OFFICE LENS
Handschriftliche Hausaufgaben
mit der App Office Lens abgeben

①

Lade dir die App „Microsoft
Office Lens“ im Play Store
herunter und installiere
diese.

③
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②

④

Dokument abfotografieren

⑤

Benenne die Datei mit
Aufgabe und deinem
Namen

In der oberen Leiste hast du
weitere
Bearbeitungsmöglichkeiten

Mit den kleinen weißen
Kreisen kannst du das Foto
auf das wesentliche
zuschneiden

⑥

⑧
⑦

z. B. Helligkeit, Kontrast …
Setze die Häkchen nur bei „PDF“

Wenn deine Hausaufgabe
mehrere Seiten hat, kannst
du hier weitere Seiten
scannen!
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 Klicke noch NICHT auf
„Speichern“

Falls dein Name hier noch
nicht steht, musst du dich
einmalig mit deinem Office
365 Account anmelden

Ansicht beim IPhone/Ipad

⑧

Bei einem Iphone/Ipad musst
du auf „PDF“ klicken und
anschließend auf „OneDrive“.
Deine Hausaufgabe wird
anschließend sofort auf
OneDrive hochgeladen.

Melde dich mit deiner
Schul-E-Mail-Adresse

Dein Foto wird jetzt im
Cloudspeicher OneDrive als
PDF-Datei abgespeichert

Klicke jetzt erst nach
erfolgreicher Anmeldung auf
„Speichern“.
Dieser Schritt entfällt beim
Iphone/Ipad.

⑨
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Solltest du bereits Teams
oder Outlook auf deinem
Smartphone installiert
haben, bist du normal
schon angemeldet und
brauchst die nächsten drei
Schritte nicht!

Hier werden
die zuletzt
gescannten
Dateien
angezeigt.

In OneDrive wird ein neuer
Ordner „Office Lens“ erstellt.
Darin befinden sich danach
alle gescannten Fotos/Dateien.

Abgabe in „Teams“ über dein Smartphone:

②
Wähle die dir zugewiesene
Aufgabe aus

①

③

Wechsle unten in die Kategorie
„Aufgaben“ und wähle das
Team aus in der du eine
Aufgabe bearbeiten möchtest

③
Wähle „OneDrive“ um deine
Hausaufgabe hochzuladen
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④
Dort erscheint ein Ordner „Office Lens“ in diesem befindet sich deine
fotografierte Hausaufgabe als PDF-Datei.

Drücke abschließend auf
„Abgeben“.

⑤

⑥
Falls du deine Lösung nochmal
ändern möchtest, kannst du
deine Abgabe innerhalb der
Abgabefrist rückgängig machen
und neu hochladen.

Wenn du deine Datei
ausgewählt hast wird sie bei
„Meine Arbeit“ angezeigt

Abgabe in „Teams“ über den Computer/Laptop:

②
①
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③

