
Appendix J:  QR Audio Codes with Scrambled Stories 

 
Procedure 
Take a simple story, news article, or dialogue in the target language and split it into shorter 
sections.  Put each section into QR Voice.net and copy the QR code to a master sheet.  Some 
possible options to work with the created QR codes: 
 

1. Give each student a QR code to transcribe and translate either in class (with headphones) 
or for homework.  Later in the class or the next day, have the students put the story in 
order, check the language use, and perform it. 

2. Scatter the QR codes around the classroom and have students in teams scan each code 
and try to either transcribe it (more advanced students) or match it to a provided 
transcription either in the target language or an English translation.   

3. Give each student a selected section of the story - such as a paragraph – in audio QR code 
form to listen to for homework or in class with headphones.  The student must complete a 
worksheet in which he puts the selection in logical order and then writes a translated 
summary of the selection.   

 
Example  
This is a simple version of Aesop’s “The Lion and the Mouse.”  Following the story are the first 
three sentences converted into audio QR codes using QRvoice.net.   
 

Der Löwe und die Maus - nach Äsop 
 

Unter einem Baum liegt ein Löwe. Er schläft. Da läuft eine kleine Maus über sein Gesicht. Der 
Löwe wacht auf und fängt die Maus. Die Maus hat Angst. Sie bettelt: “Bitte, bitte, lass mich frei! 

Dann helfe ich dir später auch einmal.” Der Löwe lacht: “Hahaha! Die kleine Maus will einem 
Löwen helfen! Hahaha!” Aber er lässt die Maus laufen. 

 
Es ist ein paar Tage später. Fünf Jäger fangen den großen Löwen. Sie binden ihn mit einem 

Strick am Baum fest. Der Löwe ist wütend. Er brüllt laut um Hilfe. Das hört die kleine Maus. 
Husch, schon ist sie da! Sie beißt den Strick mit ihren scharfen Zähnen durch. Der Löwe ist 

befreit. Da sagt die Maus: “Siehst du, auch eine kleine Maus kann einem großen Löwen helfen.” 
 
 

Unter einem Baum 
liegt ein Löwe. Er 
schläft. 

 
 

Da läuft eine kleine 
Maus über sein 
Gesicht. 
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