
: )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)   : )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    : )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-) : )̂    }:-)    ;-)    :-o :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    : )̂     }:-)     ;-)    :-o    :-|   :-(    &:-)    8:-)    

cb2018

Unterrichtshilfe 
Medien & Anwendungen

zum LP 21 im Zyklus 2

Version 5 - August 2018

Claudia Bucheli



: )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)   : )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    : )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-) : )̂    }:-)    ;-)    :-o :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    : )̂     }:-)     ;-)    :-o    :-|   :-(    &:-)    8:-)    

Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 3. Klasse

Immer wieder

Kommunizieren zum Thema machen
MI.1.2.c
MI.1.4.a - e

Botschaften senden und empfangen
Feedback geben und erhalten
Vom Sprechen und Zuhören
(Cyber-)Mobbing-Prävention
Aktuelle Medienereignisse im Unterricht aufnehmen
Mein Verhalten hat Folgen

Sprachstarken 3, S. 14 – 19
Medienkompass 1, Kapitel 1
Der kleine Webcoach, Kapitel 5

Kommunizieren
Prävention

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/3-halbtag/kommunizieren-und-ver%C3%B6ffentlichen/
https://lp21-medien.jimdo.com/angebote-pr%C3%A4vention/


: )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)   : )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    : )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-) : )̂    }:-)    ;-)    :-o :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    : )̂     }:-)     ;-)    :-o    :-|   :-(    &:-)    8:-)    

Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 3. Klasse

August - Oktober

Bedienung vorhandener digitaler Geräte
MI.2.3.a + b

Gerät ein-, ausschalten, einloggen
Lernprogramme starten, bedienen, beenden
Datenstick einstecken, richtig entfernen
Einfache Funktionen nutzen
Gestaltungsmöglichkeiten, Schriften

Computer, Tablet, Handy, Visualizer, Digicam…

Nach Anleitungen (Bild, Schrift, Bild+Schrift) arbeiten lassen
Eigene Anleitungen schreiben/zeichnen lassen
Gegenseitig Anwendungen/Geräte erklären, vorstellen

Pexels

Mögliche Lehrmittel: 
Eigene, den individuellen Gegebenheiten 
angepasste Anleitungen (Team!)
Ev. Mein Computerheft 3/4 
Schreiben, Gestalten und Präsentieren
Herdt 2013 ISBN: 978-3-86249-243-5

cb2018
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 3. Klasse

November bis Januar: 

Persönliche Mediennutzung 
MI.1.1.a / MI.1.1.b
Was sind Medien?
Welche Medien besitze ich?
Welche Medien benutze ich wie oft?
Wofür benutze ich diese?
Welche Medien eignen sich wozu?
Medientagebuch führen
Austauschen über Erfahrungen

Medienkompass 1, Kapitel 1
Der kleine Webcoach S. 5
Medientagebuch z.B. von Microsoft Materialien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-1/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 3. Klasse

November bis Januar: 

Informationen aus Bildern
MI.1.2.a/MI.1.2.e

Bilder lesen, verstehen 
mit Bildern Informationen weitergeben
durch Emojis Gefühle darstellen
mit Emojis ganze Geschichten schreiben

Deutsch: 
Sprachstarken 3, S. 28 – 31
Sprachstarken 3, S. 72 – 73 
Der kleine Webcoach S. 22

Materialien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-1/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 3. Klasse

Februar bis April (und immer wieder!): 

Recherchieren im Internet
MI.1.2.c/MI.1.2.e

Kindersuchmaschinen
Einfache, klare Suchaufträge
Fundstellen vergleichen

Der kleine Webcoach S. 7-9
Medienkompass 1, Kapitel 11

Deutsch: 
Sprachstarken 3:  S. 22-23 (Delfine)
Sachtexte beschaffen und mit Hilfe von Leitfragen umsetzen

NMG 9.3.2: Recherche zu historischen Epochen (Sachtext, Karte, Quelle)
Materialien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/recherchieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 3. Klasse

Februar bis April: 

Produzieren und Präsentieren
MI.1.3.c / MI 1.3.f

Produkt aus der Recherche erstellen
(Lernplakat, Klassenzeitung, Quiz)
Vor der Klasse präsentieren
Gewünschte Wirkung reflektieren

Deutsch:
Sprachstarken 3, S. 54 – 59
Bibliotheksbesuch / Vergleich Buchhandlung
Buchauswahl
Plakat zum Buch / Buchempfehlung vor der Klasse

Materialien:
Produzieren
Präsentieren

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/mit-medien-pr%C3%A4sentieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 4. Klasse

August - Oktober: 

Sicherheit im Umgang mit dem Internet
MI.1.3.d

Passwort, Nickname, persönliche Daten
Die falsche Paula
www.internauten.de/Medienkoffer
www.internet-abc.de
www.thewebsters.ch

Der kleine Webcoach, Kapitel 3+4

www.checkdeinpasswort.de

Materialien:
Prävention
Umgang mit persönlichen Daten

cb2018

http://www.internauten.de/index.html?mission=Chat/index.html
http://www.internauten.de/Medienkoffer
http://www.internet-abc.de/
http://www.thewebsters.ch/
http://www.checkdeinpasswort.de/
https://checkdeinpasswort.de/
https://lp21-medien.jimdo.com/angebote-pr%C3%A4vention/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/umgang-mit-pers%C3%B6nlichen-daten/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 4. Klasse

Immer wieder: 

Recherchieren & Präsentieren 
MI.1.3.c / MI 1.3.f

Einfache Recherchen: üben, üben, üben
Vor der Klasse präsentieren
Buch, Sage, Gedicht
Gewünschte Wirkung reflektieren

Deutsch:
Sprachstarken 4, S. 8-9 / 24-25 / 32-33 / 52-53
Fantastische Bücher, Sprechweisen, seltsame Geschichten, Körpersprache

Materialien:
Recherchieren
Präsentieren

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/recherchieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/mit-medien-pr%C3%A4sentieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 4. Klasse

November bis Januar: 

Fotografieren
MI.1.3.b / MI. 1.3.c / MI. 1.3.f

BG 
Ausgewählte Situationen fotografisch festhalten
Bildausschnitt / Blickwinkel / Licht
Fotorätsel erstellen
Realität der Bilder Bildkomposition
Was ist Wirklichkeit?
Fake or not?

Materialien:
Wirklichkeit
Quellen beurteilen
Medienproduktion

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-1/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/infos-und-quellen-beurteilen/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 4. Klasse

Mai - Juli: 

Kreativ mit Medien experimentieren 
MI.1.3.a / MI. 1.3.c

Bild / Text / Multimedia

www.minibooks.ch
Ideen «Digital Storytelling»

Materialien

cb2018

http://www.minibooks.ch/
https://www.my-pad.ch/digital-storytelling-im-sprachunterricht_1/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 4. Klasse

Mai - Juli: 

Kreativ mit Medien experimentieren 
MI.1.3.a / MI. 1.3.c

Audio

Geräusche-Geschichten
Hörspiel

Gedichte, Leseprobe, Zungenbrecher, 
Hörgeschichte zum Verschenken…

Materialien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

Immer wieder

Medien zum Thema machen
MI.2.2c – e 

aktuelle Medienereignisse in den Unterricht
einfliessen lassen und die Darlegung in 
verschiedenen Angeboten (Zeitung, TV, Soziale Netzwerke) 
vergleichen

Digitale Möglichkeiten zum Lernen nutzen
MI.1.2c
Webangebote und Apps 
z.B.
https://learningapps.org
https://quizlet.com/

Materialien:
Grundfunktionen 
von Medien

Quellen beurteilen

cb2018

https://learningapps.org/
https://quizlet.com/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/grundfunktionen-von-medien/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/infos-und-quellen-beurteilen/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

Immer wieder

Mit Medien kommunizieren und kooperieren
MI. 1.3.b
MI. 1.4.b

Medien für gemeinsames Arbeiten 
und Meinungsaustausch nutzen

Sicherheitsregeln befolgen

Webangebote und Apps 
z.B.
Padlet, Answergarden, Symbaloo

Umgang mit persönlichen Daten
Kommunizieren und kooperieren

Materialien:

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/umgang-mit-pers%C3%B6nlichen-daten/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-4/kommunizieren-und-kooperieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

August - Oktober

Persönliche Mediennutzung
MI.1.1.b / MI. 1.2.b
Welche Medien benutze ich wie oft und wozu?
Medientagebuch führen
Austauschen über Erfahrungen und Regeln

Connected 1: Kapitel 1
Medienkompass 1, Kapitel 1 / 18
Medienwelten 1, Kapitel 5
Medientagebuch z.B. von Microsoft
inform@21: Mein Medienkonsum
#Medienbook 1: Mediennutzung

Materialien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-1/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

August - Oktober

Auseinandersetzung mit Medien
MI.1.1.b / MI. 1.2.d
Medienwirklichkeit
Persönliche Erfahrung – virtuelle Erfahrung
Grundfunktionen von Medien
Werbung 

Connected 1, Kapitel 1
Medienkompass 1, Kapitel 3
Medienwelten 1, Modul 6
inform@21: Sich zu helfen wissen
#Medienbook 1: Tricks in Film und Fernsehen

Materialien:
Wirklichkeit und Werbung
Grundfunktionen von Medien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-1/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/grundfunktionen-von-medien/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

November bis Januar

Recherchieren
Qualität und Nutzen von Quellen
MI.1.2.c / MI. 1.2.e
Informationen gezielt beschaffen,
auswählen und hinsichtlich Qualität und
Nutzen beurteilen, Urheberrecht, Quellenangaben

Connected 1: Kapitel 2+3
Medienkompass 1, Kapitel 16
Medienwelten 1, Kapitel 3
Sprachstarken 5: Auf Informationssuche
inform@21: Alles wahr?

Materialien:
Recherchieren
Quellen beurteilen

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/recherchieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/infos-und-quellen-beurteilen/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

November bis Januar

Präsentieren und Veröffentlichen
MI.1.2.e / MI. 1.3.f
(digital) Präsentieren

Connected 1, Kapitel 3
Medienwelten 1, Kapitel 4
Sprachstarken 5: Minutenvorträge Materialien:

Präsentieren
Veröffentlichen

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/mit-medien-pr%C3%A4sentieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

Februar bis April

Sicherheit im Umgang mit Medien
MI.1.1.c / MI. 1.3.d / MI. 1.4.b und c
Verhaltensregeln in sozialen Medien
Recht am eigenen Bild
Chancen und Gefahren im Netz

www.thewebsters.ch
Connected 1, Kapitel 1
Medienkompass 1, Kapitel 13 & 14
Medienwelten 1, Kapitel 1 & 5
#Medienbook 1: Smartphone/iPad
inform@21: Ich im Netz
Internet-abc

Materialien:
Prävention
Umgang mit persönlichen Daten

cb2018

http://www.thewebsters.ch/
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/unterrichtsmaterialien/lehrerhandbuch-und-arbeitshefte/lehrerhandbuch-mit-der-klasse-sicher-ins-netz/
https://lp21-medien.jimdo.com/angebote-pr%C3%A4vention/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/umgang-mit-pers%C3%B6nlichen-daten/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

Februar bis April

Fotografieren
MI.1.3.c

BG
Farbkontraste, Blickwinkel, Nähe, Distanz
Perspektiven
Fotoroman 
(z.B. auch zu Themen wie Cybermobbing, Medienflut etc.)

Trickfilm

Bilder und deren Wirkung

Connected 1, Kapitel 5
Medienkompass 1, Kapitel 10
inform@21: Bilder

Materialien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/


: )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)   : )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    : )̂    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-) : )̂    }:-)    ;-)    :-o :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    : )̂     }:-)     ;-)    :-o    :-|   :-(    &:-)    8:-)    

Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 5. Klasse

Mai - Juli

Medien zum Erstellen und Präsentieren einsetzen
MI.1.3.c / MI 1.3.f

Arbeiten mit eigenen Texten, Bildern entwerfen, planen, umsetzen
und präsentieren

Comic, Fotoroman, Zeitung, Hörspiel, Krimi, Lernfilm/Erklärvideo

Connected 1, Kapitel W
Deutsch: Sprachstarken 5:
• Zeitung, Zeitschrift
• Fabeln und andere mehrdeutige Geschichten
• Audio-Ufo-Geschichte aufnehmen/vortragen

Materialien:
Recherchieren
Präsentieren

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/recherchieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/mit-medien-pr%C3%A4sentieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

Immer wieder

Recherchieren / Präsentieren / Veröffentlichen
MI.1.2c / MI.2e / MI 1.3.e-f / MI.1.4.b

Vortragskompetenz
Präsentationskompetenz
Recherchekompetenz
Quellenangaben

Tägliche Recherche-Aufgabe von SuS für SuS
Quiz / Webquest

Sprachstarken 6, S.44 – 51
Medienwelten Module 3+4
Medienkompass, Kapitel 16
inform@21: Big Data

Kursmaterial:
Recherchieren
Präsentieren
Veröffentlichen

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/recherchieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/mit-medien-pr%C3%A4sentieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

Immer wieder

Über eigenes Medienverhalten nachdenken
MI.1.3.a – f 
MI.1.4.b – c 

Umgang mit der Datenflut 
Wahl des Profilbildes
Das Recht am eigenen Bild
Veröffentlichungen
Download / Upload
Ok – nicht ok

inform@21: Ich im Netz
#Medienbook 2: Onlinekommunikation

Materialien:
Prävention
Medien produzieren
Umgang mit persönlichen Daten
Kommunizieren und kooperieren

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/angebote-pr%C3%A4vention/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/umgang-mit-pers%C3%B6nlichen-daten/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-4/kommunizieren-und-ver%C3%B6ffentlichen/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

August - Oktober

Medienzeitalter
MI.1.2.b

Kinderzeitmaschine
Vom Bleisatz zum Computer
Das Medienzeitalter ist jung
Sprichwörter/Filmtitel aus Emojis
Digitale Möglichkeiten der Kommunikation
und Zusammenarbeit, z.B. Padlet, 
Answergarden, Linoit

Sprachstarken 6, S. 44 – 49 
Medienwelten Modul 2
inform@21: Programmierte Umwelt Materialien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-1/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

August - Oktober

Kreativ mit Medien experimentieren/
Medien produzieren:
Audio 
MI.1.3.a / MI.1.3.c

Musik/DE
Kreschendo S. 48 «Wir machen Radio»
Sprachstarken 6, S. 24 – 31

Materialien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

August – Oktober (grössere Medienprojekte entsprechend länger!)

Kreativ mit Medien experimentieren
MI.1.3.a / MI.1.3.c

Videoarbeit 
z.B. Buchtrailer, LernFilm, Filmtrick
Recht am eigenen Bild
Urheberrecht

Klassenhomepage, Klassenblog
(ganzes Schuljahr, immer wieder)

Sprachstarken 6, S. 6 – 8
inform@21: Mein eigener LernFilm

Materialien:
Medienproduktion
Veröffentlichen

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/medien-produzieren/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

November - Januar

Tabellen und Diagramme
Infografiken
MI.1.2e / MI 2.1.b

Deutsch:
Sprachstarken 6, S. 36 – 37 
Mathematik: Zahlenbuch 6, S. 18 – 19

Medienkompass 1, Kapitel 12 

Materialien:
Grundfunktionen von Medien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/grundfunktionen-von-medien/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

Februar - April

Bilder lesen 
MI.1.2.c – e 

Bilder können lügen
Bildbearbeitung / Bildmanipulation
Aussagen von Bildern / Bildsprache

inform@21: Bilder

Materialien
Quellen beurteilen

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/infos-und-quellen-beurteilen/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

Februar - April

Manipulation durch Werbung
MI.1.1.b,c
MI.1.2.c – e 

Kreativ mit Text spielen
Werbebotschaften erkennen
Eigene Werbetexte entwerfen
Eigene Werbevideos drehen
Daten sind das neue Gold –
Gewinnspiele und Co.

Medienwelten, Modul 6

Materialien:
Rollenbilder und Werbung
Quellen beurteilen
Grundfunktionen von Medien

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-1/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/infos-und-quellen-beurteilen/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-2/grundfunktionen-von-medien/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

Februar – April 

Kommunizieren und Kooperieren
MI.1.4.b / MI. 1.4.c

Kommunizieren zum Thema machen
Umgang mit der Datenflut

Brief- / Mailkontakt (auch in E, F)
Über Medien kommunizieren
(Mail, Blog, Chat)
Kooperativ zusammenarbeiten

Medienwelten, Modul 2
Medienkompass, Kapitel 10
#Medienbook 2: Whatsapp

Kommunizieren und kooperieren

cb2018

Materialien:

hhttps://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-4/kommunizieren-und-ver%C3%B6ffentlichen/
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Unterrichtshilfe Medien & Anwendungen – 6. Klasse

Mai – Juli

Eigener multimedialer Medienbeitrag
produzieren und präsentieren
MI.1.3.a / MI.1.3.c - f

Beitrag in Wirkung und Reaktion auf 
Zielpublikum anpassen
Rechtsfragen berücksichtigen

z.B. Buchtrailer, LernFilm, Schülerzeitung,
Lagerblog, Hörspiel…

inform@21: Mein eigener LernFilm
#Medienbook 2: Medienzeitung

Materialien:
Medienproduktion
Präsentieren

cb2018

https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-4/medien-produzieren/
https://lp21-medien.jimdo.com/kompetenzbereich-3/mit-medien-pr%C3%A4sentieren/

