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Projekt 3: Wir erstellen einen Klassen-Blog Starke Seiten Deutsch

 

Ein Blog ist eine Webseite, die wie ein Tagebuch oder ein Journal geführt werden kann. Die 

Personen, die einen Blog verfassen, werden Blogger genannt. Die Bloggerin oder der Blogger 

veröffentlicht Beiträge, führt Aufzeichnungen oder teilt ihre/seine Gedanken mit. 

Ihr könnt selbst Blogger werden und einen Klassen-Blog führen. 

 

Überlegt euch zuerst, welche Themen ihr in eurem Klassen-Blog behandeln wollt. 

Ihr könnt zum Beispiel über Erlebnisse in der Klasse berichten, über Wettbewerbe an der 

Schule oder über besondere Ereignisse in eurem privaten Umfeld. 

Oder ihr wählt ein Thema aus, zu dem ihr in mehreren Gegenständen Informationen sammelt, 

und veröffentlicht im Laufe des Schuljahres immer wieder Beiträge aus unterschiedlichen 

Gesichtspunkten.  

 

Wählt einen passenden Namen für euren Klassen-Blog. Er sollte kurz und aussagekräftig sein. 

 

Sucht gemeinsam mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer eine kostenlose Plattform im Internet, 

über die ein Blog erstellt werden kann. 

Eure Lehrerin oder euer Lehrer legt den Klassen-Blog an. Gemeinsam könnt ihr ein Titelbild 

auswählen und das Aussehen des Blogs gestalten. 

 

Um eure Beiträge zu veröffentlichen, könnt ihr euch beim Klassen-Blog anmelden. 

Macht gemeinsam einen Plan, wer welche Beiträge schreiben wird und wann sie veröffentlicht 

werden sollen. 

Lest die Beiträge genau, bevor ihr sie veröffentlicht. Auch im Internet gelten die Regeln der 

Grammatik und Rechtschreibung! 

 

Ihr könnt eure Beiträge durch Fotos, die ihr selbst gemacht habt, abwechslungsreicher 

gestalten. Beachtet, dass Fotos von anderen in den meisten Fällen nicht ohne Erlaubnis 

verwendet werden dürfen. 

 

Wenn euer Klassen-Blog die Möglichkeit zu Kommentaren bietet, beachtet immer die Regeln 

der Netiquette! 

Viel Spaß beim Erstellen eures Klassen-Blogs! 
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