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Name: Präsentation mit PowerPoint 01.11.2017

An for de run gen

Deine Prä sen ta ti on soll ca. 10 Mi nu ten dau ern
 

Sie soll min des tens 10 Fo li en um fas sen
 

Er stel le min des tens ein zum Thema pas sen des Dia gramm in Excel und füge es auf einer
Prä sen ta ti ons fo lie ein

 
Möchtest du Videos zeigen sollen diese insgesamt nicht länger als 2 Minuten dauern

Be ach te:

Deine Prä sen ta ti on soll an de re Leute in for mie ren und für dein Thema be geis tern. Über -
le ge dir also was du mit dei nem Re fe rat er rei chen willst

 
Auf dei ner ers ten Folie sol len der Titel dei ner Prä sen ta ti on, Datum und Name er schei -
nen

 
Über le ge dir eine gute Ein lei tung und Hin füh rung zum Thema z.b. Bild, Video, Zitat, per -
sön li ches Er leb nis, ak tu el les Er eig nis, etc. (2. Folie)

 
Auf dei ner letz ten Folie soll das Thema noch ein mal kurz zu sam men ge fasst und ein Fazit
mit auf den Weg ge ge ben wer den

 
Nutze Kopf- und/oder Fuß zei len um die Sei ten zahl und z.b. den Titel dau er haft an zu zei -
gen

 
Achte dar auf nicht zu viel Text auf eine Folie zu schrei ben, um den Zu hö rer nicht zu
über for dern. Es ist bes ser Stich punk te und kurze Sätze zu ver wen den

 
Nutze Bil der, Gra fi ken, Dia gram me und Vi de os um dei nen Vor trag an schau li cher zu ge -
stal ten

 
Auch Far ben kön nen hel fen deine Prä sen ta ti on über sicht li cher zu ma chen

 
 

Vor be rei tung in der Stun de und zu hau se
 

2 bis 3 Prä sen ta tio nen pro Stun de/ Zeit plan wird in der Stun de be spro chen/ Wer möch te an -
fan gen?

Informatik 


