IHR

MasterTool-ONLINE Player
Kurzanleitung
Willkommen bei Ihrem MasterTool-Online Player!
Der MasterTool-Online Player ist IHR Werkzeug für die Erstellung von
Unterrichts-Sequenzen in der Cloud. Sie greifen dabei auf die Inhalte zu, die
Sie in Ihrer Persönlichen Cloud selbst abgelegt haben oder die Ihnen in der
Lizenz Cloud von Ihrer Schule, Ihrem Landkreis oder Ihrem Land sowie von
Verlagen und weiteren Anbietern zur Verfügung gestellt werden.
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Mit diesem Benutzerhandbuch wird Ihnen der Einstieg in Ihren MasterTool-Online Player erleichtert!

Alle Benutzer, die den MasterTool-Online Player nutzen möchten, müssen
- das MasterTool Autorensystem (ab Version 3.82) erworben haben und damit eine
Lizenznummer zum Anmelden besitzen
- über eine Internetverbindung verfügen
- einen Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Dolphin etc.) gestartet haben
- Bitte beachten Sie, dass MasterTool-Online Player aktuell den FlashPlayer benötigt und nicht nativ auf
iPad oder Android läuft. Mittels der Browser Photon-Player kann es jedoch auf iPad genutzt werden, mittels
des Browsers Dolphin Player kann es auf Android-Geräten genutzt werden.
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1. REGISTRIERUNG UND LOGIN
Sie haben sich beim Erwerb des MasterTool Autorensystems für eine Einzel- oder Mehrplatzlizenz
entschieden und mit der Software zusammen eine Lizenznummer erhalten. Mit dieser Lizenznummer
schalten Sie nun Ihren Zugang zum MasterTool-Online Player frei.
Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie ein: www.mastertool-online.com
Klicken Sie jetzt bitte auf Neu-Registrierung. Die folgende Seite wird Ihnen angezeigt.

Geben Sie die erforderlichen Daten ein, bitte bestätigen Sie jedes einzelne Feld PER MAUSKLICK,
bestätigen die AGB und klicken dann auf „Lizenz prüfen und anmelden“.
Sie erhalten nun den Hinweis, dass die Lizenz geprüft wurde und Ihnen AN DIE ANGEGEBENE MAILADRESSE per E-Mail die Zugangsdaten zugesendet wurden.
Haben Sie Ihre Zugangsdaten erhalten, so können Sie sich nun mit Ihrer eMail-Adresse und dem
automatisch zugesandten Passwort bei MasterTool-Online Player einloggen.
Bitte ändern Sie nun als erstes Ihr Passwort.
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Klicken Sie jetzt bitte auf Login. Die folgende Seite wird Ihnen angezeigt.



Geben Sie nun Ihre E-Mail Adresse ein und das Passwort, welches Ihnen von uns per Mail
übermittelt wurde.
o Bitte vergessen Sie nicht, dieses vorläufige Passwort später durch ein eigenes Passwort zu
ersetzen
o Sollten Sie einmal Ihr Passwort vergessen haben, so klicken Sie einfach auf "Kennwort
vergessen" und wir senden Ihnen ein neues Passwort.

Nach erfolgreichem Login wird die folgende Seite angezeigt:

Jetzt haben Sie folgende Möglichkeiten:
o direkt in den MasterTool-Online Player wechseln indem Sie entweder auf den Button links
"Zum MasterTool" oder auf den Button rechts "MasterTool Online aufrufen" klicken
o Wenn Sie die Seite wieder verlassen wollen auf "Abmelden" klicken
o Über den Button "Einführung" kommen Sie ins Handbuch.
o Bei Klick auf das "MasterTool Autorensystem" gelangen Sie auf die InformationsWebseite www.mastertool-autorensystem.de
o Im "Impressum" finden Sie die Verantwortlichen der Webseite und Rechtshinweise
o Unter "Datenschutz" finden Sie alles zum Thema "Sicherheit Ihrer Daten"
o Unter AGB finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzungen des
masterTool Online Player
o Bei "Persönliche Daten" sehen Sie den Status Ihres Accounts.
o Bei "Kennwort ändern" legen Sie ein neues Passwort an.
o Mit "Lizenz/Coins/Themenpakete einlösen" können Sie z.B. weitere Themenpakete
freischalten (dazu weiter unten mehr)

TIPP:
Sollten mehrere Nutzer Zugriff zu Ihrem PC haben, sollten Sie Ihr Passwort auf keinen Fall speichern!

4

2. STARTBILDSCHIRM
Nach dem Aufruf von MasterTool-Online Player erscheint folgender Startbildschirm:

Farblich (orange) hervorgehoben sind Blatt-Symbol und Tafelanschrieb (zu dem Rädchen-Symbol
daneben erfahren wir später mehr)
Blatt-Symbol
Hier werden alle verfügbaren Grundelemente wie z.B. „Tafelanschrieb“,“Clouds“ und
“Speicherplätze“ sowie „Mediensuche (in den Clouds)“ untereinander angezeigt. Das
jeweils aktivierte Element wird farblich dargestellt und dessen Inhalt rechts im weißen Feld
aufgelistet. (siehe Bild oben)
Beim Start ist immer das Grundelement „Tafelanschrieb“ aktiviert.
Tafelanschrieb
Hier finden Sie alle wesentlichen Vorlagen/Muster von Tafelanschrieb-Flächen - von der einfachen weißen
Tafel bis hin zu einer Tafel mit Notenlinien. Es stehen auch verschiedene Varianten zur Auswahl. Klicken Sie
auf ein gewähltes Tafel-Muster und es erscheint oben im grauen Feld in der „Sequenzleiste“ –Sie haben jetzt Ihr erstes
Objekt (eine leere Tafel) in Ihre Unterrichtssequenz gelegt. Klicken Sie nun oben in der Sequenz-Leiste auf das

dort abgelegte Objekt/Dokument, so wird dieses geöffnet.
INFO:
Dieser Vorgang ist bei allen geöffneten Ordnern und den ausgewählten Dokumenten der Gleiche.
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Nach Klick auf das erste Objekt/Dokument in der Unterrichts-Sequenzleiste befinden Sie sich im
Bearbeitungsmodus des gewählten Objekts/Dokuments.

3. BEARBEITUNGSMODUS

Im Bearbeitungsfenster finden Sie an der Randleiste rechts einige Zeichenfunktionen und
Anwendungsmöglichkeiten. Das ausgewählte Werkzeug welches gerade benutzt wird, ist stets farbig
(orange) hervorgehoben.
Die einzelnen Werkzeuge in der Übersicht.
Objektauswahl
Ist der Pfeil aktiviert können Objekte auf-und abgedeckt,
markiert oder verschoben werden. Beim Klick auf ein
Objekt, öffnet sich ein Objekt-Menü. Dort kann das
Objekt dupliziert (geklont), gedreht, gezoomt oder
gelöscht werden.

Hand
Mit der Hand kann die
komplette Objekt-/
Dokumentenseite
verschoben werden. Der
Klick auf die Lupe öffnet
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die Zoommöglichkeiten
(Lupe). Ein Klick auf das
viergeteilte Rechteck
verkleinert das Dokument
und stellt 3 weitere
Schreibflächen zur
Verfügung. Wenn Sie dies
mit der Hand kombinieren
wird Ihre TafelanschriebFläche „unendlich“.
Ebenen ein/ausblenden –
wenn Tafel-Muster
ausgewählt wurde
Mit dieser didaktischen
Funktion können in einem
„Tafelanschrieb-Muster“
z.B. die Lineatur oder von
Ihnen eingefügte
Zeichenobjekte ein- oder
ausgeblendet werden.
Ebenen ein/ausblenden –
wenn ein MasterToolDokument ausgewählt
wurde
Dieses Symbol öffnet den
Übungsmodus. Ein Klick
auf „Übung beginnen“ zeigt
die verfügbaren
Übungsparameter.

Ebenen ein/ausblenden wenn ein MasterToolDokument ausgewählt
wurde
Hier finden Sie Auf- und
Abdeckmöglichkeit der
Lösungen sowie Änderung
der Darstellung der
Abfragefelder von Zahlen
zu Fragezeichen (wenn
z.B. Schüler durch Zahlen
irritiert werden).

Ebenen ein/ausblenden wenn ein MasterToolDokument ausgewählt
wurde
Mit dieser didaktischen
Funktion können z.B.
Zeichenobjekte oder die
Beschriftung von
Dokumenten ein- oder
ausgeblendet werden.
Eine simple Text-BildZuordnung wird dadurch
variiert.
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Papierkorb
Ein Klick auf den
Papierkorb im unteren
Bereich löscht alle
Zeichenobjekte. Ein Klick
auf den oberen Papierkorb
(nach Doppelklick auf das
Papierkorbsymbol) löscht
nur die ausgewählten
Zeichenobjekte.

Flächen Zeichnen
Durch Doppelklick auf das
Menüfeld öffnet sich ein
weiteres Auswahlfeld und
weitere Flächenformen
stehen zur Auswahl. Hier
finden Sie auch Einstellmöglichkeiten der
Umrisslinie, Füllung
(Farben), Strichstärken,
Deckkraft und Rundung.

Tabelle zeichnen
Einfügen einer Tabelle.
Einstellmöglichkeiten der
Farben, Stärken etc.
Es sind 30 Spalten und
Zeilen möglich.

Stifte und Linien
Durch Doppelklick auf das
Menüfeld öffnet sich ein
weiteres Auswahlfeld und
weitere Stiftformen stehen
zur Auswahl. Stift, Marker,
Linien, Pfeile. Die Farben
und Stärken können
jeweils eingestellt werden.

Stempel
Durch Doppelklick auf das
Menüfeld öffnet sich ein
weiteres Auswahlfeld und
weitere Stempelmotive
stehen zur Auswahl.
Größe und Farbe sowie
Deckkraft können separat
eingestellt werden.
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Bild einfügen
Durch Klick auf das
Menüfeld „Bild einfügen“
öffnet sich ein weiteres
Auswahlfeld und zwei
Möglichkeiten des
Bildeinfügens stehen zur
Auswahl – Angabe des
Internet-Links oder
Einfügen aus Datei.

Im Laufe der Zeit werden natürlich noch weitere Grundfunktionen (wie z.B. Objekte Gruppieren,
Dynamische Tabellen etc.) hinzukommen. Da dies eine Online-Version ist, werden Sie dabei aber von
der bisher üblichen und zum Teil lästigen Update-Prozedur verschont! Neue Funktionen werden
einfach „plötzlich“ für Sie da sein! Und es sei Ihnen versichert: Diese Funktionen werden Ihnen Ihre
tägliche Arbeit stets erleichtern!

Die obere Dateileiste in der Übersicht.
Durch Klick auf „Dateiauswahl“ oben links in der Dateileiste gelangen Sie zurück zum Startbildschirm, wo Sie
weitere Objekte auswählen und in Ihre Unterrichtssequenz legen können. Mit den beiden Pfeilen können Sie
von einem Dokument zum nächsten wechseln – Sie navigieren vor und zurück in Ihrer Unterrichtssequenz.
Die Zahl zwischen den beiden Pfeilen zeigt Ihnen, wie viele Dokumente sich in der Sequenzleiste befinden.
Beim Anklicken der Zahl blendet sich die Sequenzleiste ein und es werden Ihnen alle Dokumente angezeigt.
Beim Anklicken des Dokumentennamens (im Bild oben „Kariert groß“), werden die Dokumentennamen aller
anderen Ordner in der Leiste untereinander aufgelistet. Wenn Sie einen davon auswählen wird das
entsprechende Dokument im Bearbeitungsfenster geöffnet. Es gibt also mehrere Möglichkeiten zwischen
den Dokumenten zu wechseln.

INFO:
Wenn ein Dokument in der Sequenzleiste mit der Maus angefasst, gehalten und nach links oder rechts
geschoben wird, so kann die Position des Dokuments in der Unterrichts-Sequenz geändert werden – so
definieren Sie die Reihenfolge der zu besprechenden/bearbeitenden Dokumente.
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4. PERSÖNLICHE CLOUD
Dies ist IHRE persönliche Cloud und nur Sie haben dazu Zugang.
Hier befinden sich nur die Dokumente/Dateien die von Ihnen selbst dort abgelegt wurden. Abgelegt werden
können - neben MasterTool-Übungen - sämtliche Dokumente und Dateiformate (z.B. DOC, XLS, PPT,
Bilder, Videos etc.). Um die Daten ablegen zu können, müssen diese in Ihre Persönliche Cloud hochgeladen
werden. Bitte beachten Sie generell die Copyright-Bestimmungen der jeweiligen Datei und laden Sie nur die
Objekte hoch, bei denen Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.
Klicken Sie nun auf die Zeile „Persönliche Cloud“
So sieht eine „gut gefüllte Persönliche Cloud“ aus !
Und was kann man mit den Dokumenten und Ordnern darin machen ?

Ein Klick auf das grüne Feld unter dem „Willkommen-Text“ zeigt Ihnen die Möglichkeiten, die Sie bei diesem
Text-Objekt haben. Bei diesem Objekt handelt es sich um eine einzelne Datei, eine Text-Datei, mit der Sie
alles machen können, was man so mit Dateien dieser Art machen kann:

10

Ein Klick auf das blaue Feld unter dem Ordner „Haubinda 2013“ (den haben Sie natürlich nicht ;-) zeigt
Ihnen die Möglichkeiten, die Sie bei diesem Ordner haben. Bei diesem Objekt handelt es sich um einen
Ordner, mit dem Sie alles machen können, was man so mit Ordnern machen kann:
Also Öffnen, den Inhalt in die Unterrichtssequenz hochlegen, Umbenennen, das Ordner-Icon (Bild)
verändern oder ihn Löschen.

Nun wollen wir aber zunächst Ihre relativ leere „Persönliche Cloud“ mit Inhalt befüllen und zum
Leben erwecken.

In diesem Bild oben befinden sich bereits zwei Ordner (Testordner) und ein Textdokument in der Cloud.
In Ihrer Persönlichen Cloud wird vermutlich nur das von uns für alle Nutzer eingestellte Textdokument
vorhanden sein.
Wenn Sie Ihre Persönliche Cloud mit Daten füllen wollen, so wenden Sie sich nun den 3 Symbolen rechts
am Rand der Dateiliste zu.
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Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
1. Einen neuen Ordner anlegen
a. Sie wählen das Ordnersymbol mit dem Pluszeichen aus
b. Es öffnet sich das Eingabefeld für den Ordnernamen
c. Ordnernamen eingeben und Ordner erstellen

In der Persönlichen Cloud wird Ihnen jetzt der neu erstellte Ordner angezeigt (Bild unten)

Die Reihenfolge der Ordner in Ihrer Persönlichen Cloud lässt sich durch „Anklicken/Festhalten/Schieben
nach Links oder Rechts“ verändern. Das Menü des Ordners öffnen Sie mit Klick auf den blauen Bereich.
Dort können Sie den Ordner öffnen, umbenennen oder löschen. Das Öffnen des Ordners erreichen Sie auch
durch einen einfachen Klick auf das Ordnersymbol.
Wenn der Ordner geöffnet wird ist das Verzeichnis im Ordner zunächst noch leer.

2. Dateien in die Persönliche Cloud und da in den eben angelegten Ordner hochladen
a. Wählen und öffnen Sie den Ordner, in dem Sie Dateien/Dokumente ablegen möchten
b. Wählen Sie das Ordnersymbol mit der „Wolke und dem Pfeil nach oben“ aus
c. Es öffnet sich ein Feld „Neue Datei hochladen“. Klicken Sie auf dieses graue Feld.
d. Suchen Sie auf Ihrer Festplatte/Ihrem USB-Stick/Ihrem Netzwerk die Daten
e. Sie müssen die Daten, die Sie hochladen wollen, einzeln auswählen und auf Öffnen klicken
f. Die Daten werden nun in den gewählten Ordner in Ihrer Persönlichen Cloud hochgeladen

INFO:
Bitte bedenken Sie, dass das Hochladen von großen Dateien eventuell sehr lange dauert (hier kommt es auf
die Größe der Datei und auf Ihre Internetverbindung an). Sie können deshalb Dateien nur einzeln und
nacheinander hochladen.

Verzeichnis (Ordner) leer

1 Datei in das Verzeichnis hochgeladen
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Hochgeladene Dateien werden links als Datei-Symbol und zunächst auch rechts im Menü angezeigt.
Mit einem direkten Klick auf die Datei wird diese in die Sequenzleiste gelegt. (Weiteres Vorgehen wie oben
beschrieben).
Beim Klick auf den grünen Bereich unterhalb des Dateisymbols öffnet sich das oben erwähnte Objekt-Menü.
Hier haben Sie nun die Möglichkeit, das Dokument in die Unterrichtssequenz zu legen. Sie können es
downloaden (also speichern), umbenennen, kopieren, löschen oder ein eigenes Icon für das Dateisymbol
auswählen. Bitte verwenden Sie für Icons generell kleine Bilder im PNG-Format – das verkürzt die Wartezeit
beim Laden erheblich.
Testen Sie die Möglichkeiten einfach einmal aus.
3. Dateien aus der Zwischenablage einfügen
a. Wenn Sie im Menü (grünen Bereich) eines Dokuments dieses durch Klick auf „Kopieren“
kopiert haben, so füllt sich das Kästchen mit „dem + in der Mitte“ mit 2 Strichen.
(Erstes Symbol rechts)
b. Das kopierte Dokument befindet sich jetzt in der Zwischenablage. Sie können nacheinander
mehrere Dokumente aus verschiedenen Ordnern auswählen und in die Zwischenablage
legen. Die gewählten/kopierten Objekte werden untereinander dargestellt.
c.

Wählen Sie nun den Ordner aus, in den Sie das Dokument einfügen möchten. (Ein
Dokument kann aber auch als Einzel-Objekt ohne Ordner in Ihrer Cloud abgelegt werden.)

d. Klicken Sie nun bei dem gewählten Objekt in der Zwischenablage auf den Pfeil und fügen
Sie das gewählte Dokument so in den gewählten Ordner ein.

INFO:
Die Daten in Ihrer Persönlichen Cloud können nur von Ihnen eingesehen werden. Nach dem Verlassen des
MasterTool-Online Player bleiben Ihre Daten in der persönlichen Cloud gespeichert und sind jederzeit
abrufbar, bis Sie von Ihnen entfernt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Zugangsdaten nur Ihnen
bekannt sind!
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5. LIZENZ CLOUD
Die Lizenz Cloud kann sich zwischen einzelnen Nutzern unterscheiden, d.h. die hier sichtbaren Materialien
können sich von Nutzer zu Nutzer unterscheiden.
Manche Materialien können von allen Anwendern eingesehen werden, manche Materialien werden aber nur
für die Anwender sichtbar sein, die dazu eine spezielle Berechtigung haben.
Die Anwender des MasterTool-Online Player allerdings, die die gleiche Lizenznummer verwenden (z.B. bei
Lizensierung über ein Land/Landkreis/Schullizenz), haben auch die gleichen Inhalte in der Lizenz Cloud –
was von großem Vorteil ist. Die Lizenz Cloud ist also eine Lizenzbezogene Cloud.
In der Lizenz Cloud können von Ihnen selbst keine Daten oder Dokumente abgelegt oder gelöscht werden.
Bei den Materialien in der Lizenz Cloud gibt es auch die Möglichkeit zum Downloaden nicht. Es gibt nur die
Möglichkeit, sie in die Persönliche Cloud zu übertragen und sie dort zu nutzen, also von dort dann auch ggf.
zu kopieren oder herunterzuladen – sofern die Lizenzbestimmungen des Inhalts dies zulassen. Alle vom
Land/der Stadt/der Schule für Sie erworbenen Inhalte können über „Info/für 0 MasterTool Coins in die
Persönliche Cloud übertragen“ von Ihnen kostenfrei genutzt werden.
Dokumente aus der Öffentlichen Cloud können also auch nicht einfach in einem Unterrichtssequenz-Ordner
abgelegt werden – sie müssen zunächst in die Persönliche Cloud übertragen werden. Sie haben aber die
Möglichkeit das ausgewählte Dokument in der Unterrichts-Sequenzleiste abzulegen und es temporär zu
nutzen.
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6. MEDIEN CLOUD
Die Medien Cloud kann sich ebenfalls zwischen einzelnen Nutzern unterscheiden, d.h. die hier sichtbaren
Materialien können sich von Nutzer zu Nutzer unterscheiden.
Manche Materialien können von allen Anwendern eingesehen werden, manche Materialien werden aber nur
für die Anwender sichtbar sein, die dazu eine spezielle Berechtigung haben.
In der Medien Cloud können von Ihnen selbst keine Daten oder Dokumente abgelegt oder gelöscht werden.
In der Medien Cloud finden Sie kostenfreie aber auch kostenpflichtige Angebote von verschiedenen
Herstellern. Diese Angebote werden nach und nach wachsen und die unterschiedlichsten Arten von
Unterrichts-Objekten enthalten – es können Filme, PDFs, MasterTool-Übungen etc. sein, also alles, was
Ihnen helfen kann, Ihren Unterricht schnell und abwechslungsreich mit (interaktiven) Medien anzureichern.
Mittels Coins können Sie diese Objekte dann aus der Medien Cloud in die Persönliche Cloud kopieren und
dort für die Gestaltung Ihrer Unterrichtssequenz verwenden.
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6. LOKALE DATEIEN
„Schnelles Öffnen von einzelnen MasterTool-Dokumenten“

Die Menü-Zeile „Lokale Dateien“ bietet die Möglichkeit, lokal auf Festplatte/USB/Netzwerk abgelegte
MasterTool-Übungen direkt und ohne Umweg über Hochladen in eine Unterrichtssequenz einzubinden.
Hier können Sie auch 10 oder 20 MasterTool-Übungen gleichzeitig markieren, auswählen und in der
Unterrichtsleiste ablegen, anordnen, besprechen oder üben lassen. Bitte beachten Sie auch hier, dass große
Dateien etwas länger dauern können, bis sie zur Verfügung stehen.
Bitte beachten Sie aber, dass die so entstandene Sequenz nur eine TEMPORÄRE Sequenz ist und
von Ihnen nicht dauerhaft abgespeichert werden kann.
Dieses Vorgehen macht deshalb nur Sinn, wenn Sie „mal schnell reagieren müssen“ und z.B. „mal schnell
eine Vertretungsstunde halten“ sollen.
Wenn Sie Ihren Unterricht längerfristig planen können, dann sollten Sie - wie unter 4. beschrieben – in
Ihrer Persönlichen Cloud
a)
b)
c)
d)

Einen Ordner anlegen – z.B. Biologie
Darin einen Unterordner anlegen – z.B. Klasse 10B
Darin einen Unterordner anlegen – Thema: Mendelsche Genetik
In diesen Ordner all die Dateien/Dokumente hochladen, die Sie für Ihren Unterricht benötigen

Dieser Haupt-Ordner, mit all seinen Unterordnern und Dateien bleibt dauerhaft in Ihrer Persönlichen Cloud
verfügbar und kann von Ihnen jedes Mal neu aufgerufen oder verändert oder angepasst werden.
Nochmal:
Über „Lokale Dateien“ eingebundene MasterTool-Übungen sind NUR TEMPORÄR verfügbar.
Sie bieten aber Flexibilität, Schnelligkeit, jeglichen Bedienkomfort und auch alle Übungsformen etc.
Aber eine damit erstellte Unterrichtssequenz kann nicht abgespeichert werden!
Über „Persönliche Cloud“ angelegte Ordner mit Unterrichtssequenzen bleiben dauerhaft erhalten und
können immer wieder neu verändert oder angepasst werden.
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7. MEDIENSUCHE
„Schnelles Finden von einzelnen MasterTool-Dokumenten“

Jedes einzelne der bereits verfügbaren (Stand 01/2013 weit über 7.000) MasterTool-Dokumente wurde
mühsam und aufwändig mit allen relevanten Metadaten versehen.
Beispiel:
Der Dateiname unserer beliebten Übung „Aufbau einer Blüte“ lautet „01A-Blüte-Bildbeschriftung.mtt“.
In der Übung selbst kommen aber auch Begriffe vor wie „Staubblatt, Narbe, Griffel, Blütenblattkreis etc.“.
Damit ein Anwender, der z.B. nach einer Übung im Fach Biologie Sek I für Realschule Klasse 6 zum Thema
Blütenblattkreis sucht, auch die Übung „01A-Blüte-Bildbeschriftung.mtt“ gezeigt bekommt, müssen natürlich
alle in dieser Übungen verwendeten oder relevanten und verwandten Begriffe separat erfasst worden sein,
genauso wie das Fach, die Klassenstufe oder das Thema. Alle diese Informationen und noch weitere
werden jeweils in den Metadaten eines Objekts abgelegt.
Mit der Mediensuche ist es möglich, aus allen abgelegten MasterTool-Übungen in den jeweiligen
angeschlossenen Clouds genau die Übungen herauszufiltern, die man sucht. Es werden letztendlich nur
genau die Objekte gezeigt, die auch tatsächlich Relevanz für das Gesuchte haben. Bitte beachten Sie, dass
z.b. die Suche nach “Blüte“ sehr viel Treffer ergibt, die Suche nach „Blüte Narbe“ aber gefiltert genau die
Übungen zeigt, die mit Blüte UND Narbe zu tun haben.
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8. RÄDCHENSYMBOL
„Weitere Einstellungen“

Rechts neben dem Ordnersymbol befindet sich ein Symbol mit einem Rädchen. Klicken Sie auf die
entsprechenden Menü-Zeile und Sie erhalten Informationen zu
Benutzer:
Hier werden (natürlich nur für Sie sichtbar) Ihre persönlichen Daten wie angegebener Name, E-Mail-Adresse
etc. angezeigt
Coins:
Hier wird Ihnen angezeigt über wieviele Coins Sie verfügen.
Themenpakete:
Hier wird Ihnen angezeigt, welche Themenpakete für Sie lizensiert wurden und Ihnen zur kostenfreien
Nutzung zur Verfügung stehen.
Sprache:
Hier können sie zu jeder Zeit die Bedienersprache ändern.
Zurzeit ist die Auswahl aus 13 relevanten Sprachen möglich.
Interessant ist dieser Menüpunkt besonders für z.B. bilingualen Unterricht
Bedienersprache: Englisch  Übungsinhalte: Deutsch
Notenskala:
Hier kann durch Klick auf das graue Feld „Notenskala“ eine bestehende Notenskala ausgewählt werden, die
dann beim Durchführen von Übungen angesetzt wird.
Hier können Sie aber auch eine eigene Notenskala definieren, die dann beim Durchführen von Übungen
angesetzt wird.
Kontakt:
Hier finden Sie die Mail-Kontaktdaten des MasterTool Teams.
Bitte schreiben Sie uns einfach alles, was Ihnen positiv oder negativ auffällt. Wir freuen uns über Ihre Kritik,
Ihre Anregungen und Wünsche, aber natürlich auch mal über Ihr Lob. Und natürlich stehen wir Ihnen bei
Fragen zur Anwendung immer gerne zur Verfügung.
Seien Sie versichert:
Wir werden Ihre Anregungen sehr ernst nehmen. Sie, als Anwender, können mit uns den MasterTool-Online
Player weiterbauen.

Info:
Es stehen Ihnen neben den vielen Videos zum MasterTool-Autorensystem auch viele Videos zur
Verfügung, die Ihnen zeigen wie der MasterTool-Online Player funktioniert
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