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Das iPad bietet fantastische Moglichkeiten, aber wie konnen 
effektive Lernszenarien damit gestaltet werden?
Die eringo iPad Lernkarten enthalten interessante Arbeitsauf-
trage, die Anregungen fur die Gestaltung des eigenen Unter-
richts bieten.
Sie eignen sich sowohl fur die Arbeit mit Schulerinnen und 
Schulern als auch in der Lehrerfortbildung.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an lernkarten@klassenraumideen.de

Jan Ulmer arbeitet seit 2006 im Bildungsbereich. Seit 2009 
begleitet er mit dem Team von eringo bundesweit viele bekannte 
iPad Schulen in der Implementierung neuer Lern- und 
Lehrmethoden. iPads unterstützen neue wie bestehende 
Unterrichtsmethoden und es ist eine großartige Zeit um im 
Bildungsbereich zu arbeiten.
Tobias Hübner ist Lehrer für die Fächer Deutsch und Kath. 
Religionslehre am St.-Georg-Gymnasium in Bocholt. Er arbeitet 
darüber hinaus als Autor für Unterrichtsmaterialien, die sich mit 
dem Einsatz Neuer Medien im Unterricht befassen.
Sabine Strauß ist Kunsterzieherin am Gymnasium Neuenbürg 
und stellvertretende pädagogische Leiterin am Medienzentrum 
Pforzheim-Enzkreis. Im Unterricht und in der Lehrerfortbildung 
arbeitet sie schon seit Jahren mit dem iPad.
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Book Creator ermöglicht das einfache Erstellen und Gestalten von 
eBooks auf dem iPad. Neben Texten lassen sich auch Bilder, Töne 
und Filme einfügen.

      Erstelle ein kleines Buch, 

  in dem du dein Lieblingstier 

 vorstellst.  

 Wie bewegt es  

 sich? Welche  

 Laute 

  macht 

   es ?
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Mit Comic Life kann man aus Vorlagen mehrseitige Comics mit 
Fotostory-Charakter erstellen. Sprechblasen, Panels, Schriftart 
sowie Schriftgröße lassen sich individuell anpassen und einstellen.

                    Gestalte 
                      ein Comic, das 
  mindestens drei verschiedene 
    Kameraperspektiven mit der 
jeweiligen Wirkung erklart.

Aufsicht

Normalperspektive

Untersicht

Froschperspektive

Vogelperspektive

Top Shot
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Zeichnung: Sabine Strauß

Die App iMovie ermöglicht es, ein Videoprojekt komplett vom Titel 
bis zum Abspann umzusetzen. Es kann dabei nachträglich vertont 
und punktgenau geschnitten werden.

Erklare mit Hilfe der

   App iMovie, wie man am

             besten eine Schleife

                          macht, um 

                           einen Schuh

                               zu binden.
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Die Kamera auf der Rückseite des iPads ermöglicht es, Bilder und 
Videos in hoher Qualität aufzunehmen. Diese können in Pages und 
Keynote direkt importiert oder mit Apps wie iPhoto und iMovie weiter 
bearbeitet und auf Plattformen wie fl ickr oder YouTube hochgeladen 
werden.

      Offne die Kamera-App 

 und fotografiere moglichst 

  viele geometrische Formen.
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Erstelle eine Prasentation,  

  in der du deine 

 Lieblingssportart 

vorstellst. Fuge 

Fotos ein , die 

    charakteristische 

  Korperhaltungen zeigen.

Mit Keynote lassen sich professionelle Präsentationen ganz ohne 
Zuhilfenahme eines Computers gestalten. Die App ermöglicht nicht nur 
den Import von Bildern und Videos, auch PowerPoint-Präsentationen 
lassen sich importieren und bearbeiten.
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Wie viele der anwesenden 
Personen sind schon
einmal geflogen?

Die Tabellenkalkulation „Numbers“ ist neben Pages und Keynote Teil 
der iWork Office Suite von Apple. Mit Numbers lassen sich graphisch 
ansprechende Tabellen und Diagramme erstellen, deren Inhalte auch 
mit Hilfe von mathematischen Funktionen verarbeitet werden können. 
Numbers unterstützt zudem den Import von Excel-Dateien.

                           Welche 
                  erwahnenswerten 
    Vorkommnisse gab es dabei? 
Sammle deine Ergebnisse 
                in der App Numbers.
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Pages ist ein leistungsstarkes Textverarbeitungsprogramm, mit dem 
man Texte optisch ansprechend formatieren kann. Pages ermöglicht 
zudem den Import von Word-Dateien. Auch selbst erstellte Fotos 
und Videos können dazu genutzt werden, einen Text zu illustrieren.

Fotografiere menschliche     

  Emotionen und erstelle 

eine beschriftete 

 Ubersicht 

  in Pages.
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Mit der App Puppet Pals lässt sich eine Art Puppentheater in 
Szene setzen; mit bis zu acht Figuren und fünf auswechselbaren 
Hintergründen können kleine Animationsfi lme direkt aufgenommen 
und vertont werden. Im Puppet Pals Director‘s Pass können alle 
Charaktere und Hintergründe selbst gestaltet werden.

       Stelle dich 
    und eine wichtige 
  Person deines Lieblingsfaches 
       mit Puppet Pals vor.
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   Spiele Sokrates!

     Wer bist du?

     Was ist dir 

      wichtig?

    Stelle dich mit

        Hilfe der

    App Morfo vor!

Morfo ist eine überraschende App. Man kann Menschen, 
Skulpturen, Tieren, Pfl anzen – also nahezu allem – ein Gesicht 
geben und es animieren.
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Die App Waldfi bel vermittelt spielerisch die Vielfalt und Aufgaben 
von Deutschlands Wäldern. Sie enthält viele Steckbriefe von 
Pfl anzen und Tieren, Tierstimmen sowie ein Wald- und Baumquiz.

Suche einen Baum und 

 miss seine Hohe mit

   der App Waldfibel.

Finde dann heraus, um was fur 

einen Baum es sich handelt.



Wichtige Funktionen schnell erklärt

AirPlay aktivieren

Gesten

Tasten

WLAN einrichten

Auf 
Einstellungen

tappen

Schulnetz


