
Erstellt: März 2021 Interaktive Anleitung: Lernpfad Autorin: Rilana Stäbler 

Anleitung: Lernpfad erstellen 

Diese Anleitung zeigt dir die Basics. Eine genauere Anleitung findest du hier: 

https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Interaktive_Anleitung:_Lernpfad  

1. Logge dich mit deinen Zugangsdaten auf dem Grundschullernportal ein. 

2. Trage in dem Suchfeld (auf 

dem Screenshot orange 

markiert) den gewünschten 

Titel deines Lernpfades ein 

und klicke auf die blaue Lupe 

(„Suchen“). 

 

 

3. Jetzt werden dir die Suchergebnisse angezeigt. Wenn es noch keine Seite mit deinem gewünschten Titel gibt, 

sieht das Suchergebnis so aus: 

Gibt es schon eine Seite mit 

deinem Titel, versuchst du es 

mit einem anderen Titel. 

 

 

 

4. Klicke auf den rot geschriebenen Titel, um diese Seite zu erstellen. Das wird deine Startseite. Dadurch öffnet 

sich eine Seite, die so aussieht: 

Diese Ansicht nennt sich 

Quelltext. Den Quelltext 

brauchst du immer dann, wenn 

du deinen Lernpfad bearbeiten 

möchtest. Schreibe jetzt deinen 

ersten Satz in den Quelltext. 

Sobald du etwas geschrieben 

hast verschwindet die Notiz und das Feld „Seite speichern“ (oben rechts) wird blau hinterlegt. Wenn du deine 

Seite speicherst, musst du das Speichern nochmals in einem kleinen Fenster bestätigen. Klicke auch hier das 

blaue „Seite speichern“. 
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5. Jetzt siehst du deine Startseite, so wie ihn deine SchülerInnen sehen werden. Möchtest du die Seite weiter 

bearbeiten klicke auf die drei 

weißen Punkte (gelb umrandet) 

und dann auf „</> Quelltext 

bearbeiten“ (lila Pfeil). Dadurch 

öffnet sich wieder der Quelltext 

und du kannst deine Startseite 

weiterbearbeiten. 

6. Jetzt füllst du deine Startseite mit den wichtigsten Informationen für deine SchülerInnen und andere 

Lehrkräfte. Entweder kopierst du dir den Quelltext von der Beispielstartseite 

(https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Interaktive_Anleitung:_Lernpfad/_Vorlagen/_Beispiel-Startseite) 

oder du schreibst deine Startseite selbst. Rechts siehst du oben den Quelltext und unten die Ansicht für die 

SchülerInnen. Diese Infos sollte deine Startseite enthalten: 

• für deine SchülerInnen: 

- Erkläre kurz, um was es geht und wie 

man von Aufgabe zu Aufgabe kommt 

- Links zu den Aufgaben (wie du diese 

erstellst, erkläre ich dir bei Punkt 7) 

• für andere Lehrkräfte: 

- Zielgruppe (Klassenstufe) 

- Ziel des Lernpfades (Thema, was 

können die Kinder anschließend?) 

- Bearbeitungsdauer 

- Material (Was wird (zusätzlich) 

benötigt?) 

- Fach- und Medienkompetenzen 

(verweise ggf. auf den Bildungsplan) 

- Quellen und Literatur (verwendete 

und ggf. weiterführende Literatur) 
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7. Jetzt erkläre ich dir einige Funktionen des Quelltextes. Wenn du den Quelltext bearbeitet hast siehst du oben 

eine Leiste mit verschiedenen Symbolen. Ich erkläre dir hier die wichtigsten: 

 

• Oben links findest du 

zwei Pfeile. Damit 

kannst du deine 

aktuelle Bearbeitung 

rückgängig machen 

oder wiederherstellen. 

• Dann kommt 

„Absatz“. Hier kannst 

du verschiedene Ebenen für Überschriften auswählen. Merke: Umso kleiner die Ebenenzahl, desto 

größer die Überschrift.  

• Bei dem A kannst du verschiedene Schreibweisen (fett, kursiv, …) auswählen. Markiere den Text und 

klicke anschließend die gewünschte Schreibweise an. 

• Wenn du einen Link erstellen möchtest, klicke das Symbol, das wie zwei Kettenglieder aussieht.  

o Dann öffnet sich ein kleines Fenster. Hier trägst du den gewünschten Seitentitel ein. Aus den 

blauen Vorschlägen kannst du die gewünschte Seite auswählen. Siehst du nur einen roten 

Vorschlag, so existiert die Seite noch nicht. Wenn du darauf klickst kannst du die Seite erstellen 

(siehe Punkt 3 und 4 der Anleitung). Klicke auf „Einfügen“. Rote Links kannst du später noch 

erstellen. 

o Links brauchst du, um deine Aufgaben mit der Startseite und untereinander zu verknüpfen. Achte 

darauf, dass von jeder Aufgabenseite ein Link zurück zur Startseite und ein Link zur nächsten 

Aufgabe geht. 

o Tipp: Wenn du deine Aufgabenseiten nach folgendem Schema benennst, werden automatisch 

Links zu den übergeordneten Seiten erstellt: Titel Startseite/Titel Aufgabenseite 

8. Erstelle eine Aufgabenseite und verlinke sie mit der Startseite. 

9. Um Aufgaben einzufügen lohnt es sich den Quelltext von anderen Aufgaben zu kopieren. Eine Übersicht über 

die wichtigsten Aufgaben und ihre Quelltexte findest du hier: 

https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Interaktive_Anleitung:_Lernpfad/_Vorlagen/_Aufgaben  

10. Wenn du deinen Lernpfad verschönern möchtest (bunte Überschriften, Icons, …) schaue dir diesen Teil vom 

Lernpfad an: 

https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Interaktive_Anleitung:_Lernpfad/_Erstellung/_Versch%C3%B6nern  
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