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Die Grundfunktionen des Samsung Note 2014
1. Der Sperrbildschirm

Sprechertext für „Wachs-Dämpfe“ (Video)
Die Symbole oben geben

Aufschluss über aktive
- Szene 1
Anwendungen:
aktiviertes Bluetooth, ein gestellter
e c k e r, W L A N - Ve r b i n d u n g ,
Versuch, die Kerze aus ca. 4 cm Entfernung zum Brennen zu bringen WAkkustand
und Uhrzeit.
Sperrbildschirm erscheint nach dem Einschalten oder einer voreingestellten Zeit der
„Hallo! Was ist das denn? Zauberei? GleichDer
nochmal.“
Inaktivität. Um das Tablet gegen ungewollten Zugriff zu schützen, empfiehlt es sich eine Sperre

- Szene 2
Versuch wird wiederholt

zu aktivieren, entweder einen Pin-Code oder wie hier im Bild ein Entsperrmuster.
Gehen Sie hierzu in die Einstellungen: Zahnradsymbol auf dem Homescreen.
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- Szene 3
Nicht brennende und dann brennende Kerze
„Man sagt immer, ‚eine Kerze brennt‘. Das stimmt eigentlich so gar nicht.“
2

- Szene 4
3
Verlangsamte Wiederholung des Versuchs
4
„Schaut man nämlich genauer hin, dann sieht man, dass nach dem Ausblasen, die
Einstellungen des Sperrbildschirms
kann man anpassen unter:Einstellungen - Gerät Wachsdämpfe nach oben steigen, sie sind Die
brennbar,
…“
Sperrbildschirm. Folgende Einstellungen sollte man vornehmen:
! Eine Sicherung mit Muster, Pin oder Passwort.
" Wenn das Muster sichtbar ist, wird es am Beamer projiziert.
- Szene 5
# 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.
Kerze von oben, flüssiges Wachs um den Docht
ist sichtbar
„… nicht das flüssige Wachs, …“

- Szene 6
Kerze wird an der Seite „angezündet“
„… und auch nicht das feste Wachs, sonst würde jetzt die ganze Kerze brennen.“
- Szene 7
Nahaufnahme der brennenden Kerze
„Es kommt also auf die Wachsdämpfe an. Die erzeugt der Docht. Und dazu muss
dieser erst heiß genug sein.“
- Szene 8
Kerze wird angezündet
„Daher dauert es auch immer ein kleine Weile, bis eine Kerze brennt - bis die
Wachsdämme brennen, natürlich.“
- Szene 9
Brennende Kerze wird ausgeblasen, der glühende Docht erlischt.
„Überhaupt können nur Gase und Dämpfe brennen. Feststoffe, wie der Docht, glühen
bzw. verglühen.“

