Projektwoche in der Gemeindeschule Hauset vom 14. Januar bis zum 29. Januar
Die Klassenlektüre auf dem iPad. Danach werden wir
dann den Quiz Online auf Antolin beantworten:
www.antolin.de
Das Buch ist: „Minus Drei wünscht sich ein Haustier“ von
Ute Krause

Folgende Apps nutzen wir in den Zeiten der Frei-Arbeit:
Die Grundschulkinder können ganz spielerisch ihre Konzentration auf dem
iPad trainieren. In lustigen und abwechslungsreichen Spielen werden
Puzzles zusammengesetzt, die Ohren gespitzt, Fehler gefunden und vieles
mehr.
https://itunes.apple.com/de/app/konzentration-der-aufmerksamkeitstrainer/id523101687?mt=8

*GIGA Maus 2012 - Sieger in der Kategorie: Das beste Lernprogramm
Mathematik - Kinder 6 bis 10 Jahre.* Die Nr. 1 Grundschul-App in
Deutschland! Erst ein paar Übungen und als Belohnung ein Bonusspiel – so
macht Lernen Spaß. Mit der mehrfach ausgezeichneten Lernspielreihe
„Lernerfolg Grundschule“ von Tivola wird Mathe-, Deutsch- und
Englischlernen zum Kinderspiel.
https://itunes.apple.com/de/app/lernerfolg-grundschule-mathe/id408866513?mt=8

Ein kluges Lese- und Rechtschreibtraining der 500 wichtigsten deutschen
Wörter für Kinder in der Grundschule
Wer die Wörter aus dem Grundwortschatz 500 richtig lesen und schreiben
kann, ist im Vorteil. Für den Spaß beim Lernen sorgt der Wörterfresser, der
mit richtig geschriebenen Wörtern gefüttert werden will. Er wächst dabei
allmählich heran und kann – wer weiß? – am Ende auch Bücher lesen!
https://itunes.apple.com/de/app/worterfresser-lesen-und-rechtschreiben/id804613013?mt=8

Drei unterhaltsame ABC-Lernspiele mit Groß- und Kleinbuchstaben. 200
Worte in 1000 unterschiedlichen Aufgabenkombinationen.
1. Buchstaben-Suppe: Finde zu den jeweiligen Großbuchstaben die
entsprechenden Kleinbuchstaben und umgekehrt.
2. Vorne-Mitte-Hinten? : F in Fisch - An welcher Stelle steht der Buchstabe
im Wort?
3. Lese-Automat : Finde das richtige Bild zu dem gezeigten Wort.
Mit sehr vielen lustigen Animationen, die die Kinder motivieren!
Auch Kater Mau ist wieder mit dabei!
https://itunes.apple.com/de/app/conni-lesen/id524317031?mt=8

Mathe-Apps:
Die Conni-App für den Zahlenraum von 1 bis 100 - mit Plus und Minus und
dem kleinen Einmaleins! Sehr schön und aufwändig konzipiert und
gestaltet!
1. Zahlen 1-100: Zahlen werden mit Hilfe von Eierkartons (Zehner) und
einzelnen Eiern verständlich gemacht. Das Benennen der Zahlen wechselt
sich mit einem lustigen Muster-Erkennungspiel ab.
2. Plus und Minus: Plus- und/oder Minusaufgaben mit einstellbarem
Zahlenraum 20, 50 oder 100 und vier echten Schwierigkeitsgraden.
3. Einmaleins: Trainiert spielerisch das kleine Einmaleins indem man
passende Paare findet.
https://itunes.apple.com/de/app/conni-rechnen-1-100/id454688089?mt=8
Deutsches Rechenspiel für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren :
- zahlreiche Spieloptionen, die leicht von den Kindern gewählt werden
können
- verschiedene lustige Spielmoden
- mehrere Schwierigkeitsgrade für jedes Niveau
- Experten-Level für die Erwachsene
- Verfolgen der Ergebnisse mehrerer Spieler
- Zugang zum Game Center
- Animation
https://itunes.apple.com/de/app/ab-mathe-spiele-fur-kinder/id412827941?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Deutsches Rechenspiel für Kinder im Alter von 8 Jahren :
- zahlreiche Spieloptionen, die leicht von den Kindern gewählt werden
können
- verschiedene lustige Spielmoden
https://itunes.apple.com/de/app/ab-mathe-rot-spiele-fur-kinder/id768629884?mt=8

Nach dem Erfolg von AB Math, Math Champions unserer neuen App geht
noch weiter in Mathe erlernen.
Deutsches Rechenspiel für Kinder im Alter von 7 Jahren :
- Zwei Spielen, 8 verschiedene Spiele mit dem Vollversion
- Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
https://itunes.apple.com/de/app/mathe-meister-spiele-fur-kinder/id561572290?mt=8

Das Prinzip des Spieles ist einfach:
Klicken Sie der Reihe nach vom niedrigsten zum höchsten Wert auf die
Blasen. Die Blasen drehen sich, die Zeit ist begrenzt und die Fallen in den
Rechenaufgaben sind zahlreich.
Es ist also ein Rechenspiel, aber auch ein Konzentrations- und
Geschwindigkeitsspiel. Fünf Schwierigkeitsgrade
https://itunes.apple.com/de/app/ab-mathe-experte-geschwindigkeitsspiel/id423244428?mt=8

Mathe Party ist ein Kopfrechenspiel für mehrere Spieler ab 5 Jahren.
Jeder Spieler wählt einen Schwierigkeitsgrad aus.
Das Prinzip des Spiels ist, der Reihe nach auf die Aufgaben in den Blasen
zu klicken, angefangen von der kleinsten.
Das Spiel enthält:
- 4 Schwierigkeitsgrade für jedes Niveau
- die Möglichkeit, zu mehreren zu spielen, zum Beispiel 1 gegen 1 auf
demselben iPad
- Einzeltraining-Modus
- hochauflösende Grafik für iPad vorgesehen
https://itunes.apple.com/de/app/mathe-party-multiplayer-spiele/id430291082?mt=8

Folgende Apps werden ebenfalls einsetzen:
Explain Everything ist ein einfaches zu benutzendes Werkzeug, mit dem
Sie interaktive Whiteboards erstellen und screencasten können. Sie
können Inhalte aus praktisch jeder Quelle importieren, kommentieren, in
eine Erzählung verpacken und praktisch überall hin exportieren.
Erstellen Sie Folien, zeichnen Sie in jeder beliebigen Farbe, fügen Sie
Formen und Text hinzu und nutzen Sie einen Laserpointer. Sie können
jedes Objekt auf der Bühne drehen, bewegen, skalieren, kopieren,
einfügen, klonen und einfrieren.
https://itunes.apple.com/de/app/explain-everything/id431493086?mt=8
Pages ist die schönste Textverarbeitung, die es je auf einem Mobilgerät
gab. Mit dieser leistungsstarken App erstellst du in wenigen Minuten
großartige Berichte, Lebensläufe und Dokumente. Pages wurde exklusiv
für iPad, iPhone und iPod touch entwickelt und unterstützt Multi-Touch
Gesten und intelligentes Zoomen.
https://itunes.apple.com/de/app/pages/id361309726?mt=8

Wir nutzen diese App um unseren Comic zu erstellen.
https://itunes.apple.com/de/app/comic-life-3/id688953417?mt=12

Im Französischunterricht:
J'apprends les nombres permet à votre jeune enfant d'apprendre, tout en
s'amusant, les nombres.
La connaissance des nombres est un élément important dans le
développement des enfants.
Cette application est ludique et pédagogique, elle a été développée en
partenariat avec des professeurs des écoles spécialisés en maternelle.
Elle est décomposée en deux parties, une orientée sur l'apprentissage des
nombres et l'autre autour d'un petit jeu lié à ces mêmes nombres.
https://itunes.apple.com/de/app/japprends-les-nombres/id923839380?mt=8

Machen Sie Ihr Kind fit für die Schule mit Poko und diesen unterhaltsamen
Mathe- und Lernspielen, die für iPhone, iPad und iPod Touch entworfen
wurden und für Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter geeignet sind!
Mit Poko und seinen Freunden die Zahlen erforschen und die Addition
entdecken, ganz kindgerecht mit den Spielzeugen in dieser sanften
Einführung in die Mathematik!
https://itunes.apple.com/de/app/counting-addition-!-math-numbers/id438688984?mt=8

Préparez votre enfant pour l’école primaire avec Boing et ces jeux de
maths éducatifs et amusants pour enfants en Maternelle et CP, conçus
pour iPhone, iPad et iPod touch !
C’est parti pour une toute nouvelle aventure dans la savane ! Grâce à
cette application, votre enfant apprendra des compétences clés en
Mathématiques : compter, ordonner, additionner et soustraire tout en
s’amusant avec les animaux de la savane !
https://itunes.apple.com/de/app/nombres-additions-et-soustractions/id529563524?mt=8

