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Name: Digitales Lernen: Air Sketch 19.06.2019

„Kön nen wir heute drau ßen ar bei ten?“ - ein White board ohne Bea mer

Air Sketch stellt auf dem iPad oder iPho ne ein White -
board zur Ver fü gung. Das Be son de re bei Air Sketch
ist, dass es sei nen In halt über WLAN auf be lie bi ge
End ge rä te dar stellt. Da durch wer den die Bild schir me
der Teil neh mer zum di gi ta len White board.

3 Der Un ter richt soll au ßer halb des Schul ge bäu des
oder an einem au ßer schu li schen Lern ort statt fin -
den. Dort soll an Fotos oder Do ku men ten etwas
vi sua li siert oder gra fisch un ter sützt wer den.

1 Von Teil neh mern er stell te Lern pla ka te / Ex pe ri -
men te sol len prä sen tiert oder dis ku tiert wer den.

• Jeder Teil neh mer kann den ei ge nen Bild aus -
schnitt frei wäh len.

2 Schrift li che Auf ga ben / An wei sun gen sol len ge -
führt be spro chen wer den.

• Fo kus sie rung auf einen Teil be reich 
• Un ter stüt zung von Lernern mit Seh schwä che.

Kurz und Klick - Vi deo hil -
fen ohne Ton
https://t1p.de/4mp0
Spal te: Air Sketch

Hin wei se
- in der kos ten lo sen Ver si on (Air
Sketch free) kann man nur auf einer
Lein wand schrei ben. Alle wei te ren
Funk tio nen be nö ti gen eine der kos -
ten pflich ti gen Va ri an ten
- zu emp feh len ist der Kauf des
Upgrade- Bundles. Dort sind beide
kos ten pflich ti ge Ver sio nen der App
zum Preis der teu re ren (27,99 €) ent -
hal ten.

Bund le im App- store
t1p.de/1dy9

Ein satz mög lich kei ten

wei te re In for ma tio nen
fin det man auf der Her -
stel ler sei te.
https://t1p.de/d7nn

4 Ein fach mal eine Runde Mon tags ma ler oder
Hang man spie len.
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