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„Ganz schön Link“ - di gi ta le Schnit zel jagd mit Links und QR- Codes

Viel leicht hast du eine Schnit zel jagd als span nen de Spu ren su che mit un ter halt sa men Auf -
ga ben und kniffl i gen Rät seln ken nen ge lernt. Hier zeige ich Dir, wie man mit einer ein fa -
chen Text ver ar bei tung oder einem Prä sen ta ti ons pro gramm so etwas er stel len kann. Ob
es span nend und kniffl ig wird...hängt von dei ner Krea ti vi tät ab. Ich wün sche Dir viel Er folg
und viel Spaß beim Aus den ken.

Er stel lung in der Text ver ar bei- 
tung

1. Schritt Thema mit Über schrift fest le gen.

2. Schritt Ziel sei ten im In ter net her aus su chen.

3. Schritt Fra gen aus den ken, die durch den In halt auf den Ziel sei ten be -
ant wor tet wer den kön nen.

4. Schritt In ter net links der Ziel sei ten hin ter oder unter die Fra gen ko pie -
ren.

5. Schritt Lö sungs zei chen oder Lö sungs wör ter für jede Frage fest le gen.

6. Schritt aus den Lö sungs zei chen z.B. einen Ziel link er stel len

7. Schritt Hin ter grund der Seite zum Schluss ge stal ten. Sonst gibt es
Pro ble me beim Ko pie ren und Ein fü gen von Text bo xen und an -
de ren Ele men ten auf der Seite.

Wie kommst du auf Ideen für die Rät sel?
Rät sel sei ten im In ter net
Die drei ???
Ver schlüs se lungs tech ni ken
Um- die-Ecke-Denken
Tee kes sel chen
Mon tags ma ler
Um schrei bun gen von Über set zun gen eines Wor tes
an de re Apps (Lear nings nacks, Learn ingapps, etc.)

 

Hier fin dest du
ein Bei spiel!
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https://drive.google.com/open?id=1zcXlKuLGllRU-pctDUHObV5qG_vI-PDw
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Nütz li che Tipps aus dem Netz!

Hin ter grund bild
Hin ter grund bild in Libre Of -
fice Wri ter ein fü gen, ohne
stö ren de Sei ten rän der. Ein
Tipp von Mi cha el Sonn tag.

Kopf zei le  
Brea king News
Seite für das Er stel -
len von ei ge nen
Fake- News.

Sta tio nen - Hea der
Font work (ent spricht Word
Art in MS Word) bei Libre of -
fice ein schal ten.

GPS- Koordinaten
zu einer Adres se
GPS- Koordinaten
und Höhe er mit -
teln.

Learn ingApps.org
in ter ak ti ve Übun gen und
Rät sel schlös ser fin den und
er stel len.

Kurz- Links
für eine In ter net adres se
einen Kurz link er zeu gen.
Man kann auch Wunsch -
links für die Lö sungs sei te
an ge ben.

giphy.com
Ani mier te Memes,
über Schlag wor te
auffi nd bar. Z.B. als
"Lob" oder "Gra tu -
la ti on".

goqr.me
Aus einem Text
oder In ter net link
einen QR- Code er -
zeu gen.
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https://office-tipps.net/hintergrundbild-vollflaechig-in-libre-office-oder-openoffice-einfuegen/
https://www.breakyourownnews.com/
https://help.libreoffice.org/Common/Fontwork_For_Graphical_Text_Art/de
https://www.gpskoordinaten.de/
https://learningapps.org/
https://giphy.com/

