen. 
St.Pölten 1986 Landeshauptstadt von Niederösterreich wurde.
Niederösterreich 1.800km² groß ist.
man den Hintergrund verändern kann.
man Bilder machen kann.
St. Pölten 50.000 Einwohner hat.
der Wienerwald ein Biosphärenpark ist.
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dass  der  Schneeberg  der größte  Berg ist.
Niederösterreich 21 Bezirke hat.
der  größte  Berg  Niederösterreichs  der  Schneeberg ist. 
Niederösterreich sehr groß ist. 
nichts

nichts
es mehr Filme zum Anschauen gibt.
es soll sich nichts ändern
es soll sich nichts endern.
Gar nichts!
dass die Fehler unterstrichen (bzw. durchgestrichen werden.)
nichts
nichts soll sich ändern.
Nichts!
nichts. 
nichts
nichts
nichts.
nichts.
nichts ändern.
nichts. 
nichts
es viel mehr Aufgaben geben soll.
nichts
das es viele Hot-Pot_Tests gibt.
nichts
es soll sich nichts ändern.
nichts

Was hat sich verbessert? Dass es mehr WIKIS gibt.
Es  gibt  wieder  mehr  Aufgaben.
Es gibt ein neues Aufgabenwiki.
nichts
Manche Sachen.
gar nichts
alles
Dass es mehr WIKIs gibt.
nichts
das es viele neue Aufgaben gibt.
das es jetzt sehr viele Landkarten gibt.
Dass es viel mehr Seiten zum Nachschauen gibt.
Das es viele Aufgaben gibt.
Es gibt mehr Wikis.
es ist übersichtlicher geworden.
Es gibt mehr Wikis.
Mein Schreibttempo.
Es gibt mehr Aufgaben.
Die Aufgaben sind mehr.
Es gibt mehr Filme.
Manche Sachen.
dass es so viele Quiz gibt
nichts.
Es wurde viel besser, als wir neue Wikis bekamen.

Was hat sich verschlechtert? nichts

An den Moodle-Aktivitäten soll 
sich ändern, dass
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eigentlich gar nichts.
nichts
Es hat sich nichts verschlechtert.
nichts
Dass es weniger Aufgaben gibt.
nichts.
Nichts!
nichts.
Nichts.
nichts.
Nichts!
nichts.
nichts
Es hat sich nichts verschlechtert.
die Berufeseite ist weg.
nichts
nichts
nichts
nichts
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Welche Aktivitäten haben dir am besten gefallen?

Forum
13
54,17%

Glossar: Niederösterreich
19
79,17%

Chat: Wir lernen gemeinsam Sachunterricht
16
66,67%

Webseiten: Niederösterreich
17
70,83%

HotPot-Tests zu den Theaterfahrten
16
66,67%

Reporterwiki
15
62,50%

NÖ Referate WIKI
15
62,50%

Das Schreiben der Aufsätze im Aufsatz-WIKI
17
70,83%

Das Anschauen der Filme
16
66,67%

Das Hören der Podcasts
16
66,67%


