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Online Karteikarten 
 
Steckbrief 
 

 

Lernbereich 

Lernen 

Fachbereich 

Fremdsprachen 

Grobziel (ICT) 

• Lernprogramme als Hilfsmittel für das eigene Lernen nutzen 

Grobziel (Fachbereich Fremdsprachen) 

• Wortschatz erweitern 

Autor / Autorenteam Amanda Casaulta, Yvonne Schönenberger 

ICT-Voraussetzungen Internetzugang und persönliche E-Mailadresse 

Software Internet Explorer 

Zeitbedarf 2 Lektionen 

Zielsetzung Selbständig online Karteikarten erstellen und damit eine Möglichkeit 
zum eigenständigen Üben kennenlernen. 

Einführung 
Umsetzung 
Reflexion 

Einführung 

Sie Schule zeigt den S und S eine Möglichkeit auf, digital und selb-
ständig mit Karteikarten zu lernen. Die S und S üben den Umgang 
mit Cobocards und lernen die Internetseite und ihre Struktur ken-
nen. 

Umsetzung 

Die eigentliche Umsetzung erfolgt individuell. Die S und S ent-
scheiden selbst, ob und wie sie das kennengelernte Tool zu ihrem 
eigenen Vorteil einsetzen wollen. 

Reflexion 

− Die S und S entscheiden im Lernprozess immer wieder für sich, 
ob sie mit Cobocards erfolgreich lernen und diese weiter ver-
wenden wollen. 

Zusatzmaterial Wörterliste (aus Lehrmittel, etc.) 

Bemerkungen Diese Onlineanwendung ist für die S und S eine weitere Möglichkeit 
zu lernen. Es ist umweltschonend, da man nicht mehr so viel Papier 
für Karteikarten braucht und dem einen oder anderen macht es 
sicherlich auch mehr Spass! 
Es ist aber kein Zwang, mit dieser Onlinemethode zu lernen. 
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Online Karteikarten 
 
Beschreibung der Lektionsreihe 
 

Lektion Sozialform 
Arbeitsform 

Durchführung, Ablauf der Lektionen Medien 
Material 

1 EA S und S bekommen die detaillierte Beschreibung und werden 
anhand dieser den Wortschatz einer Englisch „unit“ oder Fran-
zösisch „unité“ im Internet erfassen. (Dies können auch ver-
schiedene Wörterlisten sein, da die S und S diese online aus-
tauschen, respektive teilen können.) 

LP steht mit Rat und Tat zur Seite. 

Lehrbuch oder 
Wörterliste 

PC 

Internet 

2 EA / PA Die S und S haben nochmals Zeit, einerseits die Kartensätze 
fertig zu stellen und andererseits, mit dem Lernen zu beginnen 
und Kartensätze auszutauschen. 

Für die nächste Prüfung lernen alle S und S mit Cobocards 

Lehrbuch oder 
Wörterliste 

PC 

Internet 

 GA / K Nach der Prüfungsrückgabe reflektieren die S und S erst in 3er 
Gruppen, dann zusammenfassend in der Klasse, wie erfolg-
reich sie mit Cobocards gelernt haben und wie sie sich dabei 
gefühlt hatten. 

Nun entscheiden die S und S selbst, ob, wie und wann sie mit 
Cobocards lernen möchten. 

Prüfung 

 
K = Arbeit mit der ganzen Klasse, GA = Gruppenarbeit mit Anzahl Personen, PA = Partnerarbeit, EA = Einzelarbeit 
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Online Karteikarten 
 
Auftrag 
 
Erstelle auf www.cobocards.com deine eigene Lernkartei zu den zu erlernenden Wörtern. 
 
Methode 
 
Im Internet werden Karteikarten erstellt, mit denen man sich selbst abfragen kann. 
 
Anleitung 
 
1. Öffne den Internet Explorer 
 
2. Gib folgende Adresse ein: www.cobocards.com 
 
3. Klicke auf „kostenlos registrieren“ (links oben) 
 
4. melde dich mit deiner persönlichen E-Mailadresse an, ver-

giss nicht, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Klicke 
auf „Registrieren“ 

 
5. Nun kannst du dich bereits mit deiner E-Mailadresse und 

deinem Passwort anmelden. 
 
6. Klicke auf „Neuer Kartensatz“ 
 
 
 
 
 
 
7. Gib deinem Kartensatz einen Titel (am besten den Titel der Unterrichtseinheit: z.B. Unit 7) 

Sobald du den Titel eingegeben und auf OK geklickt hast, sollte dein Bildschirm so aussehen: 

 
8. Klicke nun auf „Karten“ (Pfeil) 
 
9. Klicke jetzt auf „Neue Karte“ 
 
10. Wörter, die du bei „Frage“ einträgst werden später abgefragt, „Antwort“ wird von dir verlangt. 
 
11. Immer wenn du „Frage“ und „Antwort“ eingegeben hast, klickst du auf „Speichern“ 
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12. Die nächste Karte öffnet sich wieder unter „Neue Karte“. 
 
13. Wenn du mit den Karten lernen willst, klickst 

du oben im Register auf „Lernen“ 
 
 
14. Wähle, welche Karten abgefragt werden sol-

len (z.B. Alle, die du nicht gewusst hast.) 
 
15. Klicke unten an, ob du „In der Reihenfolge“ 

oder „Durcheinander“ lernen möchtest. 
 
 
 
 
16. Um zu starten, klicke auf den gelben Button 

„alleine lernen“ 
 
 
 
17. Nun hast du die Möglichkeit, das gesuchte Wort (die 

Antwort) in das grosse Feld zu schreiben. (musst du 
aber nicht) 

 
 
18. Anschliessend klickst du „Antwort zeigen“ um die 

Lösung anzuzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
19. Jetzt wir dir die Antwort angezeigt. Du kannst unten 

wählen, ob du das Wort „nicht gewusst“, „halb ge-
wusst“ oder „gewusst“ hast. 

 
20. Jetzt kannst du selbständig Wörter lernen und neue 

Kartensätze für verschiedene Fächer erstellen. 
Vergiss nicht dich jeweils abzumelden, wenn du die 
Homepage verlässt. 

 
21. Du kannst übrigens auch Freunde einladen, mit dir 

Kartensätze zu teilen, das spart Zeit! 

Schreibe hier 
deine Lösung 
hinein! 


