
EDU-Breakout zum Thema „QR-
Codes im Unterricht“ 
Diese Übungseinheit wurde speziell für Lehrerfortbildungen konzipiert.


Die Lehrkräfte könnten die Methode EDU-Breakout an mathematischen Themen der 5. Klasse 
oder Geschichte aus der Mittelstufe lernen. Hier wird der Versuch gewagt, die Unterrichtsmethode 
mit Inhalten einer Lehrerfortbildung zu verknüpfen.


Auf den folgenden Seiten gibt es jeweils ein Rätsel mit den Lösungen und eine Kopiervorlage.


Schlossübersicht Code Rätsel

rot 4-stellig 6442 learningapps.org

grün 4-stellig 8515 mal den code

blau 3-Stellig 158 QR Code erstellen

orange 3-stellig 570 lerres pdf

schwarz 5-stellig 14915 Hausnummern

Buchstaben STALL Audio

silber 4-stellig 0 Ersatz

http://learningapps.org


Hausnummern !


Über die Ortsangaben sollen die Hausnummern bedeutender Gebäude herausgefunden werden. 


Millerntor-Stadion  1	 	 Kölner Dom 4	 	 	 Hofbräuhaus 9




	 	 Bundeskanzleramt 1	 	 	 Friedrich-Paulsen-Schule 5




Hausnummern !







Hausnummern !




 



Audio-File mit dem Text „Was reimt sich auf Knall?“  ->  Stall





 



Lückentext auf learningapps.org 	 https://learningapps.org/watch?v=pi9fe88zt19


Hinweistext mit Zahlencode 6442





 

http://learningapps.org
https://learningapps.org/watch?v=pi9fe88zt19


mal-den-code mit Text 8515


Fragen: 

Wie viele Posiitionsmarkeirungen hat ein QR-Code?	3

Wie viel % eines QR-Codes können maximal beim Lesen eines QR-Codes fehlerhaft sein, 
so dass der Code trotzdem noch lesbar ist? 30

Wie viele Zeichen kann ein QR-Code enthalten? Bilde die Quersumme 4296 -> 21

Kann man QR-Codes auch farbig gestalten? ja -> 7   nein -> 8

Kann man QR-Codes auch mit Sternen, Punkten oder anderen Symbolen statt 
kleiner Quadrate erstellen? ja -> 11	 nein -> 13




Beantworte die Fragen und markiere die entsprechenden Felder. 


Verwende einen möglichst dunklen Stift. Bleistift spiegelt im Licht und 
funktioniert häufig nicht so gut. Schwarze Filzstifte funktionieren super. Du 
musst die Kästchen nicht perfekt ausmalen. Hauptsache es gibt einen 
kontrastreichen schwarzen Teil in der Mitte des Kästchens (meist reicht schon ein 
dicker Punkt).


• Wie viele Posiitionsmarkeirungen hat ein QR-Code?

• Wie viel % eines QR-Codes können maximal fehlerhaft sein, so dass der Code 

trotzdem noch lesbar ist?

• Wie viele Zeichen kann ein QR-Code enthalten? Bilde die Quersumme 4296!

• Kann man QR-Codes auch farbig gestalten? ja -> 7   nein -> 8

• Kann man QR-Codes auch mit Sternen, Punkten oder anderen Symbolen statt 

kleiner Quadrate erstellen? ja -> 11	 nein -> 13




Erstelle je einen QR-Code und vergleiche mit der ausliegenden Tabelle


• zur Webseite https://zumpad.zum.de 

• mit dem Lösungswort Twitterlehrerzimmer

• mit einer Mail an mein@name.de mit dem Betreff „Hausaufgaben“ und dem Text 

„Leider habe ich meine Hausaufgaben vergessen“.


Erstelle je einen QR-Code und vergleiche mit der ausliegenden Tabelle


• zur Webseite https://zumpad.zum.de 

• mit dem Lösungswort Twitterlehrerzimmer

• mit einer Mail an mein@name.de mit dem Betreff Hausaufgaben und dem Text 

Leider habe ich meine Hausaufgaben vergessen.
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Lösung für die Aufgabe zur Erstellung der QR-Codes


1 https://zumpad.zum.de

2 https://learningapps.org 

3 https://www.oncoo.de

4 https://www.fragfinn.de 

5 Twitterlehrerzimmer

6 4K

7 SAMR

8 Mail an mein@name.de mit dem Betreff Hausaufgaben und dem Text Leider habe 
ich meine Hausaufgaben vergessen.

9 42

0 3,1416


richtig ist also 	 158 

https://zumpad.zum.de
https://learningapps.org
https://www.oncoo.de
https://www.fragfinn.de
mailto:mein@name.de


pdf Dokument mit weißer Schrift auf weißem Hintergrund


Schön, dass du die versteckte Nachricht gefunden hast! Der Code für das Schloss 
lautet fünf sieben null. Und nun viel Spaß beim Übersetzen.


Sono contento che tu abbia trovato il messaggio nascosto! Il codice della 
serratura è cinque, sette, zero. E ora divertitevi a tradurre.


https://workupload.com/file/jJTTDJgt





https://workupload.com/file/jJTTDJgt

