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Smart phone und Ta blet im Sprach un ter richt:
Me tho den, Tipps und Tricks

Am 16. und 17. März 2018 fin det an der TS
Bad Hof gas tein das Bun des se mi nar Smart- 
phone und Ta blet im Sprach un ter richt: Me tho- 
den, Tipps und Tricks statt. Ziel grup pe sind
Spra chen leh rer/innen der Se kun dar stu fe. Ziel
i k h d d ö li hk i

ten auf zu zei gen, Smart phone und Ta blet im
Un ter richt ein zu set zen. Auf die ser Über sicht
fin det sich neben dem Pro gramm auch be- 
reits eine kurze Übung als Ein stieg.
 

16.3. VM
Theo re ti scher Input:

Das Smart phone und sein Po ten ti al
Open Edu ca tio nal Re sour ces

16.3. NM Di gi ta le Schnit zel jagd
Ken nen ler nen von QR Codes & un ter schied li cher Tools

17.3. VM
EDU s print

Er stel len von Un ter richts bau stei nen
Peer Re view

Alle Ma te ria li en (Prä sen ta tio nen, Links und Ar te fak te) der Fort bil dung fin den Sie im Pad let,
das sich hin ter dem Link https://padlet.com/elke_lackner/bundesseminar0318 und auch hin- 
ter dem QR Code ver steckt.

Kon takt
Dr. Elke Höfl er

ho efl er.elke@gmail.com || Twit ter: @lack ne re || #EduPnx
 
Blogs:

https://foreign lan guage te a chin gre sour ces.blogspot.co.at/
https://fremd spra chen und web zweinull.blogspot.com/
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Raum für No ti zen

Emoji- Beispiele
Hier fin den Sie zahl rei che Emo jis: https://emojipedia.org/
Hier sind ei ni ge be ar bei te te Titel: http://www.emoji- songs.com/
Ein Quiz: https://www.antenne.de/experten- tipps/lifestyle/emoji- quiz-erkennen-sie-
alle-songs
Die Be deu tun gen: https://www.emojimeanings.net/
Wei te re Bei spie le: http://www.smosh.com/smosh- pit/photos/very- clever-emoji-
created song lyrics

1 Mit Emo jis las sen sich Lie der und Ge schich ten be ar bei ten
und dar stel len. Pro bie ren Sie es aus.

• Su chen Sie sich zu zweit ein Mär chen aus und stel len Sie
den Titel mit Emo jis dar.

• Be ar bei ten Sie nun den In halt und er zäh len ihn mit Emo jis
nach.

• Nut zen Sie dafür Whats App.
• Ma chen Sie einen Screen shot und laden ihn in unser Pad -

let hoch.

Emoji- Märchen

Eine erste Ak ti vi tät mit Whats App
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