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ANLEITUNG für LEHRER:

Thema JESUS mit MasterTool:
Liebe KollegInnen,
MasterTool ist vielseitige, interaktive LernSoftware, die offline funktioniert, auf Rechnern mit
Windows, auf MAC nur mit Emulator.
Dazu muss einmalig das kleine MasterTool Basissystem installiert werden:
➔ Kostenloser Download unter www.mastertool.shop/mastertool-basissystem .
Wenn Sie das ‚Lehrer-Paket JESUS‘ erworben haben, dürfen Sie den Master-Tool-‚JESUS‘Ordner auf jedes Gerät kopieren, dass Sie oder Ihre Schüler nutzen werden und dürfen das
MasterTool-Basissystem auf jedem Gerät installieren.
Nach der einmaligen Installation der Software gehen Sie einfach in den „MasterTool“-Ordner (ist in
Ihrem Lehrer-Paket) und klicken am besten die oberste MasterTool-Datei an: 0_Jesus_Index.mtt
Dann kommen Sie auf die Startseite, die so
aussieht:
Jetzt können Sie oder ihre Schüler eine Übung
nach der anderen machen (Erarbeitung) und
können jeweils am Ende auf „Individualübung‘
klicken und die Übung ohne Hilfsmittel mit %Bewertung machen. Die Leistungskontrollen
(unten rechts) sind eine Zusammenstellung
solcher „Individualübungen“, bei der der Schüler
gezwungen wird, diese der Reihe nach zu
machen; am Ende wird das %-Ergebnis
(bzw. die Note) angezeigt!

Medium

Anwendung

22X interaktive
MasterTool-Software (offline)
Am Anfang einmalig unter
www.mastertool.shop/mastertool-basissystem
das kostenlose Basissystem herunterladen
und installieren. Das funktioniert auf allen
Windows-Geräten (Auf MAC nur mit Emulator).
Dann einfach eine MasterTool-Datei (.mtt) in
dem gekauften Ordner anklicken und los geht’s.

Die MasterTool Software können Sie nutzen, um per
Beamer die 22 Übungen vorzuführen bzw.
vorführen zu lassen.
Besser bzw. ideal ist es, wenn Sie ein Computerraum
oder Tablet-Satz haben, überall das Basissystem und
die Dateien installieren, und dann alle Schüler mit
den 22 interaktiven Übungen das Thema erarbeiten
oder wiederholen lassen.

8 Interaktive
Leistungskontrolle per MasterTool
Den Link zu den LKs finden Sie
unten rechts auf der Startseite von den
MasterTool Übungen

Ideal für Schüler, weil sie die schönen interaktiven
Übungen am Computer oder Tablet in der Schule
als Leistungskontrolle machen können.
Und ideal für uns Lehrer, weil wir keine Arbeiten mehr
korrigieren müssen, sondern nur am Ende das %Ergebnis (= Note) notieren & signieren.
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