
YouTube-Videos in Moodle einbetten
Unzählige Kurzvideos für Kinder sind im Web zu finden. Richtig eingesetzt können Sie eine wahre 
Bereicherung für die verschiedensten Fächer in der Volksschule sein. Viele kindgerechte Seiten 
bieten Videos an, aber auch auf YouTube wächst die Anzahl der für den Unterricht geeigneten 
Inhalte.

Was - wie immer - nicht ausbleibt ist zum einen eine bewusste Auswahl und zum anderen natürlich 
der gezielte Einsatz. Die Auswahl bleibt natürlich Ihnen überlassen, was an dieser Stelle aber 
mitgegeben werden kann, sind Tipps, die einen gezielten, unkomplizierten Einsatz erleichtern.

Zeitübergabe
Ziemlich lästig kann es sein, wenn es vor dem Video eine Werbeeinschaltung gibt, da Kindern in 
dieser Zwischenzeit ja immer etwas einfällt. Die Stelle mit der Maus zu suchen, wo man einsteigen 
möchte, ist auch etwas mühsam. Aber auch hier gibt es einen Trick: Möchte man, wie in diesem 
Beispiel, etwa genau bei Minute 1:43 beginnen, so fügt man an das Ende der Linkadresse einfach 
#t=1m43s an und schon startet das Video an der richtigen Stelle.

Beispiel vorher: http://www.youtube.com/watch?v=2B-RNnfCmps
Beispiel nachher: http://www.youtube.com/watch?v=2B-RNnfCmps#t=1m43s
PS: Es war einmal das Leben ... wer kennt diesen Zeichentrickfilm wohl nicht?

Ganz in Weiß 
Verwendet man ein Video von YouTube, ist die Seite für Kinder ja nicht wirklich geeignet. Zu 
überfüllt, zu viel Werbung und für manche Kids ist es einfach zu verlockend auch noch andere 
Videos als die vorgegebenen anzusehen oder zu zeigen. Arbeitet man mit einer Lernplattform so 
bieten diese meist die Möglichkeit diese Videos direkt einzubinden. Für alle anderen sei hier auch 
ein Trick verraten. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit YouTube-Videos ganz alleine auf einer 
Seite darstellen zu lassen und zwar wie folgt: 

1.) YouTube-Video aufrufen
2.) Vor die Adresse folgende Ergänzung hinzfügen: http://quietube.com/v.php/
3.) Seite dann erneut aufrufen

Beispiel vorher: http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ
Beispiel nachher: http://quietube.com/v.php/http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ
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