Vorname:

08 Handyprojekte

Name:
Klasse:
Datum:

Notizen

Handys aktiv und kreativ einsetzen
Handy und Schule – nach deutschem Verständnis sind das zwei Dinge,
die überhaupt nicht zueinanderpassen.

In vielen Schulen herrscht Handyverbot, weil
die potenziellen Störungen (Klingeln, Telefonieren, Musikhören, Ansehen und Aufnehmen von
Videos und Fotos) zu vielfältig sind und man
sich anders nicht zu helfen weiß.
Es ist jedoch durchaus möglich, das Handy
konstruktiv im Schulunterricht einzusetzen. Im
folgenden Kapitel möchten wir Ihnen einige
Ideen und Anregungen liefern, mit denen Sie
das Handy aus seiner Verbannung zurückholen
und gewinnbringend in der Schule einsetzen
können.
Die Projektideen reichen von einem Wettbewerb für schnelle Tipper über Handyinterviews
bis zu Videoreportagen mit dem Mobiltelefon;
sie sind unterteilt in fünf Kategorien: Text, Foto, Audio, Video und Geocaching. Während die
letzte Kategorie ein wenig Expertenwissen erfordert, sind die anderen Ideen sehr niederschwellig angelegt, sodass sie relativ simpel
im Unterricht umgesetzt werden können.
Auf eine Unterscheidung nach Unterrichtsfächern haben wir bewusst verzichtet, da dies
den Rahmen dieser Broschüre gesprengt hätte.
Die Projektideen sind jedoch universell gehalten.

taschen

Daher können sie auf verschiedene Fächer adaptiert werden und sind im Unterricht vielfältig
einsetzbar.

Handy ist nicht gleich Handy
Eine Hürde bei der Arbeit mit Handys stellt leider stets die Technik dar: Die meisten Schulen
verfügen noch nicht über ein Handy-Klassenset, sodass Sie in Ihrer Arbeit auf die Privatgeräte der Schüler/-innen zurückgreifen müssen.
Dies hat zur Folge, dass Sie mit vielen verschiedenen Techniken und Formaten arbeiten,
da es leider wenige Technikstandards in diesem
Bereich gibt. Lassen Sie sich davon jedoch nicht
entmutigen, sondern ziehen Sie gegebenenfalls
Ihre Schüler/-innen als Experten hinzu, um
diese Hürden zu überwinden!
Die Arbeitsblätter richten sich in ihren Formulierungen direkt an die Schüler/-innen, sodass
Sie die Vorlagen einfach kopieren und verteilen
können. Hierbei sind auch die „Einklapper“ der
Vorder- und Rückseite dieser Broschüre hilfreich: Aufgeklappt ergibt sich die Größe einer
DIN-A4-Seite und somit eine ideale Kopiervorlage. Wir wünschen Ihnen nun eine inspirierende Lektüre und dann eine erfolgreiche
Arbeit mit unseren „taschenfunk“-Projektideen!

Handyprojekte 09

Vorname:
Name:

Digitale Textwerkstatt

Klasse:
Datum:

Schreiben mit dem Handy

Notizen

Die erste Projekte-Kategorie dieser Broschüre
beschäftigt sich mit dem Thema „Text“:
Schließlich wird das Handy nicht nur zum Telefonieren und für multimediale Anwendungen
genutzt, sondern dient zu einem großen Teil
auch als Schreibwerkzeug. Der Short-MessageService, kurz SMS, erfuhr in kürzester Zeit eine
enorme Beliebtheit. Im Jahr 2008 wurden
allein in Deutschland rund 30 Milliarden(!) SMS
verschickt. Grund genug, das Thema auch im
Unterricht zu behandeln.
Die vorgestellten Projekte versuchen, ohne den
Versand von SMS auszukommen, da dies mit
Kosten für die Schüler/-innen verbunden wäre.
Sinnvoller ist es, Texte zwar als SMS verfassen
zu lassen, diese jedoch nicht zu verschicken,
sondern nur vorzulesen.

In aller Kürze …
Der interessanteste Aspekt der SMS ist sicherlich ihre Kürze: In 160 Zeichen müssen die Verfasser alles Wesentliche unterbringen – was
nicht immer einfach ist. Jugendliche verwenden daher meist eine Kurzsprache, die sich
durch Abkürzungen, Auslassungen und einen
unvollständigen Satzbau auszeichnet, was
viele Erwachsene zur Verzweiflung treibt.
Doch in der Kürze liegt bekanntlich die Würze,
also kann mit der 160-Zeichen-Limitierung
durchaus auch konstruktiv und kreativ gearbeitet werden. In dieses Horn stößt beispielsweise das Projekt „SMS-Poesie“, das sich zum Ziel
setzt, in SMS-Länge einen möglichst poetischen Text zu erstellen.

Tipp!
Um Texte auf den Computer zu kopieren
und zu archivieren, würde es sich anbieten,
sie mit einem Texteditor zu verfassen,
sofern dieser auf den Schülerhandys
vorhanden ist, und sie dann als Datei
abzuspeichern und auf den Computer zu
übertragen.

Auch das Haiku besteht schließlich nur aus 17
Silben, verfügt somit meist über weniger als
160 Zeichen und ist dennoch eine anerkannte,
traditionsreiche Gedichtform. Warum sollte
Ähnliches also nicht auch als Handypoesie
möglich sein?
Diese und andere Anregungen stellen wir
Ihnen auf den nächsten Seiten vor. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Texten, Dichten
und Verfassen mit dem Handy!

taschen

Vorname:

10 Handyprojekte

Wer hat den schnellsten Daumen?

Name:
Klasse:

Wettbewerb zum schnellen und fehlerfreien Tippen

Datum:

Eine SMS tippen kann jeder und viele können auch sehr schnell tippen.
Doch wem gelingt es, möglichst schnell und dabei noch fehlerfrei
zu schreiben? Nicht in typischer SMS-Sprache (alles kleingeschrieben,
ohne Punkt und Komma), sondern korrekt? Das wird ein spannender
Wettbewerb!

Notizen

taschen

Aufgabe:

Ideen zum Weitermachen:

Öffne in deinem Handy die SMS-Funktion oder
einen Texteditor. Nun bekommst du einen Text
vorgelegt, den du in möglichst kurzer Zeit abtippen musst.
Wichtig ist dabei allerdings, dass du die Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung sowie
die Setzung von Punkten und Kommas
beachtest!
Deine Lehrerin oder dein Lehrer geben das
Startzeichen, dann darfst du (zusammen mit
deinen Mitschülern und Mitschülerinnen beginnen, den Text abzuschreiben.
Wer zuerst fertig ist, rennt nach vorne und
legt sein Handy aufs Pult. Wenn drei Leute abgegeben haben, ist der Wettbewerb beendet
– alle anderen haben in der nächsten Runde
eine neue Chance!

Dieser Wettbewerb macht nicht nur mit
deutschen Texten Spaß, sondern natürlich
auch mit englischen, französischen oder
lateinischen.
Besonders schwierig ist es, Matheformeln
oder lange Zahlenfolgen abzutippen – hier
muss man sich ganz schön konzentrieren,
um nicht durcheinanderzukommen.
Nun muss eure Lehrkraft noch vergleichen, wer
von den schnellsten Tippern am wenigsten
Fehler im Text hat – dann ist die erste Runde
des Wettbewerbs beendet und viele weitere
Runden können folgen!

Handyprojekte 11

Ein Elfchen für deine Freunde

Vorname:
Name:
Klasse:

Schreib mit 11 Wörtern ein Gedicht

Datum:

Variante 1
Schreib zuerst ein Elfchen (Gedichtform mit genau 11 Wörtern, aufgeteilt auf 5 Zeilen:
1 Wort / 2 / 3 / 4 Wörter / 1 Wort) zu einem Thema.
Erstell dazu mit dem Handy eine Bildreihe mit 5 Fotos.

Notizen

Variante 2
Du kannst auch erst die Fotos machen – vielleicht hast du auch schon welche auf deinem
Handy? Schreib dann ein Elfchen zu deinen Bildern.
1 Wort: ein Wie-Wort (Adjektiv) oder ein Hauptwort (Nomen)
2 Wörter: eine Beschreibung, die zu dem ersten Wort passt
3 Wörter: Was geschieht? Wo passiert etwas? Wer ist dabei? Was macht die Person?
4 Wörter: Wie sind meine Gefühle dazu? Gibt es ein Ergebnis aus der Handlung?
1 Wort: Wie geht die Geschichte aus? Welches Wort passt jetzt gut zum Elfchen?

Aufgabe: Elfchen schreiben

Ideen zum Weitermachen:
Die Elfchen werden in der Gruppe vorgelesen!
Die Fotos werden per Bluetooth übertragen –
rate, welche Bilder zu welchem Elfchen gehören!
Die Fotos werden mit dem Elfchen ausgestellt.
Du veröffentlichst Elfchen und Fotos in einem eigenen Weblog!
Veröffentliche dein Elfchen im Netz – zum Beispiel als Cellcast!
(Anleitung auf Seite 24)

taschen

Vorname:

12 Handyprojekte

Wer stimmt für was?

Name:
Klasse:

Stimmen zählen mit dem SMS-Polling

Datum:

Möchtest du eine Abstimmung (engl. poll) per SMS mit den
Schülern aus deiner Klasse wie bei „Wer wird Millionär“ durchführen?
Diese Seite zeigt dir, wie das geht.

Notizen
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Um einen SMS-Poll zu erstellen, verwenden
wir einen kostenlosen Service von einer Internetseite. Bei der Nutzung gibt es jedoch wichtige Einschränkungen:
1. Du musst als Ersteller des Polls mindestens
13 Jahre alt sein.
2. Es können maximal 30 Leute an einer
Abstimmung teilnehmen.

3. Die Teilnehmer an der Abstimmung müssen
ihre SMS selbst zahlen.

So geht’s:

Ideen zum Weitermachen:

1. Geh auf die englische Internetseite
www.polleverywhere.com.
2. Unter dem Navigationspunkt „Our Plans
& Pricing“ erstellst du dir einen neuen
„Free“ Account (kostenlos), indem du auf
„Sign up“ klickst.
3. Nun gibst du deine Daten ein. Stell bei
„Text Message Coverage“ noch den Standort
„Europe“ ein. Merk dir deinen „Username“
und dein „Password“!
4. Klick auf „Log In“ und melde dich mit
deinen Daten an.
5. Nun kannst du unter „create a new poll“
deinen eigenen SMS-Poll erstellen.
6. Unter „My Polls“ kannst du dir deine Polls
anzeigen lassen.

Die Internetseite www.smspoll.net bietet
auch die Möglichkeit an, über das Internet
abzustimmen. Damit entfallen die Kosten
für die SMS.

Wenn du die Kriterien erfüllst und auch mit
den Kosten für die SMS einverstanden bist,
benötigst du jetzt nur noch einen PC mit Internetzugang und es kann losgehen.

7. Um abstimmen zu können, müssen die
Teilnehmer eine SMS mit der Nummer für
die jeweilige Antwort an die angegebene
Telefonnummer schicken.
8. Das neueste Ergebnis wird dir immer
automatisch vom Programm angezeigt.

Tipp!
Wenn du eine SMS-Abstimmung für einen
Vortrag in der Schule nutzen möchtest,
solltest du vorher unbedingt mit deinem Lehrer
und deinen Mitschülern besprechen, ob sie mit
den Bedingungen einverstanden sind.

Handyprojekte 13

Werde Zeichenkönig/-in!

Vorname:
Name:
Klasse:

Aus einem Text wird eine SMS

Datum:

Folgender Artikel stand auf der Internetseite www.kinder-nachrichten.de:
Australien – kleinster Kontinent
Australien (Hauptstadt: Canberra) ist zugleich ein Land und der kleinste Kontinent. Australien ist
22-mal größer als Deutschland, aber es leben nur etwa 21,1 Millionen Menschen dort. Deutschland
hat rund 82,3 Millionen Einwohner. Das Land befindet sich auf der Südhalbkugel. Ist bei uns also
Winter, haben die Australier Sommer – und umgekehrt.

Notizen

Aufgabe:
1. Lies dir den Text oben durch und markier dir die wichtigsten Informationen farbig.
2. Der Text über Australien hat insgesamt 344 Zeichen. Schreib eine SMS und versuch,
so viele Informationen wie möglich aus dem Text unterzubringen.
Du hast also nur 160 Zeichen zur Verfügung (Leerzeichen werden mitgezählt)!

3. Partner- oder Gruppenarbeit:
Lest euch gegenseitig eure SMS vor und diskutiert, ob alles verständlich war.
4. Welche Tricks habt ihr beim Schreiben der SMS verwendet, um so wenig Zeichen wie möglich
zu verbrauchen? Notier dir die besten drei Tricks:

•
•
•
Jetzt weißt du, wie man beim SMS-Schreiben Platz und vor allem Geld sparen kann!

taschen

Vorname:

14 Handyprojekte

Name:
Klasse:
Datum:

Notizen

Das Handy als digitale Fotokamera
Neue und bewährte Ideen für Fotoprojekte

Im Handy steckt mehr – nun ist es an der
Zeit, das Potenzial des Multifunktionsgeräts
auch aktiv im Unterricht und für den Unterricht
einzusetzen. Die Fotografie bietet vielfältige
Möglichkeiten, unterrichtsrelevante Themen
wörtlich genommen zu „bebildern“. Wir möchten mit den folgenden Arbeitsblättern zum Bereich „Handy & Foto“ Anregungen für die Gestaltung von Unterrichtseinheiten bieten.

Tipp vor dem Start:
Hilfreich ist vielleicht eine Umfrage in der
Klasse / Gruppe, um zu erfahren, wer über
ein Handy mit Fotofunktion verfügt. Klären
Sie mit den Schülern den Einsatz und den
Umgang mit den Geräten. Besprechen Sie
auch, dass private Bilder im Speicher oder
SMS, die abgespeichert sind, für Dritte tabu
bleiben. So ist es möglich, dass sich eine
Kleingruppe ein Handy teilt. Optimal sind
leere Speicherkarten und ein voller Akku.
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Megapixel? Kein Problem!
Die meisten Geräte verfügen bereits über eine
Kamera mit recht guter Auflösung. Prinzipiell
sollte aber eher in heller Umgebung mit genügend Licht fotografiert werden. Die Arbeit mit
der Fotokamera unterscheidet sich in einigen
Punkten von einer analogen oder digitalen
Fotokamera. In der Regel gibt es statt des
Suchers lediglich das LCD-Display in Miniaturgröße. Bei Selbstporträts kommt der meist
silbrige „Knopf“ zum Einsatz, der als Spiegel
fungiert. Die Ära des „36er-Films“ ist mit dem
Handy lang vorbei. Hier zählen inzwischen
Megabyte und Gigabyte, die die Größe der
Speicherkarte bestimmen.
Die Projektvorschläge zum Einsatz der Fotofunktion sind meist vom bekannten Einsatz der
Fotografie geprägt – enthalten aber auch neue
Ideen. Lassen Sie sich inspirieren zu Handyfoto-Ausstellungen und ergänzen Sie den Unterricht durch eine thematische Schnitzeljagd
mit Beweisfotos! Besonders in der Projektwoche oder auf Klassenfahrt ist diese einsetzbar.
Kurz und knackig kann man sie aber auch in
einer Stunde umsetzen. Mit zusätzlicher Software können auch neue Medienphänomene
wie die QR-Codes und Fotocollagen Einzug in
den Unterricht halten.

Handyprojekte 15

Spannende Fotosafari!

Vorname:
Name:
Klasse:

Mit der Handycam unterwegs

Datum:

Fotosafari:

Fotostory:

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte! Geh auf
Fotosafari und zeig mit ungewöhnlichen Einstellungen und Perspektiven deine Sicht auf
die Dinge.
» Schau dir deinen Stadtteil oder das Schulgelände genauer an,
» fang Bilder zu einem bestimmten Thema ein,
» mach Nahaufnahmen von alltäglichen
Dingen. Knips alles, was dir vor die Linse
kommt, und triff dann eine Auswahl von
fünf Bildern für deine Bilderreihe!

Erstellt in Gruppenarbeit eine Bildergeschichte
mit dem Handy. Orientiert euch dabei an dem
Startbild und überlegt, wie die Geschichte
weitergehen könnte.

Notizen

Ideen zum Weitermachen:
Von der Fotosafari zur Foto-Wall: Du kannst dich nicht entscheiden?
Mach eine Fotowand aus deinen Lieblingsaufnahmen.
Mach dazu von einem Bild mindestens 12 Abzüge und kleb deine Bilder wie in
einem Schachbrettmuster zusammen.
Deine Bilder kannst du in Movie Maker laden und als Film mit Musik
zusammenstellen.
Du kannst deine Bildreihen in einem Blog veröffentlichen.
Such im Netz nach Fotowettbewerben und überleg, ob du dort teilnehmen möchtest!
Entwerft einen eigenen Handyfoto-Wettbewerb für eure Schule!

taschen

Vorname:

16 Handyprojekte

Aufregende Schnitzeljagd!

Name:
Klasse:

Auf der Suche nach dem Beweis …

Datum:

Vereinbart im Team die Zeichen, die den Weg bei der Schnitzeljagd weisen sollen. Also Pfeile,
Kreuze usw. Es gibt zwei Varianten – einigt euch vor dem Start auf eine davon oder denkt euch
zusammen eine neue Variante aus.

Notizen

Variante 1

Variante 2

Gruppe A startet. Die üblichen Zeichen einer
Schnitzeljagd werden durch ein weiteres ergänzt – ein Handy! Gruppe A macht nun von
den gemalten Symbolen Fotos. Gruppe B hat
den Auftrag, jedes Mal, wenn das gemalte
Handysymbol auftaucht, ein Foto mit der
Handykamera zu machen – als Beweisbild. Am
Ende der Schnitzeljagd werden die Bilder von
Gruppe A und B gezählt und verglichen.

Vor dem Start der Schnitzeljagd bekommt
Gruppe A einen Zettel mit verschiedenen Begriffen. Je nach Thema kann das zum Beispiel
so sein: Birke – Kastanie – Linde oder etwas
anderes in der Umgebung sein. Während der
Schnitzeljagd müssen diese Begriffe gefunden
und fotografiert werden. Tipp: Erhöht den
Schwierigkeitsgrad, indem ihr Begriffe einbaut,
die schwer oder gar nicht zu finden sind.

Aufgabe:
Findet diese Begriffe bei der Schnitzeljagd und macht Fotos mit dem Handy davon.
Hakt die Begriffe ab, wenn es dazu ein Foto gibt.

Für Profis:
Geocaching ist die moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten.
Mehr dazu auf Seite 28.
taschen

Handyprojekte 17

Knack den Geheimcode …

Vorname:
Name:
Klasse:

Wie man einen QR-Code erzeugt und ausliest

Datum:

QR-Codes sind zweidimensionale Barcodes, also Grafiken,
die verschlüsselte Informationen enthalten (zum Beispiel Texte
oder Telefonnummern). Die Codes lassen sich im Internet
kostenlos erstellen, zum Entschlüsseln benötigt man eine spezielle
Software, die ebenfalls kostenlos erhältlich ist.

Notizen

Aufgabe:
Teilt eure Klasse in Kleingruppen auf und denkt
euch in jeder Gruppe einen Satz aus (zum Beispiel einen witzigen Spruch oder einen Satz in
einer Fremdsprache).
Besucht die Website http://qrcode.kaywa.com/,
wählt dort das Eingabeformat „Text“ und gebt
euren Satz ein. (Ihr habt maximal 250 Zeichen
Platz, allerdings sind lange Texte schwer zu
entschlüsseln, also fasst euch bitte möglichst
kurz!)
Wenn ihr fertig seid, klickt auf „Generate!“ und
die Seite generiert euren QR-Code: eine
schwarz-weiße Grafik mit vielen Kästchen und
Linien. Druckt diesen Code aus und hängt ihn
zusammen mit den Codes der anderen Gruppen an die Wand.
Ladet euch nun einen kostenlosen QR-Reader
herunter und installiert ihn auf euren Handys.
Damit könnt ihr die Codes der anderen Gruppen
abfotografieren.
(Die kostenlosen Programme kann man
sich zum Beispiel downloaden bei http://
reader.kaywa.com, www.quickmarklive.com,
www.i-nigma.mobi. Leider ist nicht jede Software für alle Handys geeignet, deshalb müsst
ihr möglicherweise ein bisschen suchen.)

QR-Code

Ideen zum Weitermachen:
Schnitzeljagd mit QR-Codes:
Hinweise auf die jeweils nächste Station
findet man nur verschlüsselt.
Internet-Tipps:
Auch Website-Adressen lassen sich als
QR-Code generieren, dann verbinden sich
internetfähige Handys automatisch
mit der angegebenen Seite. So kann man
zum Beispiel den „Link-Tipp der Woche“ als
Code am Schwarzen Brett veröffentlichen.
(Vorsicht: Hierbei können Kosten entstehen,
wenn die Schule nicht über WLAN verfügt!)

Wenn ihr einen QR-Reader installiert habt,
könnt ihr die Codes der einzelnen Gruppen abfotografieren und sie werden automatisch
entschlüsselt!
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Vorname:

18 Handyprojekte

Name:
Klasse:
Datum:

Notizen

Echt nützlich: Lernkarten erstellen
Mit dem Handy unterwegs lernen
Du besitzt ein Handy mit Fotofunktion und
möchtest überall für Klassenarbeiten lernen
können? Dann erstell dir doch einfach Lernkarten für dein Handy und du kannst überall
Musik hören und gleichzeitig lernen:
Die einfachste Möglichkeit ist, deinen Hefter
abzufotografieren. Aber wenn du professionellere Ergebnisse erzielen möchtest, solltest
du wie folgt vorgehen:

Lernkarten nutzen beide Seiten der Karte. Auf
der Vorderseite steht meist eine Frage oder
ein Begriff (siehe links unten). Auf der Rückseite
findet man die dazugehörige Antwort oder
Erklärung (siehe rechts unten).

Bruch

3
4

Zähler
Bruchstrich
Nenner

So geht’s!
1. Erstell deine Kärtchen für das Fach, in dem du die nächste Arbeit schreibst.
Beim Schreiben der Kärtchen beginnst du bereits mit dem Lernen.
2. Nun fotografierst du die Lernkärtchen mit dem Handy ab.
Beachte dabei die Reihenfolge: erst die Frage oder den Begriff, dann die Antwort
oder die Erklärung. Das macht das Betrachten auf dem Handy einfacher.
3. Wenn alle Karten auf dem Handy sind, kannst du ab jetzt überall lernen.
Viel Erfolg für die nächste Klassenarbeit!

Ideen zum Weitermachen:
Wenn dir die Erstellung der Kärtchen zu zeitaufwendig ist, teil deinen
Hefter wie Vorderseite und Rückseite einer Lernkarte ein. Dann kannst du
ihn fotografieren und direkt aus deinem Hefter lernen.
Auf http://www.studymobile.de/ kannst du dir auch Lernkarten-Pakete
für bestimmte Fächer auf das Handy herunterladen. Diese sind allerdings
mit Kosten verbunden!

taschen
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Handyprojekte 19

Dein erstes digitales Kunstwerk

Vorname:
Name:
Klasse:

Aus vielen Bildern wird eins!

Datum:

Das Wort Mosaik stammt vom arabischen Begriff musáuwak ab, was
übersetzt „geschmückt“ oder „verziert“ bedeutet. Bereits die Römer
kannten diese Maltechnik, bei der verschiedenfarbige Teile zusammengefügt
werden, um Bilder entstehen zu
lassen.
Diese Technik wird auch bei einem
Mosaik-Foto genutzt. Dabei wird ein
Originalfoto aus vielen Einzelfotos
zusammengesetzt.

Mosaikfoto

Notizen

Originalfoto

Detail

Aufgabe:
Im Folgenden erfährst du, wie mithilfe der Fotofunktion des Handys und des PCs ein Mosaikfoto
hergestellt werden kann. Arbeitet am besten in der Gruppe oder gemeinsam in der Klasse.
1. Überlegt euch ein Fotothema (zum Beispiel Schule).
Euer Thema:

2. Fotografiert mit euren Handys ganz viele Fotos zum Thema (zum Beispiel Schule =
Klassenzimmer, Schüler, Pausenhof …). Ihr könnt Motive auch aus verschiedenen Perspektiven
fotografieren. Hier gilt: je mehr Fotos, umso besser wird das Mosaikfoto.
3. Nun werden alle Fotos auf einem PC in den gleichen Ordner kopiert.
4. Jetzt braucht ihr nur noch die Software, die für euch das Foto-Mosaik erstellt.
Auf der Internetseite www.sixdots.de könnt ihr das kostenlose Programm
„Foto-Mosaik-Edda“ herunterladen.
5. Nach dem Download müsst ihr das Programm nur noch installieren und schon könnt
ihr mit der Erstellung des Mosaikfotos loslegen.
Falls ihr Hilfe braucht: Eine Anleitung findet ihr auch auf der Internetseite
www.sixdots.de.

Ideen zum Weitermachen:
Macht eurer Kunstlehrerin oder eurem Kunstlehrer den Vorschlag, Mosaikfotos zu
erstellen. Vielleicht könnt ihr diese später sogar im Schulhaus ausstellen.
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Vorname:

20 Handyprojekte

Name:
Klasse:

Selbst gemacht klingt gut!

Datum:

Vom Klingelton bis zum Hörspiel

Notizen

Während die Foto-, MP3- und Videofunktion in Handys nicht wegzudenken
sind, werden Klingeltonerstellung oder Audioaufnahme kaum genutzt.
Das liegt auch daran, dass viele Handybesitzer die Vielfalt dieser
Funktionen nicht kennen. Auf den nächsten Seiten sollen deshalb einige
Anregungen gegeben werden.

Es ist aber auch möglich, Klingeltöne selbst
herzustellen. Die notwendige Software dafür
ist häufig bereits im Handy integriert. Doch es
gibt auch zahlreiche kostenlose Programme im
Internet, die die Herstellung eines Klingeltons
ermöglichen. Besonders für den Musikunterricht ist deshalb das Arbeitsblatt auf der
nächsten Seite geeignet, das sich mit der Erstellung eines eigenen Klingeltons beschäftigt.

Das Handy als digitaler
Audiorekorder
Mit Handysoftware Klingeltöne
komponieren
Das Handy hat sich bei den Jugendlichen
längst zu einem Statussymbol entwickelt. Eine
wichtige Rolle spielt dabei nicht mehr nur das
Aussehen des Handys, sondern zunehmend
auch die „inneren Werte“, wie Fotos, Musik,
Videos, Spiele und natürlich Klingeltöne. Dem
letzten Punkt möchten wir uns im ersten Teil
ausführlicher widmen.
Das Herunterladen von Klingeltönen auf Handys
wird den Kindern und Jugendlichen besonders
durch die Fernseh- und Internetwerbung
schmackhaft gemacht. Aber der Erwerb dieser
Klingeltöne ist häufig mit Kosten verbunden.
Nicht selten tappen Kinder und Jugendliche in
diese Kostenfalle.
taschen

Im zweiten Teil möchten wir Ihnen Vorschläge
machen, wie die Audioaufnahmefunktion des
Handys kreativ genutzt werden kann. Kinder
und Jugendliche können so mithilfe des Handys Interviews und Hörspiele herstellen. Diese
Produkte können schließlich im Internet veröffentlicht werden.
Eine direkte Publizierung der Handyaufnahmen
als Podcast ermöglicht der cellcast-Dienst auf
www.cellcast.de.
Im Schulbereich können diese Anregungen
besonders gut im Fremdsprachen-, Deutschund Musikunterricht umgesetzt werden. Vor
dem Start sollten Sie erfragen, wie viele Teilnehmer ein Handy mit der notwendigen Audioaufnahmefunktion (auch Diktier-, Ton- oder
Sprachaufnahmefunktion) besitzen. Daraufhin
kann eine sinnvolle Gruppenanzahl festgelegt
werden.

Handyprojekte 21

Komponier deinen eigenen Song

Vorname:
Name:
Klasse:

Klingeltöne mit Sound Samples erstellen

Datum:

Die Klingelton-Werbespots aus dem Musikfernsehen kennst du sicher
und weißt vermutlich auch, dass das Bestellen dieser Klingeltöne
nicht billig ist! Die bessere Alternative ist daher, Klingeltöne selbst zu
produzieren – und das geht ganz einfach!

Notizen

Aufgabe:
Lass deiner Kreativität dabei freien Lauf und
versuch einfach, einen Sound zu kreieren, der
dir gefällt. Zunächst solltest du herausfinden,
ob dein Handy über einen Sound-Editor verfügt
(viele Nokia-Handys haben den sogenannten
„Toneditor“ integriert, bei Sony Ericsson gibt es
ein Programm namens „MusicDJ“ und auch
viele andere Handys verfügen über ähnliche
Software). Mit diesen Programmen kannst du
verschiedene Sound Samples auswählen, sie
beliebig aneinanderreihen und so nach Lust
und Laune eigene Klingeltöne komponieren.
Die fertigen Stücke werden dann auf deiner
Speicherkarte oder direkt im Handy gespeichert
und können hier als Klingelton ausgewählt
werden.
Wenn dein Handy keinen Sound-Editor besitzt,
kannst du auch kostenlose Programme aus
dem Internet herunterladen, um Klingeltöne
zu produzieren. Beispielsweise gibt es von der
Firma Magix die Software „RingtoneMaker“,
die du unter www.ringtonemaker.org kostenlos downloaden kannst.

Weitere Alternativen sind das Programm
Audacity (www.audacity.sourceforge.net) oder
mp3DirectCut (www.mp3directcut.softonic.de).

Ideen zum Weitermachen:
Wenn du etwas Übung hast, kannst du
Klingeltöne zu einem bestimmten Thema
komponieren, beispielsweise zu Jahreszeiten
oder zu Stimmungen und Gefühlen (wie
„verliebt sein“ oder „die Sonne genießen“).
Eine Übung für Experten: Versuch, bekannte
Songs nachzuspielen oder zumindest einen
bekannten Refrain oder ein Gitarrenriff zu
imitieren. (Da die Sound-Programme oft nur
über gewisse Samples verfügen, kann das
wirklich sehr schwer sein bei manchen
Songs sogar unmöglich, aber versuch es
einfach mal!)
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Vorname:

22 Handyprojekte

Als Radioreporter/-in unterwegs

Name:
Klasse:

Auf Sendung mit deinen Interviews und Radiobeiträgen

Datum:

Mit dem Handy kann man auch Interviews führen und diese für einen
Radio- oder Podcast-Beitrag verwenden: Die meisten Handys verfügen
über ein Diktiergerät, einen Sound-Rekorder oder eine Audio-MemoFunktion. Damit lassen sich im Nu Interviews führen oder eigene Texte
einsprechen.

Notizen

Aufgabe:
Für einen ersten Test interviewst du am besten eine Mitschülerin oder einen Mitschüler und
stellst ein paar kurze Fragen zu einem beliebigen Thema, wie zum Beispiel: „Was hältst du von
der Ganztagsschule?“ Vor dem Interview solltest du eine kurze Anfangsmoderation einsprechen.
Notier dir hier ein paar Stichpunkte dazu:
Anfangsmoderation:

Frage:

Für die Aufnahme musst du im Handy das entsprechende Programm suchen, zum Beispiel „SoundRekorder“, „Diktiergerät“ oder „Audio-Memo“. Achte auf einen möglichst guten Ton: Sucht euch
dazu einen ruhigen Ort und sprecht laut und deutlich ins Handy. Die fertigen Aufnahmen kannst
du mithilfe von Datenkabel, Bluetooth oder Speicherkarte auf den Computer übertragen und dann
der Klasse vorspielen.
Nachbearbeitung: Wenn ihr mehrere Aufnahmen zusammenschneiden möchtet,
benötigt ihr eine Audio-Software, zum Beispiel das kostenlose Programm Audacity
(erhältlich unter http://audacity.sourceforge.net).

Ideen zum Weitermachen:
Stellt komplette Radiosendungen mit Moderation, Interviewpartnern und
Beiträgen zusammen. Veröffentlicht eure Sendungen in einem eigenen Podcast
(kostenlos möglich zum Beispiel bei www.netzcheckers.de).
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Dein Drehbuch, dein Hörspiel

Vorname:
Name:
Klasse:

Spontanhörspiele vom Originalschauplatz

Datum:

Notizen

Spätestens seitdem „Die drei ???“ in den Verkaufscharts ganz oben stehen, ist eines klar:
Hörspiele sind Kult! Sie brringen spannende
Unterhaltung, die man als MP3 überall mit
hinnehmen kann. Doch nicht nur das Hören,
sondern auch das Produzieren von Hörspielen
wird zunehmend mobil. Und wenn gerade kein
professionelles Aufnahmegerät zur Verfügung
steht, dann tut es auch das Handy, um ein
kultiges Spontanhörspiel zu produzieren. Denn
hier gilt die Devise: je witziger und unkomplizierter, desto besser!

Aufgabe:
Bildet kleine Gruppen von mindestens drei und
maximal sechs Personen. Nehmt euch dicke
Filzstifte und DIN-A4-Blätter und zieht euch in
einen Arbeitsraum zurück.
Überlegt euch einen guten Witz oder eine lustige Geschichte. Wichtig ist nur, dass die
Geschichte in knapp einer Minute erzählt werden kann. Um die Geschichte zu strukturieren,
nehmt ihr die Blätter. Soll zum Beispiel am Anfang eine Titelmusik zu hören sein, dann
schreibt das Wort Titelmusik groß auf ein Blatt
und legt es auf einen Tisch.

Kommt als Nächstes der Sprecher, dann
schreibt seinen Text auf ein zweites Blatt und
legt es neben das erste. Jeder Teil der Geschichte bekommt ein Extrablatt. Soll Musik
und gleichzeitig ein Sprecher zu hören sein,
dann legt ihr die entsprechenden Blätter untereinander. Als Nächstes verteilt ihr die Rollen. Die einen lesen die Sprecherrollen und die
anderen machen die Geräusche oder die Musik. Dabei ist es egal, ob ihr Beatbox macht
oder einfach nur „la la la“ singt. Auch die Geräusche sollen mit dem Mund erzeugt werden.
Das hört sich zwar erst mal komisch an, aber
ihr werdet feststellen, dass am Ende genau
das der Effekt ist, der euer Hörspiel absolut
kultverdächtig macht.
Um eurem Hörspiel den richtigen Hintergrundsound zu verpassen, könnt ihr euch auch einen
„Originalschauplatz“ im Freien suchen. Aber
Vorsicht bei lauten Straßen! Wenn ihr die Rollen
verteilt habt, übt ihr zuerst den Ablauf einige
Male. Dann nehmt ihr das Hörspiel mit der
Diktiergerätfunktion eures Handys auf. Wenn ihr
wollt, könnt ihr anschließend euer Ergebnis mit
den anderen Gruppen via Bluetooth tauschen.
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Vorname:

24 Handyprojekte

160 Zeichen sind nicht die Welt!

Name:
Klasse:

Stell deine SMS-Lyrik per Cellcast ins World Wide Web

Datum:

Notizen

Aufgabe:
Mit 160 Zeichen die Welt beschreiben! Es ist möglich, große Gefühle,
tragische Geschichten oder deine persönliche Sicht auf die Welt darin zusammenzufassen.
Schreib 160 Zeichen zu einem Thema deiner Wahl: Entscheide dich zwischen:
Humor
Märchen
Krimi
Gedicht
Meine Gedanken zum Thema

Ideen zum Weitermachen:
Deine „Welt der 160 Zeichen“ wird in der Gruppe vorgelesen!
Oder: Schick die SMS an deine/-n Lehrer/-in.
Du veröffentlichst deinen Text in einem eigenen gemeinsamen Weblog!
Eine kleine Sammlung von SMS-Lyrik ist unter http://mit160zeichen.blogspot.com zu finden.

Du veröffentlichst deine SMS-Lyrik als Audiodatei in einem Cellcast!
Cellcasts sind Nachrichten, die via Handy im Internet unter www.cellcast.de bereitgestellt
werden. Die Registrierung in dem Handynachrichten-Forum erfolgt kostenlos über die eigene
Handynummer und einen selbst gewählten Nickname.
„Gecellcastet“ wird per Anruf, dadurch sind die Einträge orts- und PC-unabhängig.
Das Gesprochene wird aufgenommen und als Cellcast-Eintrag auf der eigenen
Homepage gespeichert, wo es dann weltweit angehört werden kann.
Die Kosten, die entstehen, sind die normalen Telefongebühren ins Festnetz,
die betreiberabhängig sind.
Also erst registrieren! Dabei können beliebig viele Handynummern freigeschaltet werden.
Veröffentlichung: Du wirst mit einer elektronischen Ansage verbunden, die Wahlmöglichkeiten
zur Verfügung stellt. Bitte wähl für den Punkt 1 (eigenen Cellcast wählen) die Nummer 1 auf
deiner Handytastatur. Dann wird nach einer ID gefragt. Jetzt kommt eure Aufnahme!
Nun musst du noch Deine SMS-Lyrik einsprechen. Folge genau der Sprachansage und drück
die entsprechenden Tasten.
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„Hilfe, die Kamera ist geschrumpft!“
Kreative Handyvideos drehen und schneiden

Der digitale Videoschnitt ist mit verschiedenen
Programmen möglich: iMovie für den Mac,
Cinelerra für Linux oder dem vorinstallierten
Movie Maker unter Windows. Unterschiedliche
Handys produzieren unterschiedliche Formate
für Videodateien (zum Beispiel „3gp“, „mpg“
oder „avi“). Teilweise müssen diese für die Bearbeitung erst konvertiert werden.

„Endlich drehen!“

Programme zum Konvertieren werden im
Internet zum kostenlosen Download angeboten (zum Beispiel www.media-convert.com
oder www.mik-soft.net). Damit können die
Handydateien in das gängige MPEG-Format
(„mpg“) umgewandelt werden.
Die Videoschnittprogramme ermöglichen das
Zusammenfügen der Sequenzen, das Unterlegen von Musik oder eine Nachvertonung. Mit
Vor- und Abspann wird aus dem Handyvideo
schnell ein „echter Film“.

Das Handy bietet mit der eingebauten Videokamera die Möglichkeit, kurze Sequenzen einfach und spontan aufzunehmen. Die Funktion
Kamera lässt sich je nach Modell über das Menü oder Extraknöpfe am Gerät selbst anwählen. Teilweise lässt sich die Dauer des
Videos in einer Vorabeinstellung festlegen.
Wichtig für die Arbeit ist auch hier: Viel freier
Speicherplatz und ein geladener Akku für das
Gerät sind hilfreich. Die Aufnahme kann gestoppt werden oder endet, wenn die Speicherkapazitäten ausgeschöpft sind. Das Video kann
im Anschluss am Computer nachbearbeitet
werden.

„Ab in den Schnitt!“
Zum Übertragen der Daten auf einen Computer
benötigen Sie das entsprechende Kabel (in der
Regel Mini-USB). Alternativen sind die Übertragung per Bluetooth oder mit dem Speicherstick des Handys, den Sie in ein Kartenlesegerät einlegen.

Name:
Klasse:
Datum:

An den Anspruch einer Profi-Videoproduktion kann das Handy nicht herankommen. Dafür bietet es eine eigene Ästhetik, die in vielerlei Hinsicht
dem Zeitgeist der Jugendkultur entspricht. Also: Stativ und Weißabgleich
beiseite und startklar machen für das erste Handyvideo im Unterricht.

Handyvideos sind ein kritisches Thema: Informationen zum Thema Cyber-Mobbing finden
Sie auf Seite 30. Für ein Problembewusstsein
gegenüber verdeckt gedrehten Handyvideos
empfehlen wir als Medienpädagogen: Austausch innerhalb der Gruppe, gemeinsames
Brainstorming und das Sammeln und Festhalten eines vereinbarten Verhaltenskodex.

Vorname:

Notizen

„We proudly present …!“
Ob und wie das Video veröffentlicht werden
soll, das kann jede/-r nur für sich entscheiden.
Sicher ist, dass das Video keine Personenoder Bildrechte Dritter verletzen darf. Auch
die Rechte an der Musik müssen geklärt sein
(GEMA-freie Musik findet sich zum Beispiel bei
www.netzcheckers.de).
Die folgenden Arbeitsblätter bieten die Möglichkeit, das Handyvideo aktiv in die schulischen Themen einzubeziehen.

taschen

Vorname:

26 Handyprojekte

Klappe und – Action!

Name:
Klasse:

Dreh deine eigenen Clips und Kurzfilme

Datum:

In viele Handys sind kleine Videokameras eingebaut, die sehr einfach
zu bedienen sind. Die Produktion von Kurzfilmen mit dem Handy ist eine
Kunst für sich, es gibt sogar schon einen eigenen Wettbewerb!

Notizen

Aufgabe:

Ideen zum Weitermachen:

Dreht einen Handykurzfilm! Überlegt euch dazu eine Handlung (vielleicht könnt ihr dafür einen Unterrichtsinhalt aufgreifen?), schreibt ein
Dreh-buch und verteilt die Rollen (Schauspieler/innen, Kamera, Regie).

Stadtimpressionen: Nehmt bei einem Stadtspaziergang eure Lieblingsplätze, Sehenswertes und auch Merkwürdigkeiten auf.
Schulporträt: Dreht einen Clip über alle
wichtigen Orte und Personen eurer Schule.
Passanteninterviews: Startet eine Umfrage
in der Fußgängerzone und zeigt die
Interviews anschließend eurer Klasse.
Video-Praktikumsbericht: Auch euren Bericht
vom Betriebspraktikum könnt ihr mit einem
Handyvideo interessanter machen (wenn der
Praktikumsbetrieb einverstanden ist).

Nehmt euch dann Zeit, die einzelnen Szenen
an verschiedenen Schauplätzen zu drehen.
Achtet beim Dreh aber darauf, dass gute Aufnahmen entstehen: Sprecht laut und deutlich,
verwackelt das Bild nicht zu sehr und passt
auf, dass die Schauspieler gut zu sehen sind!
Die Aufnahmen werden automatisch auf dem
Handy gespeichert und müssen nun zum Beispiel per Datenkabel, Bluetooth, Speicherkarte
auf einen Computer übertragen werden.
Um die Filmdateien am Computer ansehen zu
können, müsst ihr sie möglicherweise konvertieren (etwa bei www.media-convert.com oder
mithilfe der Freeware „Koyote“, erhältlich unter
http://koyote-free-video-converter.softonic.de).
Bei Bedarf könnt ihr die Aufnahmen nachbearbeiten, beispielsweise mit dem Programm
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Übrigens: Für besonders gute Handyclips
gibt es den Wettbewerb „Ohrenblick mal!“,
auf www.ohrenblick.de.
„Windows Movie Maker“ oder mit „Cinelerra“
für Linux: Ihr könnt die Aufnahmen schneiden,
mit Effekten versehen, Titel und Abspann hinzufügen u. v. m. Den fertigen Film könnt ihr
dann eurer Klasse zeigen, im Internet veröffentlichen oder ihn zurück aufs Handy kopieren
und so euren Freunden zeigen.

Handyprojekte 27

Nachrichten brandaktuell!

Vorname:
Name:
Klasse:

Berichte als Videojournalist!

Datum:

Mit deinem Handy hast du alle Möglichkeiten der Welt! Als Videojournalist kannst du von deinen
ganz persönlichen Eindrücken vor Ort berichten. Bevor du die Aufnahme startest, solltest du
einige Tipps der Profis beachten. Schreib deinen Sprechertext vorher auf oder notier Stichpunkte.

Notizen

Anmoderation:
Nenn deinen Namen und den Ort, von wo aus du berichtest.

Inhalt / Thema:
Was willst du genau zeigen oder erklären? Was ist wichtig bei deinem Video?
Für wen ist das Video? Überleg, wie du dein Publikum anreden willst!

Abmoderation:
Was ist das Ergebnis? Verabschiede dich!

Ideen zum Weitermachen:
Bearbeite deine Videos mit einem digitalen
Schnittprogramm (siehe Seite 26). Du benötigst einen Computer und ein Kabel zum
Übertragen deiner Daten vom Handy.
Lade zuerst deine Videos auf den PC. Öffne
das Programm Movie Maker unter Start und
Programme. Lade deine Videos in das
Programm. Das auf dem Rechner importierte
Videomaterial erscheint jetzt in der Sammlung. Diese Dateien ziehst du zur Bearbeitung auf die Videospur in der unteren
Bildhälfte.
Im Aufgabenfeld auf der linken Seite stehen
dir Werkzeuge zur Verfügung. Du findest
Videoeffekte und die Möglichkeit, Übergänge
zwischen Videosequenzen einzufügen.
Besonders professionell wird der Film, wenn
du Titel und Abspann einfügst.

Du kannst deinen Film nachträglich mit
Sprache vertonen oder mit Musik untermalen.
Importier dazu die gewünschte Musikdatei
und zieh diese auf die Audiospur unter
die Videospur. Schau deinen Film das erste
Mal an. Zufrieden? Dann schließ dein Projekt ab, indem du auf „Film veröffentlichen“
klickst (obere Menüleiste). Gib deinem Film
einen Namen, leg die Qualität fest und
sichere die Datei. Den fertigen Film kannst
du auf dem Computer anschauen oder zurück
auf dein Handy laden! Du kannst deine
Videos auf der Schulhomepage oder in einem
Weblog veröffentlichen. Videoportale wie
YouTube bieten diese Möglichkeit auch an.
Beachte dabei die Persönlichkeits- und
Bildrechte! Das fertige Video kannst du auch
per Bluetooth auf die Handys deiner Clique
laden.
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Vorname:

28 Handyprojekte

Name:
Klasse:

Geocaching

Datum:

Die Suche nach der geheimnisvollen Plastikdose

Notizen

Zum Download auf
www.taschenfunk.de
Schnitzeljagd: Die Fährte eines geheimnisvollen Schatzes verfolgen, kreuz und quer
durch den Wald irren, unbekannte Orte aufsuchen und sich am Ende als erfolgreicher Entdecker zeigen. Abenteuer, Action und jede Menge
Spaß sind dabei vorprogrammiert.
Mit den Mitteln des Global Positioning
Systems, kurz GPS, wird die Schatzsuche für
alle Altersstufen attraktiv. Als GPS noch in den
Kinderschuhen steckte, hatte ein Amerikaner
erstmals die Idee zum „Geocachen“: Er versteckte einen Schatz, notierte die GPS-Koordinaten des geheimen Ortes und gab sie an
seine Freunde weiter. Heute ist die satellitengestützte Navigationsmöglichkeit des GPS
wesentlich ausgereifter und Geocaching ein
weitverbreitetes Hobby. Ohne Internet wäre
das natürlich undenkbar gewesen. Inzwischen
treten moderne GPS-Handys an die Stelle von
Naivigationsgeräten.
Wer ein neues Cache bereitstellt, das heißt
bestimmte Gegenstände zusammen mit einem
Logbuch in einen wasserdichten Behälter, also
meist in eine Plastikdose, packt und an einem
geheimen Ort versteckt, ist der sogenannte
Owner. Er kann die Koordinaten seines Caches
auf entsprechenden Geocaching-Seiten im
Internet für andere preisgeben. Wer sich die
Koordinaten herunterlädt und fündig wird,
trägt sich vor Ort ins Logbuch ein. Jeder Fund
wird dann ebenfalls im Netz vermerkt und
kann von den stolzen Findern auch fotografisch
dokumentiert werden.
Nahezu überall warten „Geocaches“, um entdeckt zu werden. Alles was ein waschechter
Geocacher braucht, sind folgende Dinge:
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» Die GPS-Koordinaten eines verstecken Geocaches. Unter www.geocaching.de oder international auf www.geocaching.com finden sich
zahllose Caches in Deutschland und auf der
ganzen Welt und darüber hinaus noch viele
weitere wichtige Informationen über das aufregende Outdoor-Hobby.

» Ein GPS-fähiges Handy oder ein kleines Outdoor-Navigationsgerät. Viel einfacher macht es
das Navigieren, wenn das Handy oder GPS-Gerät nicht nur Straßen- und Wegepläne, sondern
auch topografische Karten darstellen kann.

» Eine einfache Landkarte auf Papier reicht zur
Navigationsunterstützung natürlich auch.

» Zusätzlich benötigt man eine entsprechende
Software für das Gerät, die es ermöglicht,
Caches zu verwalten, und die eine Kompassrose liefert, mit deren Hilfe man sich zum Cache
führen lassen kann (etwa das Programm
Cachewolf, das im Internet kostenlos heruntergeladen werden kann).

» Und natürlich sollte sich ein echter Geocacher
nie ohne wetterfeste Wanderkleidung, Proviant,
Fotokamera und Schreibzeug auf den Weg
machen.
Geocaching eignet sich besonders auch für
Kleingruppen, und die Suche nach den richtigen
Koordinaten kann mit Rätseln und Quizfragen
verknüpft werden.

Buchtipp zum Weiterschmökern: Sadewasser, Thomas:
Geocaching Abenteuer – Suchen und Verstecken
mit GPS-Unterstützung. Books on Demand GmbH,
Norderstedt, 2. Aufl. 2008
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Handyprojekte 29

Finde den Schatz per GPS

Vorname:
Name:
Klasse:

Abenteuer Geocachen

Datum:

Zuerst benötigst du die Koordinaten für das Ziel. Dazu suchst du dir einen Ort auf dem (Schul-)
Gelände aus. Dort angekommen, lässt du dir per GPS deine Koordinaten auf das Handy
übermitteln.

Notizen

Aufgabe:
Mach eine Skizze vom Gelände. Markier den Start- und den Zielpunkt mit einem Kreuzchen.

Trag deine Koordinaten hier ein:

Ideen zum Weitermachen:
Idee zur Schnitzeljagd:
1. Beide Gruppen verstecken einen Schatz in circa 10-minütiger (je nach Zeitbudget)
Wegentfernung vom gemeinsamen Startpunkt. An diesem Punkt erstellt euch dann ein
eigenes Schatz-Cache im Cachewolf (Erklärung als Download auf www.taschenfunk.de)
und kehrt an den Startpunkt zurück.
2. Jetzt tauschen beide Gruppen das Handy und stellen den Schatz-Cache als Zielpunkt
ihrer Navigation im Cachewolf ein. Nun müsst ihr euch auf die Suche machen und mithilfe des
GPS-Kompasses und der Karte zum Schatzversteck navigieren.
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