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Name: Flipboard 15.06.2019

Flipboard: online-Magazin
Die Dar stel lung und Prä sen ta ti on von Sach ver hal ten, Er leb nis sen oder der ei ge nen Per son
hat in un se rer heu ti gen Zeit einen hohen Stel len wert.
Wir trans por tie ren nicht nur mit Tex ten In for ma tio nen. Die bild li che und gra phi sche Dar stel -
lung geht mitt ler wei le weit über eine nur un ter stüt zen de Funk ti on hin aus.

Es las sen sich um fang rei che Samm lun gen von Ar -
ti keln, Fotos, Links, Vi de os, Tex ten an le gen -
ge ord net nach The men,
nur für den pri va ten Ge brauch
öff ent lich oder auch
ko ope ra tiv.

 

Screenshot/eigenes Flipboard

An mel dung:
per Mail (auch fik ti ve email mög- 

lich, da keine Be stä ti gung not wen- 
dig ist)

 
auch über face book oder twit ter

mög lich
Hier ein kur zes Tu to ri al:

Der Zu griff zu ein zel nen Ma ga zi nen kann über Link er fol gen. Flip board lässt somit auch ein
kol la bo ra ti ves Er stel len eines Ma ga zins von einer Schü ler grup pe zu.
 
Der Ein satz ist viel fäl tig denk bar:

Schü ler zei tung
Vor be rei tung einer/s Ex kur si on, Thea ter be such, ...
Do ku men ta ti on einer Klas sen fahrt
Samm lung zu Un ter richts ein heit - als Ar beits grund la ge
Kom mu ni ka ti on mit El tern

Viel mehr ist denk bar - ein fach mal aus pro bie ren!

Deutsch, fächerverbindend

https://stadt-bremerhaven.de/flipboard-4-0-runderneute-version-der-personalisierten-news-app-fuer-android-und-ios/

