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3. Suche starten 

 

5 Wenn euch ein Bild ge fällt, klickt ihr es an. Dann öff net
sich eine neue Seite.

4 Mit den Pfei len und den Zah len unten könnt ihr zwi schen
den Er geb nis sei ten wech seln.

2 Die Seite hat einen eng li -
schen Namen und ist auf
Eng lisch. Gebt in die
Adress- leiste open clip -
art.org ein. Da nach
drückt ihr die ENTER- 
Taste.

3 Man muss auch auf Eng -
lisch nach „Aus mal buch“
su chen. Das engli- sche
Wort dafür ist „co lo ring
book“. Gebt das ein und
drückt auf die ENTER- 
Taste.

1. Browser öffnen

Nur Bil der aus zu ma len ist ja lang wei lig. Wir wol len heute mal
selbst wel che er stel len. Dazu su chen wir uns Bil der aus dem
In ter net.
 
Ihr müsst dar auf ach ten, dass wir die Bil der auch ver wen den
dür fen. Viele Bil der im In ter net darf man nicht ein fach so ver -
wen den, son dern muss erst fra gen. Daher su chen wir uns
Bil der her aus, die wir frei be nut zen dür fen.

2. Adresse eingeben

1 Geht in Zweier- gruppen
an die Com pu ter und öff -
net den In ter net brow ser.
Das Sym bol seht ihr hier
unten.

6 Klickt unten einen der grü nen But tons, je nach dem, wel -
che Größe ihr braucht.

Groß, wenn ihr ein Pla kat ma chen wollt.

Mit tel, für eine ganze A4 Seite.

Klein, wenn ihr Bil der zu sam men set zen möch tet.
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7 Die Bil der sind jetzt auf dem Com pu ter ver füg bar. Wenn ihr sie an klickt,
öff ent sich ein Pro gramm. Ihr könnt die Bil der jetzt in groß sehen, aus -
dru cken und aus ma len. Mel det euch bei mir, wenn ihr Hilfe beim Aus -
dru cken braucht.

8 Ihr könnt die Bil der auch aus schnei den, zu sam men auf ein neues Blatt kle ben und wei -
ter ma len, bevor ihr es aus malt.
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