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Inhalt 

Explain Everything ist eine App, die käuflich zu erwer-

ben ist. Mit ihr können interaktive Whiteboards und 

Screencast erstellt werden. So ermöglicht sie es, dass 

z.B. tolle Lernvideos entstehen oder Spiele wie Mon-
tagsmaler entwickelt werden können. Inhalte können 

aus unterschiedlichen Quellen importiert, kommen-

tiert, in eine Erzählung gepackt und exportiert wer-

den. Die App bietet viele Möglichkeiten, sodass die 

Nutzer*innen ihrer Phantasie freien Lauf lassen kön-

Umsetzung 

1) Zunächst muss die App Explain Everything heruntergeladen und installiert werden. Erwerben kann man die App 

für Android unter https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morriscooke.explaineverything&hl=de und 

für iOS unter: https://itunes.apple.com/de/app/explain-everything-classic/id431493086?mt=8  

Die Erstellung von Montagsmalervideos ist vor allem für eine Person angedacht, damit die anderen Personen die 

Begriffe später noch erraten können. Lernvideos können auch in Gruppen erstellt werden. 

Montagsmaler: 

2a) Überlege die einen Begriff, den zu zeichnen möchtest. 

3a) Wenn du bereit zum Malen bist, drücke den Aufnahmeknopf auf der unteren Leiste (großer roter Kreis). Die 

Aufnahme des gesamten Bildschirms beginnt nun und du kannst anfangen deinen Begriff zu zeichnen. Sei dabei 

nicht zu schnell, denn die Personen, die sich dein Video nachher anschauen, sollen genug Zeit haben, um erraten 

zu können, was du zeichnest. Wenn du fertig bist, drücke erneut den Aufnahmeknopf, um die Aufnahme zu been-

den. 

4a) Spiele das fertige Video vor deinen Freunden oder deiner Familie vor und lass sie erraten, was du gezeichnet 

hast. Je mehr Videos und Zeichnungen aufgenommen wurden, desto mehr können sie erraten. 

Lernvideo: 

2b) Wählt euch ein Thema aus, zu dem ihr ein Lernvideo machen wollt und überlegt euch dann, welche Informa-

tionen ihr in diesem Video mit anderen Personen teilen möchtet. Zeichnet zunächst auf Papier ein Storyboard auf, 

damit ihr wisst, was in welcher Reihenfolge in deinem Video passieren soll. 

3b) Führt nun das Storyboard Schritt für Schritt aus, indem ihr benötigte Inhalte importiert, kommentiert und auf 

dem Bildschirm miteinander in Verbindung setzt. Vergesst dabei nicht den Aufnahmeknopf auf der unteren Leiste 

zu drücken (großer roter Kreis). Mithilfe der Aufnahmefunktion werden alle Schritte, die ihr seit der Berührung 

des Knopfs getätigt habt, aufgenommen. Wenn ihr fertig seid, drückt erneut auf den Aufnahmeknopf. Euer Video 

ist nun fertig. Exportiert und teilt es mit anderen im Internet oder zeigt es euren Freunden und eurer Familie. 

Ein Beispiel von einem Lernvideo, dass mithilfe von Explain Everything entstanden ist, findet ihr auf YouTube bei 

dem Autor BIMS e.V. Hier erklären Kinder, was ein Screencast ist. 

 

 

 

Zielgruppe     

Kinder und Jugendliche, die technisch interessiert 

sowie kreativ sind und sich gerne mit neuen Apps 

befassen 

Empfehlung Montagsmaler: ab 8 Jahren 

Empfehlung Lernvideos: ab 10-12 Jahre 

Benötigte Materialien 

 Tablet 
 App Explain Everything 

 Eventuell Beamer und Leinwand/ weiße 

Wand zur Präsentation 

Förderung und Lerninhalte 

 Kreativität 

 Auseinandersetzung mit einer App (Aufbau, 
Funktionalität und Möglichkeiten) 

 Ausgewählter Themenschwerpunkt 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morriscooke.explaineverything&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/explain-everything-classic/id431493086?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=x-whx_63iOM

