
Anleitung Seesaw  verfasst von Andreas Albertini 

Was kann ich auf Seesaw machen? 
 

 

 

Posten von Arbeiten, die ich zu Hause gemacht habe: 

• Klicke auf das + Symbol „Add“ →  

 

• Du kannst Fotos (Photo) deiner Arbeit machen (funktioniert am besten, wenn 

man mit der Handy- bzw. Tablet-App arbeitet) und posten. 

• Du kannst Zeichnungen (Drawing) machen und posten, Dateien z.B. aus der 

Galerie hochladen (Upload) oder eine Notiz verfassen und posten. 
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• Damit das Foto deiner Arbeit, deine Zeichnung, Notiz oder Datei hochgeladen 

wird, musst du zum Schluss immer den Haken im grünen Kreis  in der 

rechten oberen Ecke anklicken. 

• Wenn du den grünen Haken angeklickt hast, wird dein Foto, deine Datei, … 

hochgeladen und dann muss es dein Lehrer anschauen und bestätigen, damit es 

in deinem Journal (Dort werden alle deine Postings gesammelt und angezeigt = 

dein Startbildschirm). 

• Dein Lehrer kann deine Arbeiten kommentieren und bearbeiten. Sobald dein 

Lehrer das getan hat, wirst du darüber informiert und dein Posting ist in deinem 

Journal sichtbar. 

 

Bearbeiten von Aufgaben, die dein Lehrer online gestellt hat: 

Dein Lehrer kann dir auf Seesaw Aufgaben schicken, die du online bearbeiten kannst 

und wenn du fertig bist, wieder an deinen Lehrer schicken kannst. 

 

Beispiel: Winkel – rechter Winkel 

• Wenn dir dein Lehrer eine Aufgabe schickt, siehst du das an einem roten Kästchen 

bei deinem Namen in der linken oberen Ecke (in dem Kästchen steht die Anzahl 

der neu zugewiesenen Aufgaben).  

• Klick auf deinen Namen! 
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• Das Seitenmenü öffnet sich. Dann klickst du auf „1m 4. Stufe“! 

 

 

 

• Nun erscheint die Aufgabe in deinem Journal. Beim Beispiel Winkel ist es zuerst 

die Erklärung der drei Winkelarten. 
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• Eine Aufgabe kannst du bearbeiten, indem du auf die drei Punkte  in der rechten 

unteren Ecke der Aufgabe klickst und dann „Edit Item“ auswählst. 

 

 

• Nun kannst du bei dieser Aufgabe die rechten Winkel einzeichnen. Dazu wählst du 

einfach eine Farbe am rechten Rand aus und einen Stift und die Stiftdicke. Du 

kannst auch einen Text hinzufügen. 

 

Farbe 

Stiftauswahl 

und Dicke 

Werkzeug 

ausblenden 

Zoomen 

Arbeitsschritte rückgängig machen Aufgabe 

hochladen 
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• Sobald du die Aufgabe fertig bearbeitet hast, kannst du sie mit einem Klick auf den 

Haken  in der rechten oberen Ecke hochladen und dein Lehrer kann sie wieder  

 

ansehen und für dein Journal freigeben. 

 

Seitenwerkzeug im Bearbeitungsmodus: 

 

 

 

 

Für Fragen steht dir dein Lehrer jederzeit telefonisch zur Verfügung! 

 

Viel Spaß bei der Arbeit mit Seesaw! 

 

 

 

 

 

Textfeld einfügen 

Tonaufnahme 

Foto einfügen 

Hintergründe (Zeilen, kariertes Blatt, …) einfügen 

(sinnvoll im Zeichenmodus) 

Figuren und Formen 

einfügen 


