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Fortgeschrittene 
 

Bausteine für vertiefte Kenntnisse 
zur Software „ActivInspire“ 

 
Quellennachweis: 
Alle hier verwendeten Grafiken sind Bestandteile des Programms „ActviInspire“ der Fa. Promethean 

 

 
 

 
 
 

1. Einstellungen des Programms 

2. Arbeiten mit den Browsern 

3. Aktionen (einfach) 

4. Quickinfo 

5. Container 

6. Einschränkungen 

7. Sammelsusi (Tipp-Sammlung) 

 
 
Diese Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es sollen vielmehr in einer Art Baukastensystem 
Funktionen und besondere Aktionen der Software „ActivInspire“ vermittelt werden. 
 
Für Anregungen und Hinweise, sowie Anfragen bin ich dankbar. Bitte senden Sie diese an folgende Mailadres-
se: willi.hesslinger@web.de 
Ebenso finden Sie auf der Homepage der MS Oberhaunstadt weiteres Material zu diesem Thema: www.schule-
oberhaunstadt.de (Download/ActivIN)  

mailto:willi.hesslinger@web.de
http://www.schule-oberhaunstadt.de/
http://www.schule-oberhaunstadt.de/
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1. Einstellungen des Programms 
1.1 Profile 
Einstellungen des Programms werden im Menü <Datei – Einstellungen> vorge-
nommen. Hierbei werden die Einstellungen immer einem Profil zugeordnet.  

 Was sind Profile? 
Wenn Sie schon einmal mit kreativer Software gearbeitet haben, sind Sie vielleicht 
mit dem Anpassen von Einstellungen und Optionen an Ihre Bedürfnisse vertraut. In 
ActivInspire bezeichnet man diese Anpassungen als "Erstellen eines Profils". 
Standardmäßig  haben Sie fünf Profile zur Auswahl. Ihr Verwendungszweck geht aus 
dem Namen hervor. Sie können sie entweder so wie sie sind übernehmen oder sie 
an Ihre Bedürfnisse anpassen: 
 

Am Whiteboard Die Haupt-Toolbox enthält eine Auswahl von Präsentations-Tools zur Verwendung 
am Whiteboard sowie den Seitenbrowser und die Ressourcenbrowser-Schaltflächen 

Erstellung Enthält Tools, die eine schnelle Unterrichtsvorbereitung ermöglichen. Wird geöffnet, 
wenn der Seitenbrowser geöffnet und festgesetzt ist, und beinhaltet die erweiterte 
Farbpalette in der Haupt-Toolbox sowie die Symbolleiste für die Schnellauswahl 

Sprachen Die Haupt-Toolbox enthält zusätzliche  Tools für den Sprachunterricht, wie zum 
Beispiel die Bildschirmtastatur, Texterkennung, Laufzeile und Rechtschreibprüfung 

Mathematik Die Haupt-Toolbox beinhaltet zusätzliche Mathematik-Tools, wie zum Beispiel das 
Lineal, den Winkelmesser und den xy-Ursprung. 

Medien Die Haupt-Toolbox enthält zusätzliche Medien-Tools, wie zum Beispiel die Audioauf-
nahme, die Bildschirmaufzeichnung, die Kamera und das Tool "Medien aus Datei 
einfügen. 

 

 Änderungen vornehmen 
Wenn Sie Änderungen vornehmen, dann können Sie diese im jeweiligen Profil vornehmen, dann in 
diesem Profil abspeichern oder ein weiteres Profil mit eigenem Namen erstellen. 

 
Hinweis:  
Bitte nehmen Sie im Schulalltag nur Änderungen vor, wenn Sie dies mit den KollegInnen abgesprochen haben. 

1.2 Anpassung der Haupttool-Box „Befehle“ 
 

Ganz neu ist die Anpassung der Marquée-Aktivpunkte 
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1.3 Anpassung der Haupttool-Box „Befehle“ 
 

Die Haupt-Toolbox ist individuell anpassbar. Die Anpassung erfolgt über den <Reiter Befehle>. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Die Anpassung des Profils ermöglicht, dass jeder Benutzer seine wichtigsten Werkzeuge immer „griff-
bereit“ hat. 
 
1.4 Anpassung der Haupttool-Box „Einstellungen“ 

 
 

  

 

Hinweis: 
Änderungen sind in den rot gekennzeichneten Auswahlbereichen am ehesten sinnvoll.  
  

Hinzufügen /Entfernen von Werkzeugen Anordnung der Werkzeuge in der Haupt-Toolbox 

Speichern des Profils unter 

dem bisherigen Namen 

 

Öffnen eines Profils 

Speichern des Profils unter 

einem neuen Namen 

 

Löschen des Profils 

Profil  auf Standard zu-

rücksetzen 

Profil auswählen 
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2. Arbeiten mit den Browsern 
2.1 Seitenbrowser 

o zeigt das gesamte Flipchart als Miniaturansicht der Seiten an. 
o Navigation durch die Flipchart-Seiten. 
o Festlegen von Hintergrundmotiven und Raster für Flipchart-Seiten. 
o Organisieren der Flipchart-Seiten mittels Ziehen & Ablegen neu - als zusätzliche Option 

neben den Befehlen "Ausschneiden", "Kopieren", "Löschen" und "Duplizieren". 

 

 Der Seitenbrowser ist geöffnet und zeigt Miniaturansichten 
der ersten beiden Flipchart-Seiten an.  

 Das Popup-Menü-Symbol in der Miniaturansicht kenn-
zeichnet die aktuelle Seite.  
Das bedeutet, dass Sie ein Element oder einen Bereich auf 
dieser Seite auswählen und bearbeiten können. 

 Wenn Sie eine andere Seite anzeigen möchten, klicken Sie 
auf die entsprechende Miniaturansicht.  

 

Mit diesem Menü haben Sie viele Möglichkeiten: 

 Duplizieren 
Die Seite wird nach der angeklickten Seite als Kopie einge-
fügt. 

 Löschen 
Die aktuelle Seite wird gelöscht. Versehentlich gelöschte 
Seiten können mit dem Wiederherstellungssymbol gerettet 
werden. 

 Zu Ressourcenbibliothek hinzufügen 
gelungene Seiten können Sie für sich oder andere Lehrkräfte 
als Ressource hinzufügen. Damit muss die Flipchart nicht in 
irgendwelchen Verzeichnissen gesucht werden.  

 

 Für das Einfügen einer neuen Seite in einem bestehenden 
Flipchart habe Sie mehrere Möglichkeiten.  

 Sie können diese vor oder nach der aktuellen Seite einfü-
gen. 

 Nachträglich können Sie die einzelnen Seiten innerhalb des 
Seitenbrowser per Drag & Drop beliebig anordnen. 

 
2.2 Ressourcenbrowser 
Die Ressourcenbibliothek enthält eine breite Palette an Spielen, Aktivitäten, Annotationen, Tests, Hin-
tergrundmotiven, Mindmaps, Bildern, Formen, Audios und andere Elementen, deren Aufzählung hier 
den Rahmen sprengen würde. 
Speicherorte:  
z. B. im Ordner "Meine Ressourcen", "Freigegebene Ressourcen" oder an anderen Speicherorten auf 
der Festplatte oder im Netzwerk 

 
2.3 Notizenbrowser 

 ermöglicht das Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Notizen.  

 Notizen für sich oder für Kollegen, um Besonderheiten oder Hinweise zu der erstellten Flip-
chart zu geben. 

 ActivInspire zeigt das Symbol Seitennotizen in der Menü- 
leiste an, wenn die aktuelle Flipchart-Seite Notizen enthält  

file:///C:/Programme/ACTIV Software/Inspire/help/de/notes_browser_studio.htm
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2.4 Objektbrowser 
Als Objekt wird in ActivInspire alles bezeichnet, was einem Flipchart hinzugefügt werden kann. Mithil-
fe des Objektbrowsers behalten Sie einen Überblick über die Anzahl und Arten der Objekte im Flip-
chart. 

 

Im Browser ist klar zu erkennen, welche Objekte sich auf welcher Ebene 
befinden: 

 Oberste Ebene hier sind acht Objekte, die dem Stift ge-

schrieben wurden.  

 auf Mittlere Ebene befinden sich vier Objekte: 

Text mit dem Text-Tool erstellte.  
Sperrsymbol: Objekt wurde an seiner Position fixiert.  

Das Schloss ist ein Umschalter, mit dem Sie Objekte 
schnell sperren und entsperren können. Dreieck und 

die Quadrate, die mit dem F orm-Tool erstellt  wurden, befinden 
sich standardmäßig auf der mittleren Ebene.  
durchgestrichenes Auge bedeutet, dass das Dreieck ein ausge-
blendetes Objekt ist. Es wird auf der Flipchart-Seite nicht ange-
zeigt. Das Auge ist ein Umschalter, mit dem Sie Objekte schnell ein- 
und ausblenden können. 

 auf Untere Ebene befindet sich nur ein Objekt, ein mit dem Form-Tool 
erstelltes Quadrat. Dieses Objekt wurde auf der mittleren Ebene er-
stellt und dann im Objektbrowser nach unten gezogen. 

Um bestimmte Objekte hinter anderen Objekten zu verstecken, können Sie diese Objekte mit der 
gedrücktem Maustaste nach oben oder unten ziehen und sichtbar oder unsichtbar zu machen 
 
Magische Tinte 
Die magische Tinte erstellt transparente Farben. Bei der Anwendung in Flipcharts wird die Funktion 
verwendet um zuvor abgedeckte Objekte aufzudecken. So kann beispielsweise die Lösung einer Auf-
gabe mit dem Schreibstift abgedeckt werden und danach wird mit der magischen Tinte die Lösung 
sichtbar. Ebenso bietet sich diese Variante an um Bilder, Grafiken oder Merksätze nicht ganz sichtbar 
zu machen, um den Schülern Gelegenheit zu Vermutungen zu geben. 
Befehl: 
<Tools – Magische Tinte>  
Oder 
Einbinden des Tools in die Haupt-Toolbox. Vgl. Profil 
 
Beispiel 
Sie möchten eine Grafik zunächst verdecken, danach soll diese mit der magischen Tinte sichtbar wer-
den. 

1. Bild auf die Seite einfügen 2. Abdeckung erstellen 3. Anordnung des Rechtecks 
in der obersten Ebene 

 

Mit dem Formentool wird ein 
Rechteck  zum Verdecken des 
Bildes erstellt. 

 
Bild aus der Ressourcenbibliothek  Mit Hilfe des Objektbrowsers wird 

das Abdeckrechteck in die oberste 
Ebene verschoben (drag & drop) 
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2.5 Eigenschaftenbrowser 

 zeigt alle Eigenschaften eines Objekts an. 

 sehr nützliches Tool für die Interaktivität. 

 Verändern der Farbe, Eigenschaften, Verhalten, … 
Eigenschaften „Seite“ Eigenschaften eines Objekts, z. B. „Quadrat“ 

  

Einem Objekt werden viele Eigenschaften zugeord-
net. Für uns sind zunächst folgende Felder interes-
sant: 
Umriss: 
Farbe, Breite und Stil der Umrisslinie 
Änderung der Eigenschaften durch einfaches Kli-
cken in das Farbfeld: 

 
Füllen: 

 
 
 

 

 

 

 

Wie oben kann die Farbe geändert werden. Es ist 
aber auch die Option „Keine“ interessant  Objekt 
ist durchsichtig. 

Ist auf der Seite kein Objekt markiert werden die Eigenschaften der Seite angezeigt 
 
Eigenschaften von Bildern 
Bilder können in verschiedenen Bildformaten vorliegen (z.B. *.jpg, *.gif). 
Manche Formate unterstützen eine Transparenz, d. h. es wird kein schwarzer Rahmen angezeigt. 

Keine Transparenz 
Bild hat schwarzen Rahmen 

Bild ist transparent 
 durchsichtiger Rahmen 

  

 
So geht’s  

Eigenschaftsbrowser  
starten 

Transparente Farbe mit  
Pipette bestimmen 

Anklicken des schwarzen Rah-
mens 

 
 

 
Klicken „Transparent – Wahr“ 
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Objekte spiegeln/kippen 
Sie haben einen Pfeil erstellt und möchten diesen in verschiedene Richtungen zeigen lassen, dabei soll 
der neue Pfeil genauso groß sein wie der Ursprung-Pfeil. 

Pfeil anklicken – Marquee-Punkte - 
Eigenschaftenbrowser 

<Transformieren - Kippen> 
oder <…/spiegeln> 

Kopie und Ursprungspfeil 
sind vorhanden 

 
  

Kopie mit der Maus 
Für Mathematikaufgaben, Zuordnungsaufgaben, usw. ist es oft von Vorteil, wenn ein Objekt mehr-
mals in einen bestimmten Bereich kopiert werden kann. Das Kopieren ist oft zu umständlich, daher 
wird die  
Verschieben einschränken 

 

 Vertikal: 
Pfeil, Text, … nur von oben nach unten verschiebbar. 

 Horizontal: 
Pfeil, Text, … nur von links nach rechts verschiebbar. 

 Am Pfad entlang: 
Pfeil, Text, … nur an dem Pfad verschiebbar, der vorher 
angegeben wurden (Pfad muss ausgewählt werden). 

Abdeckungsmodus/Spotlight-Moduls ein- und ausgeschaltet 

 

Wird das Abdeckungstool in einer Flipchart eingeschaltet, so 
ist dieses für alle Seiten gültig. Soll dies nur für eine Seite gel-
ten, so kann man auf der vorherigen und der nachfolgenden 
Seite das Tool ausschalten  „Tool aus“ 
 

 
2.6 Aktionsbrowser 

 schnelle Zuordnung von Aktionen zu Objekten.  

 beim Auswählen eines Objekts wird dann die Aktion ausgeführt, die dem Objekt zuvor zuge-
ordnet wurde.  

 Beispiel: 
Laufzeile, eine Nachricht wird angezeigt 
Würfelbecher , bis zu fünf Würfel aus dem Becher 

 Anzeigen einer Aktion 
ist einem Objekt eine Aktion zugeordnet, so wird beim Cursor  
ein blauer Kreis mit einem weißen Pfeil angezeigt. 

 

 Ziehen Ablegen 

 

Sie haben hier die Möglichkeit zwischen den Reitern: 
„Aktuelle Auswahl“ und „Ziehen Ablegen“. 
 
Im Reiter „Ziehen Ablegen“ können Sie die Symbole (Aktionen) 
mit gedrückter Maustaste auf die Seite platzieren.  
Die Funktionen sind danach sofort im Designmodus (blau) ver-
fügbar.  
Sie sehen dies am blauen Kreis mit einem weißen Pfeil. 
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3. Quickinfo 
Die erste Möglichkeit, Text erscheinen zu lassen, hat nichts mit dem Aktionsbrowser zu tun. Hier wird 
nur bei Überfahren eines Objekts ein Text eingeblendet  Quickinfo. 

 
 
Im Feld „Bezeichnung“ wird bei Steuerung der 
gewünschte Name eingegeben. Ebenso kann 
auch die Schrift eingestellt werden, sowie der 
Hintergrundmodus. 
Unter Verhalten kann die Schrift immer aktiv 
oder als „Quickinfo“ angezeigt werden. 

Beim Überfahren mit dem Stift wird der Name 
des Tieres eingeblendet, zu dem dieser Schädel 
gehört. 
 
Dazu müssen im Eigenschaftenbrowser folgende 
Einstellungen vorgenommen werden. 
 

 
 
4. Container 
Container sind Objekte, die andere Objekte enthalten.  
Anwendung: Zuordnungen 
Wenn Objekte von einem anderen Objekt erkannt und entweder akzeptiert oder abgelehnt werden 
sollen. Objekte, die nicht alle ausgewählten Eigenschaften erfüllen, werden beim Versuch, sie dem 
Container hinzuzufügen, abgelehnt. 
 

 
 
So geht’s 

 Rechteck anklicken 

 Eigenschaftsbrowser - Container 

 Objekt auswählen ( = Begriff ) 
 

 Jeden Begriff anklicken und bei den Eigenschaften  
„Zurück, wenn nicht enthalten“  „Wahr“ auswählen 

 
 

 
 
  

Rechteck = Container Begriffe 
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5. Einschränkungen 
Mithilfe des Eigenschaftenbrowsers können Einschränkungen für Objekte erstellt werden. Diese Ein-
schränkungen sind im Designmodus ausgeschaltet. 

 Drehen 

  
Der Reifen soll sich nur im Uhrzeigersinn dre-
hen. 

Im Eigenschaftenbrowser wird unter „Drehen“ 
die Option „Im Uhrzeigersinn“ ausgewählt. 

 

 
Um den Reifen vor dem Verschieben zu schüt-
zen, kann ebenfalls im Eigenschaftenbrowser 
die Einschränkung 
„Verschieben möglich – Nein>  
vorgenommen werden. 

 

 Blockieren 
Mit der Blockaden-Funktion kann ein Objekt nicht über eine Schranke/Blockade gezogen werden. 
Diese Einschränkungen sind im Designmodus ausgeschaltet. 

 
 

Beim Objekt „Zaun“ wird im Ei-
genschaftenbrowser unter „Ein-
schränkungen“ die Option „Blo-
ckieren möglich“ auf „Wahr“ 
gesetzt, so können alle Objekte 
die vor oder hinter dem Zaun 
platziert sind, nicht den Zaun 
„überwinden“: 

 

 Verschieben 
Das Bewegungsverhalten von Objekten kann auch im Eigenschaftenbrowser definiert werden. Wie bei 
den anderen Einschränkungen wird die Option im Designmodus ausgeschaltet. 
 

 

 

Sollen Hinweistexte, Lösungen 
etc. erst nachträglich zu einer 
Datei eingeschoben werden, so 
ist es sinnvoll diese nur in eine 
Richtung bewegen zu lassen Dies 
geschieht wieder im Eigenschaf-
tenbrowser. 

frei    keine Einschränkung 
vertikal  von oben nach unten und   
       umgekehrt 
horizontal   von links nach rechts und umgekehrt 
Am Pfad entlang z. B. definierte Linie (siehe folgend) 
Nein    kein Verschieben möglich 
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 Am Pfad entlang 

       
Die Sportlerin soll nur am Pfad entlang geführt werden können. Dies wird im Eigenschaftenbrowser unter 
„Einschränkungen“ – „Verschieben möglich“ – „Am Pfad entlang“ bewerkstelligt. 
Dabei wird vorher mit dem Formentool eine Linie gezogen. Diese Linie kann „versteckt“ werden.  In der 
Option „Pfad verschieben“ wird diese Linie ausgewählt. 

6. Aktionen (einfach) 
Um einem Objekt eine Aktion zuzuweisen, muss dieses Objekt zunächst markiert sein, danach wird 
die Aktion ausgewählt und bestätigt. 

Öffnen Sie die Datei „Aktionsbrowser.flipchart“.  
Hier finden Sie Übungsmöglichkeiten und Anregungen für Aktionen! 
Beachten Sie dabei immer die folgende Vorgehensweise! 

1. Objekt markieren 2. Aktion auswählen 3. Ziel wählen + bestätigen 

 

 
 

  

 
7. Sammelsusi (Tippsammlung) 
7.1 Seitenzoom 

Über das Werkzeug „Seitenzoom“ lassen sich Flipchart-Seiten skalieren. 

 Vergrößern einer Flipchart-Seite über einen gehaltenen Linksklick auf die Seite. 

 Verkleinern einer Flipchart-Seite über einen gehaltenen Rechtsklick auf die Seite. 

 Wiederherstellung der Ursprungsgröße (Originalzustand) der Flipchart-Seite über einen 
Doppelklick auf die Seite. 

Achtung: 
Mit dem ersten Linksklick auf die Flipchart-Seite verändert sich das 
„Lupen-Symbol“ zu einer Hand. Wird der Activpen / die Maus nun 
per gehaltenem Linksklick bewegt, so verschiebt sich die Flipchart-
Seite. So lassen sich beispielsweise Seitenausschnitte verschieben  

 
7.2 Audioaufnahme 
Mittels der Funktion „Audioaufnahme“ können eigene Audiodateien 
(Musik oder Sprache) erstellt werden. 
• Audioaufnahmen werden im „.wav“-Format gespeichert 
• Menü <Tools - Mehr Tools – Audioaufnahme> 
Voraussetzung 
Das Mikrophon kann entweder direkt am PC oder am Board angeschlossen werden. 
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7.3 Text extrahieren 
Mit diesem Tool werden einzelne Wörter aus einem Gesamttext herausgelöst. Folgende 
Vorgehensweise ist dazu nötig: 

 der gewählte Text wird komplett markiert. 
 die Aktion „Text extrahieren“ wird hinterlegt. 
 die extrahierten Wörter werden als Duplikate in die Seite eingefügt. 

 
Hier sollen die Nomen und 
Verben aus dem obigen Text 
extrahiert werden und in die 
Tabelle eingeordnet werden. 

 

 Text markieren 

 Aktionsbrowser  Text extrahieren 

 Nun kann im Präsentations-modus das 
jeweilige Wort extrahiert und in die 
passende Spalte gezogen werden. 

 
7.4 Uhr 
Für die Anzeige der Uhrzeit steht Ihnen das Tool „Uhr“ zur Verfügung. Dieses Tool finden Sie im Menü 
<Tool – Mehr Tools – Uhr> 

  
Damit können Sie die Uhr ein- und ausblenden. 
 

 
 

 
 
 

ENDE 

Hiermit wechseln Sie zwischen zwei 

verschiedenen analogen Uhren und ei-

ner Uhr mit Digitalanzeige 

Hiermit können Sei unter anderem die 

Zeit stoppen und nach dem Countdown 

bestimmte Aktionen und/oder Sounds 

verbinden. 


