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zebis.digital   

Anleitung: H5P Interactive Video mit zebis.digital erstellen  
 

Beim alleinigen Konsumieren eines Videos kann schnell der Eindruck entstehen, alles gut verstanden zu 
haben. Der H5P-Inhaltstyp Interactive Video bietet die Möglichkeit, dass die Lernenden anhand 
eingeschobener Aufgaben selbst überprüfen, ob dem wirklich so ist. Dadurch wird die aktive 
Verarbeitung des Gesehenen angeregt. Weiter können auch zusätzliche Informationen oder 
Navigationselemente hinzugefügt werden. 

Alle Fragetypen können so konfiguriert werden, dass sie adaptives Verhalten zeigen; was bedeutet, 
dass eine richtige Antwort dazu führen kann, dass der Benutzer zu einer bestimmten Stelle im Video 
springt. Bei einer fehlerhaften Eingabe werden die Lernenden an eine Stelle geleitet, an der die Antwort 
auf die Frage präsentiert wird, um anschliessend die Aufgaben noch einmal zu bearbeiten.  

Voraussetzung zur Erstellung eines Interactive Video ist das Vorhandensein eines geeigneten Videos 
im mp4-Format (allenfalls muss es in dieses Format umgewandelt werden). Das kann z.B. eine 
PowerPoint-Aufzeichnung oder ein selbst erstellter Erklärfilm sein. Alternativ kann auch ein bereits 
vorhandenes YouTube-Video verlinkt werden. (Auch nicht selbst erstelle YouTube-Filme dürfen i.d.R. 
verwendet werden, da diese nur eingebettet werden.)  

Nachfolgend eine Anleitung zur Nutzung mit zebis.digital. 

1. H5P-Inhalt anlegen  

Variante a: auf zebis.digital direkt aus dem Editor 
in einem Kapitel über Neues Element hinzufügen 
 
Vorteil: Direkt in Material von zebis.digital 
Nachteil: Bearbeitung in eher schmaler Sidebar 

 

Variante b: auf zebis.ch in MEIN ZEBIS über die 
Kachel Meine H5P-Materialien > Neuer H5P-
Inhalt erstellen 
 
Vorteil: grösserer Arbeitsbereich mit Fullscreen 
Nachteil: nicht direkt in zebis.digital 

 
Den Inhaltstyp Interactive Video auswählen 

 
Das Umschalten auf Fullscreen kann die 
Bedienung erleichtern. 
Die Vollbildansicht kann über die beiden Pfeile 
wieder beendet werden. Dies ist z.B. für das 
Speichern notwendig. 

 
 

 
Titel eingeben 
 
  

https://zebis.digital/
https://www.zebis.ch/
https://www.zebis.ch/node/add/h5p
https://www.zebis.ch/node/add/h5p
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2. Video hochladen / verlinken  

��� mp4-Format deckt die meisten Browser ab. 

 
Video-Datei hochladen oder den Link der URL von 
YouTube einfügen 
 
z.B. https://www.youtube.com/watch?v=j05EHmxqTCo 
 
��� Ein Upload von sehr grossen Videos kann die 
Performance beeinflussen, empfohlen wird in 
einem solchen Fall ein Upload auf YouTube.  
Damit möglichst wenig Werbung eingeblendet 
wird, kann bei der Zielgruppe «Ja, speziell für 
Kinder» ausgewählt werden. 
 
Falls dazu keine Möglichkeit vorhanden ist, kann 
die Redaktion von zebis beim Upload auf eine 
Plattform behilflich sein. 

 

Titel anpassen, welcher wenn gewünscht auf dem 
Startbildschirm angezeigt wird. 

 
Verhaltenseinstellungen 
 
Bei Überschreiben der Anzeigeoptionen würde ich 
die Einstellungen so belassen und das 
gewünschte Verhalten bei den einzelnen 
Interaktionen einstellen. 
 
Wenn man bei Springen deaktivieren einen Haken 
setzt, können die Lernenden das Video nicht 
manuell vor- und zurückspulen – das kann z.T. 
Sinn machen. Solange man aber noch beim 
Erstellen ist und das Ergebnis austestet, würde ich 
das Springen aktiviert lassen. 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j05EHmxqTCo
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3. Speichern   

H5P-Inhalte muss man manuell speichern. Es 
empfiehlt sich, dies in regelmässigen Abständen 
zu tun. 
 
Das Speichern ist auch nötig, um die nachfolgend 
erstellten Interaktionen zu testen. 

 

Über Bearbeiten kommt man immer wieder in den 
H5P-Editor zurückkehren. 

 
 

4. Interaktionen hinzufügen  

Zu Schritt 2 Interaktionen hinzufügen wechseln 
  
Mit dem Schieberegler kann die gewünschte 
Stelle ausgewählt werden, um eine Aktion 
einzufügen.  
Alternativ über Play und Klicken von Pause. 
 

 

Lesezeichen / Bookmarks 
 
Man kann das Video mit Lesezeichen versehen 
und diese mit einer Überschrift versehen. 

 
 

 
 

 
 

Interaktionen 
 
Es gibt eine Reihe an verschiedenen Arten von 
Interaktionen, die nun hinzugefügt werden können. 
 
• Einfache Interaktionen (Text, Bild, Tabelle), 

dargestellt als violette Schaltfläche. 
 

• Quiz-Interaktion (Frage), dargestellt als blaue 
Schaltfläche. 
 

• Navigation (Gehe zu). 
 

 
  1     2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14 15  
 

1. Label 
2. Text 
3. Tabelle 
4. Link 
5. Bild 
6. Zusammenfassung (Statements) 
7. Single Choice Set 
8. Multiple Choice 
9. richtig/falsch-Frage 
10. Lückentext 
11. Drag and Drop 
12. Mark the Words 
13. Drag the Words 
14. Crossroads 
15. Hotspot 
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5. Beispiel Einfache Interaktionen: Text  

An die gewünschte Stelle im Video auswählen. 
Die Schaltfläche T auswählen. 
Die anderen Typen (Tabellen, Links, Bilder, etc.) 
funktionieren ähnlich. 

 

Anzeigezeit: In der Zeit wird die Interaktion 
angezeigt. 
 
Wenn das Video pausiert wird, macht eine kurze 
Anzeigezeit mehr Sinn. 
 
��� ohne Pause werden Interaktionen leicht 
übersehen! 
 
Es kann nur ein Button angezeigt werden (u.U. 
weniger gut sichtbar) oder ein Popup eingeblendet 
werden. 
 
Beschriftung (Titel) und Text hinzufügen 
 

 

Es kann auch ein Link zu einer anderen Stelle im 
Video oder einer externen Seite hinzugefügt 
werden. 

 
Beim Popup kann zusätzlich die Darstellung 
beeinflusst werden. 

 
Wenn man alle Eingaben gemacht hat, kann man 
auf Fertig klicken. 
 
Mit Entfernen kann diese gelöscht werden. 

 
Durch einen Klick auf den Button oder das Popup 
kann die Anzeigegrösse und Position angepasst 
werden. 
Um den Inhalt zu bearbeiten kann man das 
Element doppelklicken oder auf den Stift 
anklicken. 

 
Auf der Zeitachse unter dem Video wird ein 
weisser Punkt angezeigt, dass sich nun an dieser 
Stelle eine Interaktion befindet. 
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��� Seit einiger Zeit wird beim Pausieren eines 
YouTube-Videos oft ein Balken mit Hinweisen zu 
Weiteren Videos angezeigt. 
Dieser kann über das x minimiert werden, für den 
Unterricht kann es aber trotzdem störend sein. 
 
Aktuelle Lösung: Die Interaktion so gross machen, 
dass diese den Balken überdeckt. 
Bessere Tipps werden gerne entgegengenommen. 

 

6. Beispiel Quiz-Interaktion: Multiple Choice  

Exemplarisch für eine Quiz-Interaktion wird eine 
Multiple-Choice-Aufgabe ausgewählt. Die anderen 
Inhaltstypen funktionieren ähnlich.  

Anzeigezeit: In der Zeit wird die Interaktion 
angezeigt. 
 
Wenn das Video pausiert wird, macht eine kurze 
Anzeigezeit mehr Sinn. 
 
��� ohne Pause werden Interaktionen leicht 
übersehen! 
 
Es kann nur ein Button angezeigt werden (u.U. 
weniger gut sichtbar) oder ein Popup eingeblendet 
werden. 
 
Die weiteren Funktionen sind identisch mit dem 
normalen H5P-Inhaltstyp «Multiple-Choice» 

 

Optional kann ein Medium (Video/Bild) 
hinzugefügt werden. 

 
Zwingend müssen anschliessend eine Frage 
gestellt und mind. zwei Text-Optionen angegeben 
werden, wovon mind. eine richtig ist. 
Tipps und Rückmeldungen können optional 
hinzugefügt werden. 
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Optional kann eine Gesamtrückmeldung 
eingetragen werden. 

 
Zusätzlich können ziemlich viele 
Verhaltenseinstellungen definiert werden. 

 
Reaktionen auf Nutzereingaben – die Aktion, 
wenn alles richtig kann optional definiert werden. 

 
Reaktionen auf Nutzereingaben – die Aktion, 
wenn falsch kann optional definiert werden. 
 
��� Mit dieser Funktion kann ein adaptives 
Verhalten konfiguriert werden: Bei einer 
fehlerhaften Eingabe werden die Lernenden an 
eine Stelle geleitet, an der die Antwort auf die 
Frage präsentiert wird, um anschliessend die 
Aufgaben noch einmal zu bearbeiten.  
 
Mit der Funktion Video kann nur bei voller 
Punktzahl fortgesetzt werden verhindert man, 
dass sie die Wiederholung überspringen können.  

 
Wenn alle Eingaben gemacht wurden, kann man 
auf Fertig klicken. 
 
Mit Entfernen kann die Aufgabe gelöscht werden. 
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Durch einen Klick auf den Button oder das Popup 
kann die Anzeigegrösse und Position angepasst 
werden. 
 
Um den Inhalt zu bearbeiten kann man das 
Element doppelklicken oder auf den Stift 
anklicken.  
Auf der Zeitachse unter dem Video wird ein 
weisser Kreis angezeigt, dass sich nun an dieser 
Stelle eine Interaktion befindet.  

��� Die Popup-Grösse mind. so gross ziehen, dass 
am Rand kein Scroll-Balken erscheint. 
 
��� Seit einiger Zeit wird beim Pausieren eines 
YouTube-Videos oft ein Balken mit Hinweisen zu 
Weiteren Videos angezeigt. 
Dieser kann über das x minimiert werden, für den 
Unterricht kann es aber trotzdem störend sein. 
 
Aktuelle Lösung: Die Interaktion so gross machen, 
dass diese den Balken überdeckt oder sogar das 
ganze Video überdeckt. 

 
7. Beispiel Navigation: Multiple Choice  

Mit der Interaktion Crossroads oder Navigation 
Hotspot kann innerhalb des Videos zu bestimmten 
Szenen gewechselt werden. Auch Links auf 
externe Seiten sind möglich. 

 

Anzeigezeit: In der Zeit wird die Interaktion 
angezeigt. 
 
Wenn das Video pausiert wird, macht eine kurze 
Anzeigezeit mehr Sinn. 
 
��� ohne Pause werden Interaktionen leicht 
übersehen! 
 
Nun können Wahlmöglichkeiten angeboten 
werden.  
Wenn alle Eingaben gemacht wurden, kann man 
auf Fertig klicken. 
 
Mit Entfernen kann die Aufgabe gelöscht werden.  
Durch einen Klick auf das Popup kann die 
Anzeigegrösse und Position angepasst werden. 
 
Um den Inhalt zu bearbeiten kann man das 
Element doppelklicken oder auf den Stift 
anklicken. 

 
Auf der Zeitachse unter dem Video wird eine 
Verzweigung angezeigt. 
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8. Zusammenfassende Aufgabe  

Am Ende eines Interactive Videos kann eine 
Zusammenfassende Aufgabe hinzugefügt werden. 
Diese soll die Lernenden dazu anregen, über die im 
Video präsentierten Lerninhalte nachzudenken. 

 

Die Aufgabe entspricht dem H5P-Inhaltstyp 
«Summary» 
 
Aus verschiedenen Aussagen müssen die 
Lernenden eine korrekte Zusammenfassung 
zusammenstellen. 
 
��� Leider wird diese Aufgabe nur als Button 
angezeigt, ohne die Möglichkeit das Video 
automatisch zu pausieren. 
Alternative: eine normale H5P-Summary-Aufgabe 
auswählen.  
9. Abschluss  

Zum Abschluss auf Speichern klicken 

 
Wenn das fertige Video angeschaut wird, wird am 
Ende eine Übersicht mit allen bearbeiten Aufgaben 
angezeigt.  
Der Button Antwort absenden hat nur einen 
Einfluss, wenn die Lernstände in einem System 
gespeichert werden.  

Wählte man zu Beginn Variante a und hat alles in 
zebis.digital erstellt, muss man in zebis.digital 
benutzen anklicken um das Video im zebis.digital-
Material anzuzeigen. 
 
 

 
Wählte man Variante b und hat das Interactiv 
Video auf zebis.ch erstellt, kann man 
anschliessend in zebis.digital an gewünschter 
Stelle über Neues Element hinzufügen das 
Element H5P geöffnet werden.   
 
In der Seitenleiste kann über den Reiter Meine 
H5P-Materialien auf die bereits erstellen Inhalte 
zugegriffen werden.  
 
Anschliessend wiederum zebis.digital benutzen 
anklicken.  

 

 

CC-BY Redaktion zebis, 6.4.2022 


