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Name: Anwendungsprojekt zum Thema Unsere Erde Gruppe A Tag und Nacht 2

Anna aus Köln und ihr Brieff reund John aus Syd ney (Aus tra li en) sky pen zum ers ten Mal.
Anna be merkt auf dem Bild schirm, dass es bei John drau ßen schon dun kel ist. Denn in
Deutsch land ist es erst 11 Uhr mor gens und in Syd ney schon 20 Uhr abends. Be reits bei der
Ver ein ba rung der Zeit hat ten die Bei den Schwie rig kei ten.  
 
Er klä re mit dem Wis sen aus den letz ten Stun den, warum es bei Anna noch hell und bei John
schon dun kel ist. Er klä re dabei den Pro zess, wel cher damit im Zu sam men hang steht. 
Ver wen det zur Er stel lung eures Pro duk tes die App Ex p lain Ever ything. Hilf rei che Bil der und
Ab bil dun gen ste hen euch auf den iPads im Ord ner „Pro jekt Ex p lain Ever ything“ zur Ver fü -
gung (Diese kön nen ein ers ter Tipp zur Be ant wor tung der Frage sein). 
 
!!!! Wenn du Tipps be nö tigst kannst du dir vorne eine Hilfs kar te holen. !!!

 
Wir er stel len ein Po jekt mit Ex p lain Ever ything im Erd kun de un ter richt

–Grup pe A
 
 

In Part ner ar beit wer det ihr ge mein sam ein Pro jekt mit der App Ex p lain Ever ything er stel len.
Um ein gutes Pro jekt zu er zie lensoll tet ihr euch an die in der letz ten Stun de fest ge leg ten Kri- 
te ri en für die Nut zung der App sowie Kri te ri en be züg lich der Er stel lung eines gu ten Pro jek tes

noch mal durch le sen.
 

Auf ga ben stel lung:

Soll test du mit der Auf ga ben stel lung schon fer tig sein, kannst du dir bei dei ner Lehr per son
eine Ex tra auf ga be für die App Ex p lain Ever ything ab ho len.

Stern chen auf ga be
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