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1 So gehst du mit dem Tablet um:

 Arbeite nur mit

Händen.

 Trage das Tablet mit

Händen.

 Ändere keine Einstellungen.


auf die Anweisungen deines Lehrers.



nur Internetseiten und Apps an, die vorher besprochen wurden.

 Räume das Tablet am Ende der Stunde sorgfältig in den
. Stecke das

wieder ein.
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2 Die Teile des iPads

Auf dem Bildschirm =
__________ findest du
viele verschiedene
Programme =

 App schließen

Bildschirm zum Berühren
Stand: Frühjahr 2020; Neueste iPads sind ohne Home-Button und Kopfhöreranschluss ausgestattet.

Schreibe deine wichtigsten Apps in die weißen Felder.
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2 Wie sieht dein Tablet aus?

Schreibe deine
wichtigsten Apps in die
weißen Felder.
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3 Die Bildschirmtastatur  wird nur bei Bedarf eingeblendet

5
4
3
2

3
1

1

fügt Leerschritte in den Text ein

2

auf Zahlen und Zeichen

3

zum Schreiben von Großbuchstaben

4

zum Bestätigen von Befehlen und

6

5
zum Löschen

6

zum Schalten in die nächste Zeile

der Bildschirmtastatur
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4 Nicht jeder darf mit deinem Tablet arbeiten.
Benutzername und Passwort

Sicheres Passwort

Damit du mit deinem Tablet arbeiten
kannst, musst du dich anmelden, d. h.

Ein Passwort ist dann sicher, wenn es
überhaupt keinen Sinn ergibt und aus

_____________.
Deine LOGIN-Daten:
Benutzername: ____________________

besteht. Dein Passwort ist

Passwort:

Nicht weitersagen!

____________________

App öffnen und verlassen
Eine App ist ein

Das ist ein
.

Damit kannst du eine Internetseite „öffnen“.
 mit der App Kamera „einfangen“ und auf
den LINK tippen (nur bei Apple möglich) oder mit
einer entsprechenden App „einscannen“.

Öffnen der App:
*Verlassen:

*Beim iPad ohne Home-Button: Wischgeste; Apps, die du verlassen hast, laufen im Hintergrund weiter.
Du siehst sie in der App-Vorschau. Dein Lehrer zeigt dir, wie du alle Apps vollständig schließen kannst.
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5 Wenn du im Internet etwas suchst …
Wenn du Infos im Internet suchst, hilft dir eine

weiter. Damit

kannst du Internetseiten zu einem bestimmten Thema suchen. In jeder Suchmaschine
gibt es ein

Hier gibst du ein oder mehrere

erhältst dann Verbindungen =

ein und

zu den gewünschten Internetseiten.

Wir verwenden diese Suchmaschinen im Unterricht:

Schau dir die beiden Suchmaschinen einmal an:
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5 Unterwegs im Internet
Links, d. h. _________________ zu Internetseiten sind meistens farbig oder unterstrichen
gekennzeichnet. Sie erscheinen entweder in einem Text oder mit der vollständigen
Internetadresse, zum Beispiel: www.internet-abc.de. Aber auch Bilder oder Zeichen
können „verlinkt“ sein. Du musst nur mit dem Finger darauf klicken, dann öffnet sich die
entsprechende Internetseite.
Das Programm, mit dem du durch das Internet surfst, nennt man
Du kannst damit wie in einem Buch durch die Internetseiten
Bekannte Browser sind: z. B.

Die Internetadresse muss in die

.
.

oder fürs iPad

des Browsers eingegeben werden.
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6 Präsentiere mit Book Creator.
Buchformat

Dateiname

Info

Deckseite und Hintergrund

Titel und Autor festlegen

+

i
Hinzufügen von …

i

Ordnen im Bücherregal
Deine Bücher werden automatisch im
Bücherregal gespeichert.

Bildern, Fotos,
Texten, Sounds
sowie Formen,

+

Dateien und Links
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7 Wo sind deine Bilder?
Herunterladen =

Fotografieren

mit der App

Kopieren

Bild sichern

Bild sichern

Kopieren

Kopieren

nur frei verwendbare Bilder, z. B. aus der App

Deine Fotos und heruntergeladenen Bilder findest du

Hast du ein Bild aus dem
Internet kopiert, dann
wandert es in die

in der App

.

Deine Fotos und Bilder kannst du dann direkt in deine
Präsentation in Book Creator

Stand: Frühjahr 2020
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8 Darfst du Bilder einfach kopieren?

Texte und Bilder sind

_____________________

des Urhebers und dürfen nicht

einfach aus dem Internet kopiert und verwendet werden. Das

_________

schützt die Rechte der Personen an ihrer geistigen Arbeit. Texte und

Bilder darfst du für deinen

_____________

Gebrauch verwenden. Dann musst du

aber angeben, woher das Bild stammt. Dies nennt man
bei Bildern:

________________

__________________.

Webadresse, Zugriffsdatum

bei Texten zusätzlich:

https://www.123gif.de/
schule/gif-lesen
27.08.2019

der Verfasser

Möchtest du Texte oder Bilder veröffentlichen, musst du dir die

_______________

_______________

einholen. Im Unterricht verwenden wir nur Bilder der

Internetseite (Website) bzw. der App

_________.
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9 Sei achtsam mit deinen Daten!
Es gibt viele Internetseiten, auf denen man tolle Sachen machen kann. Man
kann zum Beispiel

hochladen. Auf manchen Web-

sites muss man seinen

, seine

und seine

, wie Alter und Wohnort, angeben.
Frage immer deine Eltern um Erlaubnis! Überlege dir genau, was
du ins Internet stellst. Wer du bist, was du machst, wo du wohnst
und wie du aussiehst soll doch nicht gleich die ganze Welt wissen,
oder? Das ist deine

.

Alles über den Datenschutz
findest du auf dieser Internetseite:
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10 Glaubst du alles, was im Internet steht?
Warst du schon einmal in
Ägypten? Nein? Macht
nichts. Du suchst ein
passendes Bild in Pixabay
und fügst ein Foto von dir
ins Bild ein. Dann glaubt dir
jeder, dass du dort warst.

Im Internet machen auch falsche Meldungen und
Nachrichten die Runde. Falschmeldungen nennt man
Der englische Begriff "Fake" bedeutet
so viel wie

Manche Fake News sind

gefährlich. Sie schleusen

ein.

Mit deren Hilfe werden persönliche Daten ausgespäht.
Das nennt man

Bild: Pixabay

Welche Arten von Fakes es gibt, wie du
Fake News erkennen kannst und wie du
am besten damit umgehst, all das erfährst
du im Filmclip.

Quelle: https://www.seitenstark.de/kinder/internet/links/fake-news
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11 Schon mal im Internet geplaudert?
Kinderleicht kann man mit Freunden plaudern, d. h.

oder

verschicken. Die am weitesten verbreitete App dafür ist
und heißt auf Deutsch etwa

Sender und

Empfänger müssen beide die App installiert haben.

Diese Anbieter gibt es zum Beispiel:

Aber aufgepasst: Wenn man etwas über sich schreibt oder Bilder verschickt, dann kriegt
das zwar nur der Empfänger. Dieser kann das aber sehr einfach weiterverbreiten.
Besonders vorsichtig sollte man sein, wenn man Fotos von sich selbst verschickt. Es kann
in falsche Hände geraten. Kannst du dir vorstellen, um welche Bilder es sich handelt?
Bildquelle: https://www.deutsche-startups.de/2013/11/05/13-social-media-logos-verwenden/
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