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Good no tes 4: Das di gi ta le No tiz buch

Good no tes bie tet, wie ei ni ge an de re Apps (Nota bi li ty, Note +, ...) die Mög lich keit, di gi ta le No ti zen fest zu hal -
ten und zu or ga ni sie ren. In er wei ter tem Um fang er mög licht Good no tes das Ar bei ten mit dem Overhead- 
Projektor und der Do ku men ten ka me ra auf dem iPad durch zu füh ren. Ins be son de re im Hin blick auf Vor be -
rei tung und Do ku men ta ti on bie tet Good no tes hier klare Vor tei le.
Im Fol gen den ler nen Sie Good no tes 4 ken nen und pro bie ren die Um set zung grund le gen der Ar beits vor ha -
ben selbst aus.

2 Star ten Sie Good no tes 4 und pro bie ren Sie die ver schie de -
nen Funk tio nen aus.

• Fügen Sie ein Ar beits blatt ein. 
• Fo to gra fie ren und be schrif ten Sie einen drei di men sio -

na len Ge gen stand (stell ver tre tend für ein Ex pe ri ment
oder eine Schü ler ar beit).

• Ex por tie ren Sie eine fer ti ge Lö sung (je nach dem, wel che
Ziel- Apps ihnen zur Ver fü gung ste hen).

 

 
Pad let - Kurz und Klick
http://www.t1p.de/4mp0

1 Auf dem Pad let „Kurz und Klick“ wer den Ihnen
die fol gen den Ar beits vor gän ge ein zeln in klei nen
Vi de os ohne Ton ge zeigt.

Tipp
Über le gen Sie, auch beim EIn satz einer App:

Wel che Funk ti on nutze ich häu fig?
Wel che Funk ti on fehlt mir lang fris tig?

Über wiegt die zwei te Frage, dann gibt es viel -
leicht eine App, die genau das bie tet, was
Ihnen fehlt. Hier gilt es ab zu wä gen.

Al ter na ti ve
Für das Zei gen und Be schrif ten von Ex pe ri men ten oder
räum li chen Ob jek ten bie tet sich hier z.B. ein fach die
Kamera- App oder Stage an.

Schnell ein Ar beits blatt ein fü gen
Ein No tiz buch an le gen
Ein Ar beits blatt ins No tiz buch ein tra gen
Ein Ar beits blatt be schrif ten
Eine Seite ex por tie ren

Tu to ri al Stage

fächerverbindend, Medien

http://www.t1p.de/4mp0
http://www.t1p.de/4mp0
https://www.youtube.com/watch?v=-jv0oA-5Guk

