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Name: Material, Form, Raum - Gruppe C 06.02.2018

Grup pe C - Ex plo re!

Öff net die App Goog le Earth und „fliegt“ nach Mechernich- 
Wachendorf!

 

Ar bei ten mit Goog le Earth
Neben der App kann man Goog le Earth auch als (kos ten lo ses)
Pro gramm auf dem Com pu ter nut zen. Viele Ar chi tek ten ar bei -
ten bei einem neuen Bau auf trag zu nächst mit der App oder
dem Pro gramm, um die Ge gend vir tu ell zu er kun den, bevor
i O t f h

1 ➪ Wel che bei den grö ße ren Städ te lie gen in der Nähe?
Wie nennt man das Ge biet? 
 
➪ Be schreibt die Land schaft um Wa chen dorf. 
 
➪ Schaut euch die Fotos an, die euch süd west lich des
Dor fes an ge zeigt wer den: Fin det ihr ein be son de res Bau -
werk? Um wel chen Ge bäu de ty pus han delt es sich? 
 
➪ Wie wirkt das Bau werk spon tan auf euch? 
 
➪ Wel che (Bau-) Ma te ria li en könnt ihr er ken nen? 
 
➪ Wech selt in Goog le Street view und schaut euch im In -
nern des Ge bäu des um:  Was fin det ihr auf An hieb er -
wäh nens wert? 
 

Hal tet eure Er kennt nis se mit
Screen shots und ent spre chen- 

den Stich punk ten fest!
 

2 ➪ Holt euch eure In fo blät ter und er gänzt eure
bis he ri gen Er geb nis se mit deren Hilfe. 

3

Zitat des Ar chi tek ten
Wel ches Zitat passt am
bes ten zu eurem Ge -
bäu de?

Be rei tet eine Prä sen ta ti on
eurer Er geb nis se vor!(Prä sen ta- 

ti ons zeit: max. 10 Mi nu ten).
Ver sucht wäh rend eures Vor- 

trags Fra gen an eurer Pu bli kum
zu stel len.Goog le Earth Hilfe:

Kunst

http://fraustrauss-unterricht.bildungsaktion.de/2018/02/13/explore/

