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Einsatzmöglichkeiten von eBooks und Videos im Unterricht

Naturwissenschaften 

1. Experimente dokumentieren

‣ Experiment filmen und Nachvertonen mit iMovie
‣ Experimente filmen, fotografieren und in einem eBook (Creative Book Builder - CBB) 

weiterverarbeiten. in CBB kann man auch direkt Videos oder Fotos aufnehmen

2. eBooks erstellen (Creative Book Builder - CBB)

‣ Regelheft in Mathe/Physik
‣ Dokumentation eines Projektes/Experiments

Sprachen 

1. Sprechen

‣ Szenisches Spiel mit iMovie aufnehmen 
2. Lernen und Üben

‣ ebook erstellen, z.B. irreguläre Verben, Regelheft, Sprechübungen mit Creative Book 
Builder - CBB

‣ Portfolio erstellen in einem eBook mit Creative Book Builder - CBB

Gesellschaftswissenschaften 

Dokumentation

‣ eBooks erstellen zu ausgewählten Themen, bzw. Projekten mit Creative Book Builder - CBB 
Diese können auch durch den Lehrer vorstrukturiert werden.

‣ Interviews, Dokumentarfilme erstellen mit iMovie

Musische Fächer 

Dokumentation

‣ eBooks erstellen zu ausgewählten Themen, bzw. Projekten mit Creative Book Builder - CBB 
Diese können auch durch den Lehrer vorstrukturiert werden.

‣ Film als Projekt im Kunstunterricht mit iMovie
‣ Dokumentation von Theateraufführungen, Schulfesten mit iMovie

iMovie ist ein Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern
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Die Grundfunktionen des Samsung Note 2014

D i e S y m b o l e o b e n g e b e n 
A u f s c h l u s s ü b e r a k t i v e 
Anwendungen:
aktiviertes Bluetooth, ein gestellter 
Wecke r, WLAN-Ve rb indung , 
Akkustand und Uhrzeit.

Der Sperrbildschirm erscheint nach dem Einschalten oder einer voreingestellten Zeit der 
Inaktivität. Um das Tablet gegen ungewollten Zugriff zu schützen, empfiehlt es sich eine Sperre 
zu aktivieren, entweder einen Pin-Code oder wie hier im Bild ein Entsperrmuster. 
Gehen Sie hierzu in die Einstellungen: Zahnradsymbol auf dem Homescreen.

Die Einstellungen des Sperrbildschirms kann man anpassen unter:Einstellungen - Gerät - 
Sperrbildschirm. Folgende Einstellungen sollte man vornehmen:
!  Eine Sicherung mit Muster, Pin oder Passwort.
"  Wenn das Muster sichtbar ist, wird es am Beamer projiziert.
#  Die Aktivierung des Sperrbildschirms sollte nicht zu knapp sein, zwischen 5 und 15 Minuten.
$  Durch Knopfdruck sollte das Tablet im Unterricht sofort gesperrt werden können.
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1. Der Sperrbildschirm

https://itunes.apple.com/de/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/imovie/id377298193?mt=8

