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Anleitung Lernapp «TuD»
InsTALLIeren Der LernApp
TuD-App herunTerlADen

Öffne den Playstore bzw. den App Store und lade die kostenlose App 
«TuD» herunter.

GrunDfunkTionen Der App

Öffne die App. Du siehst folgende Funktionen:

ideenkatalog
Hier findest du Fotos aller Aufgaben aus der Lehrmittelreihe und v.a. Ide-
en, wie du diese umsetzen kannst.

Technologie
Hier findest du Anleitungen und Hilfestellungen zu den Verfahren und 
zur Handhabung von Werkzeugen fürs Technische und Textile Gestalten.

projektjournal
Hier kannst du deine Projekte dokumentieren und mit anderen teilen. 

lernkontrollen
Auf www.tud.ch findest du viele Lernhilfen zu verschiedenen Themen. 
Hast du Lernhilfen zu einem Thema (z.B. Holz, Materialkunde textil, Auto, 
Batterie) kannst du mit der Lernkontrolle dein Wissen prüfen.

Abb. 01 | Das Symbol der lernapp «TuD» hat einen roten Grund mit weisser Schrift «TuD».

Abb. 02 | Menü mit den sechs hauptfunktionen.
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projekTjournAL ersTeLLen
neueS projekTjournAl AnleGen

Abb. 03 | Wähle im Menu «projektjournal». Abb. 04 | klicke im roten Balken auf «+». Abb. 05 | Du musst Titel, Beschreibung, name und 
klasse eingeben, sonst funktioniert es nicht. 
klicke anschliessen auf «fertig».

Abb. 06 | klicke auf «journal anlegen» und das 
projektjournal wird erstellt. 

Abb. 07 | Das projektjournal ist nun bereit zum 
Bearbeiten.

Abb. 08 | klicke nun auf «+» um Texte, Bilder oder 
Videos einzufügen.
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Abb. 09 | «+» anklicken um elemente 
hinzuzufügen. Bilder und Videos können direkt in 
der App aufgenommen oder aus der Galerie 
importiert werden.

Abb. 10 | Wähle zwischen einem Titel oder einem fliesstext. Die eingaben mit dem häckchen bestätigen.

Abb. 11 | elemente werden untereinander 
aufgereiht. nachträglich können sie mit dem 
«Bleistift» bearbeitet oder verschoben werden.

Abb. 12 | Wenn man auf das elemnt klickt, kann es erneut bearbeitet werden. Mit dem «hamburger» 
können einzelne element verschoben werden. Die Änderungen mit dem häckchen bestätigen.

projekTjournAl BeArBeiTen

In einem Projektjournal kannst du Texte verfassen sowie Fotos oder Vi-
deos hochladen. Die Inhalte kannst du jederzeit wieder bearbeiten.
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projekTjournAl VeröffenTlichen

Damit du das Projektjournal mit anderen teilen kannst, musst du es ver-
öffentlichen. Die Daten werden auf dem Server des hep-Verlags in der 
Schweiz gesichert und stehen als PDF zur Verfügung. Der generierte Link 
ist absichtlich kompliziert, damit ihn niemand erraten kann. 

Abb. 13 | «Senden» anklicken um das 
projektjournal zu veröffentlichen.

Abb. 14 | hinweise lesen und «ja, ich bin 
einverstanden» wählen.

Abb. 15 | «fertig» anklicken.

Abb. 16 | link erscheint im Titel. Abb. 17 | Durch Anklicken des links kann man ihn kopieren und per e-Mail verschicken oder direkt im 
Browser öffen. im Browser  kann man das journal auch ausdrucken.


