
Eine Lösung zu einer Aufgabe bei moodle einreichen 

 

Wenn Sie von Ihrem Lehrer eine moodle-Aufgabe bekommen haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie 

das Ergebnis von Ihnen erwartet werden könnte: Entweder müssen Sie eine Datei einreichen (Teil A dieser 

Anleitung), oder Ihr Ergebnis soll als Text in eine Eingabemaske direkt auf der moodle-Seite eingereicht 

werden (Teil B dieser Anleitung). 

 

Teil A: Eine Datei abgeben 

Die erwartete Datei muss dabei einem bestimmten, vom Lehrer festgelegten Dateiformat entsprechen 

(z.B. .pdf, .docx, .ods, .pptx, .mp3, .avi). Im Falle dieser Anleitung wird eine Dokumenten-Datei erwartet, 

PDF bietet sich besonders an, da die Dateiinhalte auf allen Rechnersystemen im gleichen Layout dargestellt 

werden (was bei .doc, .docx, .ods oder anderen Dokumentenformaten nicht unbedingt gewährleistet ist). 

Das erwartete Dateiformat sollten Sie schon im Erstellungsprozess der Abgabe berücksichtigen (nicht ak-

zeptierte Dateitypen können nicht hochgeladen werden!). 

Um die Datei einzureichen, klicken Sie in Ihrem Dashboard (=persönliche Startseite in moodle) auf die Auf-

gabe, zu der Sie eine Lösung einreichen wollt. Das Ergebnis könnte etwa so aussehen: 

 

Als nächstes klicken Sie unten auf den Knopf „Abgabe hinzufügen“ und gelangen auf auf eine etwa wie 

folgt aussehende Seite: 

  



 

Hier können Sie die Datei entweder (1) per Drag-and-Drop (=eine Datei mit dem Mauszeiger anklicken und 

gedrückt halten, sie dann auf das Browserfenster ziehen und in Feld (1) wieder „loslassen“) aus dem 

Windows-Explorer in das dafür vorgesehene Feld ziehen, oder Sie fügen die Datei manuell und mit mehr 

Optionen über einen Klick auf Knopf (2) ein. Ein Klick auf Knopf (2) öffnet die folgende Dateiauswahl-

Maske: 

 

Dort klicken Sie zunächst links oben auf „Datei hochladen“ (Schritt 1), dann in der Mitte oben auf den 

„Durchsuchen“-Knopf, worauf sich ein Dateiauswahl-Fenster des Windows-Explorers öffnet, und sie die 
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Knopf (2) 
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Datei zum Upload (=Versand von Ihrem Rechner auf den moodle-Server) auswählen können (siehe fol-

gendes Bild). 

Nach Auswahl der hochzuladenden Datei und 

einem Klick auf den „Öffnen“-Knopf unten 

rechts können Sie in der Dateiauswahl-Maske 

(Bild unten) noch im Feld „Speichern unter“ 

einen aussagekräftigen Namen eingeben, damit 

Ihre eingereichte Lösung im Optimalfall klar 

Ihrer Person, dem Bearbeitungszeitpunkt und 

dem betreffenden Kurs zugeordnet werden 

kann.  

Mit einem Klick auf den blauen Knopf („Datei hochla-

den“) wird Ihre Lösung von Ihrem Rechner auf den Ser-

ver geladen. Den erfolgreichen Upload erkennen Sie 

daran, dass Ihre hochgeladene Datei (mit dem aussa-

gekräftige neuen Namen) dann in der nachfolgenden 

Ansicht in der Liste der einzureichenden Dateien ange-

zeigt wird (siehe drittes Bild). Mit Klick auf den blauen 

„Änderungen sichern“-Knopf reichen Sie die Lösung 

endgültig ein.  

Womöglich müssen Sie, je nach Einstellung in der Auf-

gabe, einen Text bestätigen, der besagt, dass Sie die Lösung eigenständig erarbeitet haben. 

Ein anschließend angezeigter neuer Abgabestatus bestätigt, dass die Lösung akzeptiert wurde (Bild unten).  

 



Teil B: Eine Lösung in einer Eingabemaske abgeben 

Wie in Teil A der Anleitung beginnen Sie von ihrem Dashboard aus mit einem Klick auf die Aufgabe, zu der 

Sie einen Text in einer Online-Maske hinterlegen wollen. Wie oben beginnen Sie mit einem Klick auf den 

Knopf unten in der Mitte mit der Aufschrift „Abgabe hinzufügen“ (siehe Bild 1 auf Seite 1). Es öffnet sich 

die Texteingabemaske (siehe Bild auf dieser Seite). Hier können Sie Ihre Lösung hinterlegen und mittels der 

Kontrollfelder am oberen Rand der Texteingabemaske auch formatieren.  

Es empfiehlt sich jedoch dringend, nicht online zu arbeiten, sondern in einem Offline-Texteditor (unter 

Windows z.B. notepad.exe) vorzuformulieren und sie dann in moodle zu kopieren, da sonst die Gefahr be-

steht, während der Bearbeitungszeit zu lange inaktiv zu sein und vom Server abgemeldet zu werden, und 

wenn man dann auf "Absenden" klickt, der Text zwar weg, aber nicht auf dem Server angekommen ist, und 

Sie womöglich alles noch einmal schreiben müssen. 

 

Ein Klick auf den blauen Knopf unten („Änderungen sichern“) speichert die eingegebene Lösung zur Aufga-

be, und Sie werden nach erfolgter Speicherung einen neuen Abgabestatus ähnlich dem unten dargestellten 

vorfinden, mit dem die Einreichung der Lösung abgeschlossen ist. 

 


