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Name: TabletDays 2019 - DigiCafé - GreenScreen - Unterricht 26.04.2019

Un ter richts ein satz

Wie so viele lässt sich auch diese App in ver schie de nen Fä chern ein set zen:
 
- Na tur wis sen schaf ten
- Fremd spra chen
- Geo gra phie
- Deutsch
...

Vor be rei tung
- SuS be ar bei ten The ma tik, pla nen Auf nah me in Paa ren oder Grup pen, über le gen bzw. su -
chen sel ber nach pas sen den Hin ter grün den
- grü nen Vor hang mög lichst fal ten frei auf hän gen, mög lichst im gleich mä ßi gen Licht ohne
Schat ten
- nette Haus meis ter strei chen auch mal eine Wand grün
- iPad/Ta blet mög lichst sta bil plat zie ren, im Ide al fall in einer Hal te rung mit Sta tiv; Hal te rung
lässt auch ein fach aus Lego oder Duplo Stei nen bauen

Bei spie le
Bio lo gie/Na tur wis sen schaf ten:

In for ma ti ons kar ten, wei ter ver ar bei tet zB in Book Crea tor
       In for ma ti ons film über Pflan zen/Tiere, im Hin ter grund pas sen de Bil der

Deutsch:
    Re zen si on von Ro ma nen als Nach rich ten sen dung an stel le des schrift li chen Be rich tes

Geo gra fie/Ge schich te:
Por trait eine Re gi on, Be richt über his to ri sche Be ge ben hei ten

Fremd spra chen:
lan des kund li che Be rich te in der Ziel spra che
Weih nachts kar ten
Gram ma tik bei spie le

Gram ma tik im Fremd spra chen un ter richt
- Ge r und ist für deutsch pra chi ge SuS keine
ein fa che gram ma ti ka li sche Struk tur
- Ge r und wird im Un ter richt in duk tiv er ar bei -
tet, im An schluss er stel len SuS in Paa ren pas -
sen de Sätze und wäh len Hin ter grund
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http://englisch-lehrer.net/td19greenscreen1.html

