
Selbst erstellte Lernwerkstatt-Übungen 
von einem auf den anderen PC übertragen 

 
 
In dieser kleinen Anleitung wird beschrieben, wie man selbst erstellte Lernwerkstatt-Übungen 
von einem PC auf einen anderen PC übertragen kann. Dazu werden zwei Vorgehensweisen 
aufgezeigt, die sich zwar ähneln, sich aber im Umfang der zu übertragenden Übungen 
unterscheiden. 
 
Wenn nur eine einzelne Übungen bzw. eine übersichtliche Zahl von Übungen übertragen 
werden soll, sind insbesondere die Hinweise unter Punkt 1 („Übertragung einzelner 
Übungen“) zu beachten. 
 
Wenn hingegen ALLE Lernwerkstatt-Übungen eines PCs auf einen anderen PC übertragen 
werden sollen, gelten insbesondere die Hinweise unter Punkt 2 („Übertragung aller 
Übungen“). 
 
Bevor Sie sich einem der Punkte 1 oder 2 genauer widmen, lesen Sie bitte zunächst die 
folgenden wichtigen grundsätzlichen Hinweise zu den Lernwerkstatt-Übungen: 
 
 

GRUNDSÄTZLICHE HINWEISE 
 
Die Lernwerkstatt bietet die Möglichkeit, Übungen selbst zu erstellen. Es handelt sich dabei 
um die Aufgaben-Karten, die Zuordnungskarten, die Lernwörter, die Texte und die 
Internet-Linklisten. Auf dem folgenden Screenshot sind die se Übungen rot eingekreist. 
 

 
 
Die Lernwerkstatt speichert solche selbst erstellten Übungen in festgelegten Unterordnern des 
Ordners „Data\“. Dieser Ordner „Data\“ befindet sich im Lernwerkstatt-Verzeichnis. In aller 
Regel handelt es dabei also um „C:\Programme\Lernwerkstatt 6\Data\“. Die folgende 
Abbildung zeigt den Inhalt dieses Ordners. 
 



 
 
Die Aufgaben-Karten werden in dem Unterordner „Data\AUF\“ gespeichert. Ein selbst 
erstelltes Aufgaben-Karten-Set besteht immer aus einer Datei mit der Endung „*.auf“ und aus 
einem gleichnamigen Ordner. 
 
Die Zuordnungskarten, werden in dem Unterordner „Data\ZUO\“ gespeichert. Ein selbst 
erstelltes Set aus Zuordnungskarten besteht immer aus einer Datei mit der Endung „*.zuo“. 
 
Die Lernwörter, werden in dem Unterordner „Data\GWS\“ gespeichert. Eine selbst erstellte 
Lernwörter-Liste besteht immer aus einer Datei mit der Endung „*.gws“. 
 
Die Texte werden in dem Unterordner „Data\TEX\“ gespeichert. Ein selbst erstellter Text 
(inkl. Lücken und Wort-Such-Auftrag) besteht immer aus einer Datei mit der Endung „*.tex“. 
 
Die Internet-Linklisten werden in dem Unterordner „Data\Wissen\“ gespeichert. Eine selbst 
erstellte Internet-Linkliste besteht immer aus einem Ordner. Darin befinden sich alle nötigen 
Dateien. 
 
 

ÜBERTRAGUNG EINZELNER ÜBUNGEN 
 
Wenn Sie nun also eine der oben aufgeführten Übungen selbst erstellt haben, verlassen Sie die 
Lernwerkstatt und wechseln (zum Beispiel mit dem Windows Explorer) in den angegebenen 
Ordner! Dort suchen Sie die mit der Lernwerkstatt angelegte Übung und kopieren Sie auf ein 
Speichermedium (zum Beispiel Diskette oder USB-Stick oder CD-ROM)! Achten Sie 
UNBEDINGT darauf, dass Sie alle für die Übung notwendigen Elemente (also Datei UND 
evtl. Ordner (siehe Liste oben)) auf dem Speichermedium speichern! 
 
Mit diesem Speichermedium setzen Sie sich dann an den Ziel-PC und kopieren die 
Übungselemente (also wieder Datei UND evtl. Ordner) in den RICHTIGEN 
UNTERORDNER des Ordners „Data\“ dieses Ziel-PCs. Anschließend können Sie die 



Lernwerkstatt starten und die zuvor eingespielte Übung nun im Lehrkraft-Modus auswählen 
und Ihren Kindern so zur Verfügung stellen. 
 
 

ÜBERTRAGUNG ALLER ÜBUNGEN 
 
Gehen Sie dazu einfach über den „Arbeitsplatz“ bzw. den „Windows Explorer“ in das 
Installationsverzeichnis der Lernwerkstatt (vermutlich C:\Programme\Lernwerkstatt 6) und 
suchen Sie dort den Ordner „Data\“. Diesen kompletten Ordner brennen Sie auf eine CD und 
legen ihn anschließend an dieselbe Stelle auf dem Zielrechner ab, und dabei freilich den dort 
bereits befindlichen Ordner „Data\“ ÜBERSCHREIBEN! Von dann an sind die Dateien  
auch dort in der Lernwerkstatt verfügbar, die alten Lernwerkstatt-Übungen dieses 
Zielrechners allerdings nicht mehr! 
 
Eines beachten Sie bitte noch: Bei „Windows 98“ und „Windows ME“ ist es so, dass die 
Dateien, die von einer CD aus auf einen PC gebracht werden, NOCH 
SCHREIBGESCHÜTZT sind. Sollte das der Fall sein, müssen Sie die Dateien im Ordner 
„Data\“ noch ENTschützen! Dazu einfach rechte Maustaste auf den Ordner „Data\“ des PCs 
und Eigenschaften wählen, dann das Häkchen bei Schreibschutz entfernen. Bei Nachfrage 
"Für ALLE Unterordner übernehmen" bestätigen. Versuchen Sie dieses Vorgehen bitte 
erstmal an einem PC. Wenn es erfolgreich war, können Sie ja an den anderen weitermachen!  


