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Tinkerbots

Mit Tinkerbots lassen sich Roboter ganz einfach aus
einzelnen Steinen zusammenbauen. Auch eine
Erweiterung mit Lego-Bausteinen ist möglich. Für die
Programmierung der Roboter gibt es viele Möglichkeiten
mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Durch den
Aufnahmemodus können Bewegungsabläufe aufgezeichnet werden. Der Roboter
merkt sich dies und die Bewegungen können dann später abgerufen werden. Auf der
anderen Seite ist aber auch die Programmierung mit C++ sowie die Steuerung über
Tablet (Android oder iOS) möglich. Weiter Informationen findet man unter
http://www.tinkerbots.net 

Explain Everything

Ein Tablet bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Es kann
auch ein digitales Whiteboard ersetzen. Hierzu eignet sich sehr gut die
App „Explain Everything“. Sie bietet die üblichen Möglichkeiten einer
Whiteboardsoftware, wie Schreiben, Markieren, Einbinden von Bildern
und Videos. Außerdem kann die App zur Erstellung von Videos benutzt
werden. Damit lässt sich die Entwicklung des Tafelbildes mit Audiokommentar
aufzeichnen und in gängigen Videoformaten abspeichern. Die Bedienung ist einfach
gehalten, so dass auch Schüler der Unterstufe bereits eigene Unterrichtsvideos
erstellen können. Weiter Informationen findet man unter der Adresse:
http://www.morriscooke.com/applications-ios/explain-everything-2. Die App ist für
Android, iOS und WINDOWS verfügbar.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://www.morriscooke.com/applications-ios/explain-everything-2
http://www.tinkerbots.net/
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cK-12

Die Erstellung von elektronischen Büchern, sogenannte eBooks ist mit
großem Aufwand verbunden. Einen völlig neuen Weg geht hierbei die
Seite cK-12 (http://www.ck12.org). Hier findet man eine Vielzahl von
Texten, Bildern und Animationen, die man zu einem eigenen eBook zusammenstellen
kann. Dieses eBook kann dann über die Plattform den eigenen Schülern zur
Verfügung gestellt werden. Die Nutzung ist kostenlos, man muss sich jedoch
anmelden.

Flip the Classroom

Zwei Mathematiklehrer am Wilhelm-Hauenstein-Gymnasium in Durmersheim stellen
unter der Adresse http://www.fliptheclassroom.de ihre Unterrichtsvideos für den
Mathematikunterricht in der Oberstufe zur
Verfügung. Sie decken viele Aspekte der
Analysis und der vektoriellen Geometrie der
Oberstufe ab. Alle Videos liegen auch auf
Youtube und können damit auch in die mebis-Lernplattform integriert werden.

Educanon

Im Internet findet man eine große Anzahl von Videos für
den Unterricht. Diese Videos mit Fragen zu versehen, sie
interaktiv zu machen, ist mit großem technischen Aufwand verbunden. Hier bietet
Educanon (http://www.educanon.com) nun eine einfache Möglichkeit. Jedes Video
auf Youtube oder anderen Videoplattform kann genutzt werden. Die Fragen werden
über einen Texteditor eingegeben. Auch eine Überprüfung der Schülerergebnisse ist
möglich. Eine Anmeldung ist hier ebenfalls nötig, die Nutzung ist jedoch kostenlos.

Angry IP Scanner

Angry IP Scanner ist ein Tool, das nach aktiven
Geräten in einem frei definierbaren Bereich von IP-
Adressen sucht. Es lassen sich aber auch weitere
Eigenschaften wie z.B. die MAC-Adresse der Geräte in dem Netzwerk auslesen. Das
Programm steht für die Plattformen Linux, Mac OS X und WINDOWS kostenlos unter
der Adresse http://www.angryip.org zur Verfügung.

Arbeitsblätter für den Französischunterricht

Auf der Internetseite http://www.franzoesischlehrer.in findet man
eine große Anzahl von Arbeitsblättern für den Französisch-
Unterricht in der Sekundarstufe. Die Arbeitsblätter sind nach
Themenbereichen gegliedert und können kostenlos als PDF-
Dateien heruntergeladen werden. Man findet auf der Webseite auch Links zu
ähnlichen Seiten für andere Unterrichtsfächer.

http://www.franzoesischlehrer.in/
http://www.angryip.org/
http://www.educanon.com/
http://www.fliptheclassroom.de/
http://www.ck12.org/
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Materialien zum 1. Weltkrieg

Zum 100. Jahrestag des Beginns des ersten Weltkrieges findet man
auch im Internet eine Fülle von Materialien. Unter der Adresse
http://theatlantic.com/static/infocus/wwi/ findet man eine umfangreiche Sammlung
von großformatigen Bildern des 1. Weltkriegs. Die kommentierten Bilder zeigen
unterschiedliche Facetten des Krieges wie den Kampf in der Luft, auf dem Meer und
in den Schützengräben. Das Fotoalbum „A Century Later“ zeigt die heute noch
sichtbaren Narben des Krieges. Einen andern Weg geht der Sender Arte und stellt
unter der Adresse http://www.14-tagebuecher.de Kriegstagebücher von 14 Personen
unterschiedlicher Nationen vor, die darin ihre Sicht auf den Krieg schildern. 

Book Creator

eBooks werden immer verbreiteter. Ihre Erstellung ist
jedoch nicht immer ganz einfach. Die App „Book
Creator“ (http://www.redjumper.net/bookcreator/)
bietet hier nun eine einfache Möglichkeit. Auch jüngere Schüler sind damit bereits in
der Lage eBooks zu erstellen. Bilder, Videos und Audiodateien können auf sehr
intuitive Weise mit Texten kombiniert werden. Die App gibt es sowohl für iOS wie
auch für Android. Sie bietet auch eine Vielzahl von Exportmöglichkeiten.

Medien in der Lebenswelt von Jugendlichen

Unter der Adresse http://www.medien-in-die-schule.de findet man komplette
Unterrichtseinheiten zu den Themen „Einführung in den Jugendmedienschutz“,
„Realität und Fiktion in den Medien“, „Jugend und Internet“, „Jugend und Handy“
sowie „Nachrichtensendungen verstehen und selbst erstellen“. Alle Einheiten sind so
aufbereitet, dass sie sowohl in Projekten wie auch in „normalen“ Unterrichtsstunden
eingesetzt werden können. Die Materialien enthalten neben einer theoretischen
Hinführung immer auch einen medienpraktischen Teil.

Screencast-O-Matic

Mit dem Online-Tool Screencast-O-Matic kann
man völlig unkompliziert den Bildschirm
abfilmen. Damit lassen sich Videos zur
Bedienung von Programmen erstellen. Das Programm kann direkt unter der Adresse
http://www.screencast-o-matic.com gestartet werden. Es ist keine Installation nötig.
Der abgefilmte Bereich des Bildschirms kann flexibel eingestellt werden. Auch ein
Zugriff auf das Mikrophon oder eine Webcam ist möglich. Das fertige Video kann
dann auf eine Videoplattform wie Youtube hochgeladen werden. Ein Download auf
den eigenen Rechner ist nicht vorgesehen.

http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.medien-in-die-schule.de/
http://www.redjumper.net/bookcreator/
http://www.14-tagebuecher.de/
http://theatlantic.com/static/infocus/wwi/
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Geogebra

Die neue Version 5 des Mathematikprogramms Geogebra
ist unter der Adresse (http://www.geogebra.org) ver-
fügbar. Die große Neuerung ist die dreidimensionale
Geometrie. In üblicher Weise lassen sich dreidimensionale Körper darstellen und um
alle Achsen drehen. Mit Hilfe einer Rot-Grün-Brille erhält man eine realistischen
dreidimensionalen Eindruck. Das Programm ist weiterhin kostenlos und für alle
Plattformen verfügbar. Wer jedoch das Programm nicht installieren möchte, findet
unter der Adresse http://web.geogebra.org eine Programmversion, die im Browser
läuft. Im Moment fehlt bei dieser Version jedoch noch die dreidimensionale
Geometrie.

VirtualBox

VirtualBox ist ein Programm, das die Virtualisierung von Betriebssystemen
erlaubt. Damit erhält man die Möglichkeit in sogenannten virtuellen
Maschinen andere Betriebsysteme oder Programme ohne die dafür nötige
Hardware zu testen oder einzusetzen. Das Programm kann kostenlos
unter der Adresse http://www.virtualbox.org heruntergeladen werden ist
im Moment für alle gängigen Plattformen (Linix, Mac OS X, WINDOWS) verfügbar.

Suchmaschinen

Google hat die Internetrecherche in weiten Teilen fest im Griff.
Etwa 86% der deutschen Suchanfragen laufen über Google. Diese
werden von Google ausgewertet und dabei z.B. die IP-Adresse
gespeichert, um entsprechende Werbung einblenden zu können. Es
gibt jedoch auch andere Suchmaschinen, die keine Adressen
speichern und auch die persönlichen Vorlieben der Kunden nicht an
Werbekunden verkaufen. Interessante Alternativen sind
DuckDuckGo (https://duckduckgo.com/) o d e r S t a r t p a g e
(https://startpage.com). Diese Suchmaschinen lassen sich auch als
Standardsuchmaschinen in die Browser einbauen. Anleitungen findet man auf den
entsprechenden Suchmaschinenseiten.

Pocket Code

Pocket Code ermöglicht die Programmierung von
Tablets und Smartphones in einer visuellen
Programmiersprache, ähnlich Scratch. So lassen sich
Spiele und Animationen entwickeln. Die Programme können dann auf die Seite
http://pocketcode.org geladen und mit andern geteilt werden. Alle Programme auf
dieser Seite enthalten auch den Programmcode, so dass die Programme auch
jederzeit erweitert und verändert werden können.

http://pocketcode.org/
https://startpage.com/
https://duckduckgo.com/
http://www.virtualbox.org/
http://web.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/

