10 Websites, die Dein Leben leichter machen

1. Probleme mit der Rechtschreibung?
Die Textprüfung auf duden.de eignet sich super um Präsentationstexte
oder andere wichtige Texte auf Rechtschreibfehler überprüfen zu lassen.
Sicherlich findet die Rechtschreibprüfung auch nicht alle Fehler doch
gerade die kleinen Dummheiten in der Kommasetzung oder bei
Wortendungen könnt ihr so vermeiden. Einziger Nachteil ist, dass die
überprüften Texte auf 800 Zeichen begrenzt sind, was gerade bei längeren
Texten viel „Copy & Paste“ bedeutet.
2. Gute Übersetzungen
Um die richtige Anwendung von bestimmten Wörtern geht es auch in
unserem 2.Tipp. Linguee.de ist eine kleine feine Website, die bei der
Übersetzung hilft. Das Besondere hier ist, dass es mehrere Text-Beispiele
gibt wie das jeweilige Wort angewendet wird. Dies ist gerade hilfreich,
wenn es verschiedene Übersetzungsvarianten gibt, denn so findet man
ganz einfach heraus welcher Ausdruck am Besten in den Kontext passt.
3. Recherchieren und gleichzeitig helfen
Suchmaschinen gibt es heute wie Sand am Meer. Auf der Website
benefind findest Du jedoch nicht nur die richtigen Antworten – das
Besondere ist, dass diese Suchmaschine für jede zweite Suchanfrage einen
Cent an eine Hilfsorganisation Deiner Wahl spendet. Unter den vielen
Organisationen und Einrichtungen finden sich auch einige christliche
Hilfswerke. Also eine tolle Möglichkeit während der Arbeit etwas Gutes zu
tun.
4. Abwechslungsreiche Schriftarten finden
Wer gerne mal andere Schriftarten als die allgemein bekannten benutzen
möchte, landet schnell bei illegalen Angeboten oder sieht sich mit
kostspieligen Preisen konfrontiert. Um das zu vermeiden, sammeln die
Macher von fontsquirrel verschiedene Schriftarten, die kostenlos und
kommerziell genutzt werden dürfen. Natürlich übernehmen die Macher
keine Haftung, also am Besten noch mal nach der entsprechenden

Schriftart suchen, um auf Nummer sicher zu gehen. Außerdem ist es
wichtig sich die Lizenzen durchzulesen, da jede Schriftart verschiedene
Benutzungsbedingungen hat.
5. Legal an Musik und Bilder
Wer nicht nur kostenlose und legale Schriften sucht, sondern auch Bilder
oder Musik, der ist bei Creative Commons richtig. Man hat auf der Website
die Möglichkeit das Internet nach Inhalten mit einer sogenannten „Creative
Commons Lizenz“ zu durchsuchen. Dabei regelt Creative Commons unter
welchen Umständen und Bedingungen die Inhalte kostenlos
weitergegeben werden dürfen. Hierbei gibt es sechs verschiedene
Möglichkeiten, die auf der Website leicht verständlich erklärt werden.
6. Bildbearbeitung
Hat man das passende Bild gefunden, möchte man es unter Umständen
auch gerne bearbeiten. Dabei bietet sich fotor.com an, das man – ohne
sich registrieren zu müssen – kostenlos nutzen kann. Neben einer sehr
schönen und leicht zu verstehenden Benutzeroberfläche überzeugt diese
Anwendung auch durch ihren, für eine kostenlose Fotobearbeitung
verhältnismäßig großen Funktionsumfang.
7. Einfacher als Powerpoint
Und auch im Präsentationsbereich gibt es eine sehr hilfreiche Website. Die
Stärken von Prezi sind, dass es deutlich einfacher zu bedienen ist als
Powerpoint. Man kann dort sehr gut im Team zusammenarbeiten und das
Abspielen von Medien funktioniert problemlos. Außerdem können die
Präsentationen sowohl online wie auch offline gezeigt werden. Ein
Programm zu installieren ist nicht nötig, da Prezi auf Flash basiert (was auf
den meisten PCs standardmäßig installiert ist). Bei einem normalen
kostenlosen Account sollte man allerdings aufpassen, denn dort sind die
Präsentationen für jeden sichtbar. Ausschalten kann man dies nur, wenn
man sich einen kostlosen Schüler/Studenten/Lehrer Account zulegt und
eine E-Mail Account bei einer Hoch-/Schule besitzt.

8. Leichter organisieren
In einer Gruppe etwas gemeinsam zu organisieren oder einen Termin zu
finden, kann ganz schön kompliziert sein. Um dies zu vereinfachen, gibt es
auf moreganize.ch verschiedene Anwendungen, die man ohne sich
anmelden zu müssen kostenlos nutzen kann. So hat man die Möglichkeit
über den Terminfinder auch bei einer großen Anzahl von Menschen ein
gemeinsames Datum zu finden. Außerdem gibt es ein ähnliches Tool um
herauszufinden wo sich z.B. die meisten Gruppenmitglieder am Liebsten
treffen würden. Doch das ist nicht alles. Dank der ToDo-Listen
Anwendungen, kann man super verwalten, wer welche Aufgabe
übernimmt, sich den aktuellen Status anzeigen lassen und die jeweilige
Aufgabe kommentieren. Besonders für Studenten eignet sich das
anonyme Umfragen-Tool. Hinter moregainze stecken übrigens Studenten
der Eidgenössische Technischen Hochschule in Zürich.
9. GodTube
Wer auf der Suche nach neuer christlicher Musik ist, Inspiration sucht wie
man in einer neuen Form von Gott erzählen kann, etwas Ermutigung
braucht oder einfach etwas zum Lachen, der ist hier genau richtig. Auf
GodTube lassen sich ähnlich wie auf YouTube eine Vielzahl
verschiedenster Videos finden. Hier kann man im Musikbereich teilweise
schon neue Lieder finden, die in Deutschland noch gar nicht bekannt sind.
10. Immer auf dem neusten Stand
Wenn Dir unsere 10 Tipps noch nicht reichen, dann schau mal auf
medienpädagogik-praxis.de vorbei. Die Seite hat sich zu einem wahren
Geheimtipp im Internet entwickelt. Die gut informierten Blogger berichten
häufig über neue kostenlose Anwendungen, zeigen Alternativen zu
Diensten wie Whatsapp auf oder haben spannende Links zu neuen
Websites parat.

