Liebe Klasse 7a,
da sich die Aufgabe mit dem Lapbook für Einige von euch wegen des Wetters schwierig gestaltet hat, gebe ich
euch noch die nächsten beiden Wochen Zeit, dieses fertig zu stellen.
Dennoch gebe ich euch allen trotzdem eine weitere Aufgabe, da ich zur Abwechslung mal etwas Spielerisches in
Vorbereitung auf unsere ersten Videokonferenzen mit euch machen möchte. Als Belohnung für das erfolgreiche
Nutzen einer neun App, erteile ich euch eine Note im Fach ITG:
Und zwar sollt ihr euch im App Store bitte die APP
ChatterPix Kids by Duck Duck Moose
herunterladen. Mit dieser App, könnt ihr Gegenstände mit eurer eigenen Stimme zum Sprechen bringen. Das kann
eine ziemlich witzige Angelegenheit werden, deshalb freue ich mich schon auf eure Ergebnisse. Wenn ihr die
einzelnen Schritte befolgt, kann eigentlich nichts schiefgehen. Bevor ihr loslegt, sucht ihr euch bitte einen dieser
Zungenbrecher aus:
1)
2)
3)
4)

Eumalos war ein Schweinehirt. Die Eule nachts im Haine schwirrt.
Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei Schwalben.
Biedere brave Bierbrauerburschen bereiten beständig bitteres, braunes bayrisches Bier.
Vier Wiener Waschweiber wollen weiße Wäsche wachsen. Weiße Wäsche waschen wollen vier Wiener Waschweiber.

Los geht’s: Öffne die App.
Schritt 1: Klicke auf das orange Dreieck rechts unten und schaue dir an, worum es bei der App geht.
Schritt 2: Klicke auf Take a photo und mach mit dem orangefarbenen Fotoknopf ein Bild von dir, oder öffne mit
dem linken Button ein Bild aus deiner Galerie. Am besten ein Tierbild oder einen Gegenstand. Du musst NICHT
auf dem Bild sein. Du kannst auch ein komplett neues Foto machen.
Schritt 3: Nun fährst du mit dem Zeigefinger über die Stelle im Bild, die einen Mund erhalten soll.
Schritt 4: Klicke nun auf das Mikro und sprich deinen gewählten Zungenbrecher fehlerfrei auf. Über das grüne
Dreieck kannst du dir alles nochmal anhören. Wenn du zufrieden bist, klickst du oben rechts auf Next. Bist du es
nicht, nimm mit dem roten Mikro nochmal auf.
Schritt 5: Nun kannst du Filter, Sticker, Frame (Rahmen) und Text wählen. Eurer Fantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt. Das Einzige was du hier bitte definitiv verwendest ist der Text: Hier soll euer Vorname und die ersten
beiden Buchstaben deines Nachnamens, anschließend eure Klasse vermerkt sein. Positioniere deinen Text gut
leserlich auf deinem Bild. Bist du damit zufrieden, gehst du oben rechts wieder auf Next.
Schritt 6: Mit dem grünen Dreieck kannst du dein Video nochmal anschauen. Bist du unzufrieden, löschst du es
mit dem linken Mülleimersymbol. Bist du zufrieden, gehst du rechts auf das Symbol mit dem Pfeil auf dem Handy.
Eure Datei ist fertig, wenn auf dem Display: Export complete erscheint. Eure Datei könnt ihr nun in eurer Galerie
finden. Solltet ihr den letzten Schritt nicht ausführen können, startet am besten euer Hany neu, dann geht es
bestimmt.
Schritt 7: Die Datei schickt ihr an: karolin.koenig@schule.thueringen.de – ich freue mich schon.

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht euch eure Frau König

