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Struk tu rie ren mit Mind maps: Simp le Mind und Popp let

Eine Mind map ist eine her vor ra gen de Mög lich keit zu Brain stor ming und Struk tu rie rung von In for ma tio nen
zu einem Thema. Es han delt sich um eine gra fi sche Dar stel lung, in der das Thema als Be griff im Zen trum
der Schreib flä che steht. Von ihm aus wer den as so zia tiv di ver se Äste und Un ter äs te an ge ord net, die mit zum
Thema pas sen den Aspek ten be schrif tet wer den. Das Er stel len von Mind maps ge lingt schon Grund schul kin -
dern gut und macht ihnen meis tens Spaß.
Für das iPad sol len hier zwei Apps vor ge stellt wer den: Popp let und Sim ple Mind.

2 Er stel len Sie nun Ihr ei ge nes Mind map:

a) in Popp let
b) in Sim ple Mind

1 Sie sehen eine kurze De mons tra ti on der wich tigs ten Bedien- Elemente in Popp let und Smart Mind:

Tipp
Für den Mindmap- Start mit Grund -
schul kin dern emp fiehlt sich die App
"Popp let". Sie ist zwar nur auf eng -
lisch ver füg bar, aber sehr ein fach in
der Be die nung.
Fort ge schrit te ne oder äl te re Grund -
schü ler kön nen sich in die App "Sim -
ple Mind" ein ar bei ten. Damit kön nen
um fang rei che Mind maps mit schö -
nen De tails er stellt wer den.

zen tra les Thema an le gen und ge stal ten
Kategorie- Arme an le gen und ge stal ten ("Kin der" des The mas)
Un ter ar me in den Ka te go rien ge stal ten ("Kin der" der Ka te go rie)
ver schie de ne Sich ten (Teil sicht, Ganz sicht)
Spei chern und ex por tie ren

Wie Sie QR- Code scan nen kön nen:
Öff nen Sie die Kamera- App auf Ihrem iPho ne
und scan nen Sie den Code damit. Für An droid
su chen Sie im Play Store nach „QR Code Se cu -
so“. Diese App ist kos ten los und da ten schutz -
freund lich. Viel Er folg!

url.nrw/Ztf

Smart MindPopp let

url.nrw/Ztx

Popplet 
Bild von itunes.apple.com

SimpleMind 
Bild von itunes.apple.com

Übung
Sie soll ten je weils fol gen des aus pro bie ren:
- Thema an le gen
- Ka te go rien an le gen
- Un ter ka te go rien an le gen
- fer ti ges Mind map tei len \ ex por tie ren.

fächerverbindend, Medien

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=305727658&mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/popplet/id374151636?mt=8

