
Zoom ist eine App oder ein Programm, mit dem du an unseren Onlinestunden teilnehmen 
kannst. 


Warum haben wir uns für Zoom entschieden? Weil es gut funktioniert, du es auf allen 
möglichen Geräten benutzten kannst. Das einzige was du brauchst ist ein Zoom Konto 
und die Zoom-App. 

Dazu musst du dich, wie unten beschrieben, bei zoom.us registrieren und die Zoom App 
auf deinem Gerät installieren. Die App kannst du für Windows und Mac direkt über die 
Zoom Seite beim Beitreten eines Meetings laden, oder, falls du Zoom auf deinem 
Smartphone/Tablet verwenden willst, kannst du dir diese im AppStore  deines Vertrauens 
holen (siehe weiter unten). 


Du benötigst bei Zoom keine Premiumversion. Diese brauchst du nur als „Veranstalter“, 
nicht als Teilnehmer einer Zoom-Session. 

1. gehe zu https://www.zoom.us

2. Klicke rechts oben auf  Kostenlos Registrieren

3. Gib deine Email an. 

4. Du erzählst dein Email -> Klicke in der Mail auf „Aktiviere dein Konto“

5. Du wirst zu einer Seite Weitergeleitet.


1. Gib deinen Namen an. 

2. Such dir ein Kennwort aus. 


6. Danach wirst du aufgefordert, freunde einzuladen. Unten, neben de orange 
leuchtenden Kopf kannst du auf „Diesen Schritt überspringen“ klicken.


7. Fertig

8. Klicke nun auf Meeting beitreten


https://zoom.us
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9. Gib nun die Meetints-ID ein. 

10.Falls du noch keinen Client hast, wirst du aufgefordert den Zoom Client 

herunterzuladen und zu starten. 

11.Vor dem Beitreten kannst du noch entscheiden, ob du mit - oder ohne Video am 

Meeting Teilnehmen willst. Trittst du mit Video bei, können die andren Teilnehmer dich 
sehen. Wenn die Klasse startet, werden von allen Teilnehmern die Videos 
abgeschaltet. 


In Zukunft werden wir die Links per Mail verschicken. Ist der Client einmal installiert, 
kannst du einfach auf den Link in der Mail klicken und wirst zum Meeting gleitet. Je 
nachdem welchen Browser (das ist das Ding mit dem du ins Internet gehst z.B. Firefox, 
Chorome oder Internet Explorer….) verwendest, kann es sein, dass du eventuell etwas 
bestätigen musst. Beim Firefox kommt nach dem Klick auf den Link zum Meeting ein 
Fenster, bei dem du „Link öffnen“ klicken musst. 


Du kannst auch aber auch den Zoom Client öffnen und die Meetings ID eingeben. 




Zoom und dein Smartphone/Tablet 

Du kannst Zoom natürlich auch auf deinem Smartphone/Tablet verwenden. Den Client 
erhält du im App-Store deines Vertrauens. 


Unsere Empfehlung:

1. Melde dich zuerst bei Zoom an. 

2. Installiere dann den Client auf deinem Device. 

3. Starte die App und melde dich an (siehe Bildchen unten). 

4. Gehe auf Beitreten und gib die Meetings-ID an.  Je nach Betriebssystem deines 

Smartphone/Tablet kannst du auch direkt über den Link aus der Email dem Meeting 


Dies und das zu Zoom 

Du findest die Meeting-ID im Link der Mail. Rot Markiert im Beispiel Link. Wenn du den Link per 
Mail erhalten hast, wird die Meeting-ID eh separat aufgelistet. 


https://zoom.us/j/121344501?pwd=eXM2cWNrTE1QcFZ1RXhEb3JGRzFYQT09
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