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Erstellt von

Herbert Dutzler

Fachbezug

Englisch

Schulstufe

ab der 6. Schulstufe

Handlungsdimension

Wissen und Verstehen, anwenden und Gestalten

Relevante(r) Deskriptor(en)

2. Informatiksysteme
2.2 Gestaltung und Nutzung persönlicher Informatiksysteme
 Ich kann Informationstechnologien zum (vernetzten) Lernen
einsetzen.
 Ich kann Objekte verschieben, kopieren und löschen.
 Ich kann ein Ordnersystem richtig gestalten, einsetzen und
Dateien darin strukturiert verwalten.
 Ich kann Dateien gezielt speichern und auffinden, nach diesen
suchen und diese öffnen (lokal, im lokalen Netzwerk, im
Web).
 Ich kann Daten zwsichen verschiedenen elektronischen
Geräten austauschen.
 Ich kann eine Lernplattform in den Grundzügen aktiv nutzen.
 Ich kann Daten sichern und kenne die Risiken eines
Datenverlustes.
3. Anwendungen
3.1 Dokumentation, Publikation und Präsentation
 Ich kann digitale Texte, Bilder, Audio- und Videodaten in
aktuellen Formaten mit verschiedenen Geräten und
Anwendungen nutzen und gestalten.

Zeitbedarf

1-2 UE

Anmerkungen

Android-Nutzer können folgende Apps verwenden:
 ExplainEverything
 UTgreat
Moodlekurssicherung "Giving Directions" zum Download (mbz)

www.digikomp.at

Kurssicherung und weitere
Downloads
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Task 1 – Record a dialogue
Look at the map and make dialogues.
The starting point is always the railway station.
The entrance to the buildings is marked with a green dot.
Follow the instructions below on how to record your dialogue either with Microsoft Surface or your iPad.
You can use any other mobile device (smartphone, notebook ...) you want.
Dialogues - Microsoft Surface Textseite
Dialogues - iPad

Task 2 – Make a Video
Choose any place you want to go to on the map.

www.digikomp.at

Start from the station.
Make your own dialogue (and write it down, if you want to).
Follow the instructions below on how to record a video either with Microsoft Surface or your iPad. You
can use any other mobile device you want.
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Video - Microsoft Surface Textseite
Video - iPad - "ShowMe" Tutorial Video Link/URL
Video - iPad Textseite

www.digikomp.at

Video - iPad - Watch an example!
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