
 Wordpress (kurz: WP) ist eine browserbasierte …. Webanwendung, genauer ein kostenfreies CMS. 

 CMS ist die Abkürzung für …. ein Content-Management-System 

 Beim CMS werden Inhalte (Daten) und Layout …. technisch voneinander getrennt sind. 

 Ein CMS basiert auf einer …. Datenbank (MySQL) sowie der Scriptsprache PHP  

 Das Layout wird durch …. Vorlagen sogenannte „Themes“ bestimmt. 

 Darin enthaltene Daten u. Funktionen sind mindestens …. Seiten, Beiträge (Artikel), Kategorien 

 Mit Hilfe von Plug-ins kann WordPress …. um viele Funktionen erweitert werden. 

 Das WP-Login erfolgt über einen …. Link oder den Pfad im (Web-) Browser. 

 H5P steht für die Abkürzung …. HTML5-Paket (gibt es seit 2013)  

 H5P ist eine Software zum Erstellen …. von interaktiven Inhalten für das Web (ähnlich Adobe Flash) 

 H5P erfordert ein ….  „Wirtsystem“, also ein CMS wie Drupal, WordPress, Moodle 

 H5P liefert viele Möglichkeiten, …. Um Lehr- und Lerninhalte auf intuitive Weise zu erstellen. 

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Plug-in
https://de.wikipedia.org/wiki/Drupal
https://de.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://de.wikipedia.org/wiki/Moodle


 BNE ist die Abkürzung für …. Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 SDG heißt Sustainable Development Goals, auf …. Deutsch: nachhaltige Entwicklungs-Ziele 

 Man soll nicht mehr Holz fällen … als nachwächst. 

 Es soll nicht mehr von etwas verbraucht werden …  als vorhanden ist. 

 17 Ziele für … eine bessere Welt. 

 Viele Dinge auf der Welt … sollen besser werden. 

 Es soll keine … Armut mehr geben. 

 Alle Menschen sollen … glücklich sein. 

 Mädchen und Frauen sind … gleich gut und wichtig wie Jungs und Männer. 

 Wir müssen Energie so machen … dass es gut für die Umwelt ist. 

 Es soll allen Menschen … gleich gut gehen. 

 Beim Zähneputzen … drehe ich den Wasserhahn zu. 

 Lebensmittel sollen nicht … verschwendet und nicht auf dem Müll landen. 



 Licht habe ich nur dann an … wenn ich es tatsächlich brauche. 

 Zum Einkaufen … bringe ich meinen eigenen Beutel mit. 

 Erdbeeren esse ich … wenn sie Saison haben. 

 Ich kaufe Lebensmittel … regional und saisonal ein. 

 Alle Kinder sollen Zugang … zu Bildung haben. 

 Niemand auf der Welt soll … an Hunger leiden. 


