
Moodle – Lösung abgeben mit dem iPad 

1) Ich habe die Aufgabe bearbeitet und die Lösung 
gespeichert. 

2) Zuerst sehe ich mir die Größe der Lösung an. 
Dazu navigiere ich in Documents in den Ordner, der 
meine Lösung enthält und tippe hinter dem 
Dateinamen auf die 3 Punkte. 
 
 
 
 
 
 
 

3) Sollte die Datei größer als 1 MB sein (hier sind es 
nur 616 kB), muss ich sie im Vorfeld komprimieren 
(zip). 
Achtung: Die Dateigröße für den Upload ist auf 
1 MB beschränkt. 

 
 

 
4) Ich habe mich über einen Browser (Firefox, Safari, 

Chrome, …) in  
moodle 
 (moodle.mol-see-gym.logoip.de) angemeldet und 
sehe im Dashboard meine Kurse.  
 

 
5) Ich tippe auf den Kurs, bei dem ich meine Lösung 

hochladen möchte. 

6) Nun sehe ich die Themen meines Kurses und suche 
mir die Aufgabe, für die ich eine Lösung abgeben 
möchte. 
Ich wähle das Thema durch Antippen aus. 

 
 

https://moodle.mol-see-gym.logoip.de/


7) Hier finde ich 

- die Aufgabenstellung zum Lesen und/oder als 
Download, 

- den Fälligkeitstermin für die Abgabe 
Achtung: Ich bin für die Einhaltung des Termins 
selbst verantwortlich. Sollte ich Schwierigkeiten 
mit der Abgabe haben, muss ich mich vorher 
beim aufgabenstellenden Lehrer melden, um 
mit ihm gemeinsam eine Lösung zu finden. 

- und einen Button „Abgabe hinzufügen“. 

 
8) Durch Antippen des Buttons „Abgabe hinzufügen“ 

komme ich zum Dialog „Dateiabgabe“. 
Oben links finde ich das zugehörige Symbol  
(Blatt mit Plus-Zeichen).  

 
9) Im Dialog „Dateiauswahl“ im Menüpunkt 

„Datei hochladen“ tippe ich auf den Button 
„Durchsuchen…“, um die Lösungsdatei 
auszuwählen.. 

 
10) Mir wird die Möglichkeit des Durchsuchens 

angeboten, um meine Lösung auswählen zu 
können.  
Ich tippe auf „Durchsuchen“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11) Nun navigiere ich zu dem Ordner, in dem meine 
Lösung abgelegt ist. 
 
Ich achte darauf, dass die abzugebende Datei nicht 
größer als 1 MB ist. 
Sonst lässt sie sich nicht hochladen. 
 
Ich wähle die Datei durch Antippen aus. 

 
12) Neben dem „Durchsuchen…-Button“ steht der 

Name der Datei. 
Ich bestätige die Auswahl mit „ Datei hochladen“. 

 
13) Im Dateiabgabefeld erscheint ein Symbol für die 

abgegebene Datei. 
Muss ich mehrere Dateien hochladen, wiederhole 
ich die Schritte ab Punkt 8). 

14) Wichtig:  
Ich muss „Änderungen speichern“ anklicken, um 
das Hochladen abzuschließen. 

 
15) Ich bekomme eine Zusammenfassung meines 

Abgabestatus. 
 
Gleich in der ersten Zeile ist zu sehen, dass die 
Abgabe erfolgt ist („Zur Bewertung abgegeben“). 
 
In der letzten Zeile sehe ich den Namen der 
abgegebenen Datei(en). 
 

 
 


