
Wenn Ihr eine Aufgabe bei Teams bekommen habt, klickt 
Ihr auf „Aufgabe ansehen“ und seht dieses Fenster. 
Nach einem Klick auf „Arbeit hinzufügen“ seht Ihr … 



… dieses Fenster. Hier könnt Ihr Dateien vom Computer hochladen, etwas von OneDrive 
bearbeiten, oder online das Officepaket nutzen. 
Wenn Ihr auf “Neue Datei“ klickt… 



… werden Euch die Onlineversionen von WORD, PowerPoint und Excel 
angeboten. Wenn Ihr WORD anklickt… 



… öffnet TEAMS eine neue WORDdatei, der Ihr zuerst einen Namen 
geben müsst. Die Onlineversion von WORD (und PowerPoint und 
Excel) speichern alle Dateien, die Ihr hier erstellt, automatisch. Es 
gibt keinen „Speichern“-Button, wenn Ihr die Datei schließt, wird sie 
unter dem Namen gespeichert, den Ihr jetzt wählt… 



Wenn Ihr fertig seid, auf „Anfügen“ klicken, und … 



… Ihr landet wieder hier, nur ist diesmal Eure Hausaufgabe als leere Datei mit Namen schon 
da. In diese Ansicht kehrt Ihr auch dann zurück, wenn Ihr die Bearbeitung der Aufgabe 
unterbrochen und sie geschlossen habt. Ihr müßt nur wieder in Eurem TEAM unter der 
Ankündigung der Aufgabe im Kanal „Allgemein“ unter „Beiträge“ auf „Aufgabe ansehen“ 
klicken. 
Klickt auf Eure neu angelegte Datei… 



…und Ihr habt eine leere Datei in der Onlineversion von WORD vor 
Euch. Die kann fast alles, was die Desktopversion auch kann. 
Wenn das nicht reichen sollte, dann erstellt Ihr Eure Hausaufgabe in 
der Desktopversion, speichert sie und ladet sie dann hoch, indem Ihr 
ein paar Schritte vorher statt „Neue Datei“ unten links „Von diesem 
Gerät hochladen“ wählt. 



Jetzt könnt Ihr losschreiben. 
Wenn Ihr fertig seid, schließt ihr das Dokument, 
es wird automatisch gespeichert, und … 



… Ihr landet wieder auf der Anfangsseite, die Ihr nun schon kennt, es ist 
auch immer noch Eure Aufgabe angehängt, nur diesmal mit Inhalt. 
 
    Durch einen Klick auf „Abgeben“  
    geht die Datei an Eure Lehrkraft. 



Eine Grafik zeigt, dass die Arbeit abgeschickt wird.  



Es gibt einen neuen Button „Abgabe rückgängig machen“, falls Ihr doch 
noch was verändern wollt. Dann geschieht das… 



… und Ihr geht wieder auf Eure Datei und … 



…ergänzt sie und schließt sie, wenn Ihr fertig seid… 



… dann landet ihr wieder hier und könnt die Arbeit erneut abgeben. Das zuletzt 
Abgeschickte ist das einzige, was die Lehrkraft sieht. Ändert die Aufgabe nach 
Abgabeschluss nicht mehr, damit sich Eure Änderungen nicht mit der Korrektur 
überschneiden. 
 



Wenn Eure Lehrkraft die Aufgabe korrigiert und 
zurückgegeben hat, sieht es beim Einloggen in Teams für 
Euch so aus: eine rote Anzeige unter Teams, unter Chat, 
unter Aufgaben und unter Aktivität. An allen Orten kommt 
Ihr zu Eurer Aufgabe: … 
(ab hier heißt die Aufgabe anders, nicht wundern, das 
wurde alles später hinzugefügt) 



… im Chat, hier 
klicken… 



… unter Aufgaben, zuerst hier klicken … 



… dann auf die Aufgabe.  



Unter Aktivitäten sieht es so aus, hier öffnet Ihr die Aufgabe. … 



Und in Eurem Team … 



… unter Aufgaben hier klicken… 



… dann hier … 



… dann hier … 

Hier ist die allgemeine 
Beurteilung, die die 
Lehrkraft verfasst hat. 



So sieht Eure korrigierte Aufgabe aus, wenn Ihr ein WORDdokument 
eingereicht habt und die Lehrkraft nichts auszusetzen hatte. 


