
Kategorie Thema Beschreibung Link

Verschlüsselt und Codiert...         Auf dieser Website könnt ihr QR-Codes generieren. http://goqr.me/de 

Hör mal, wer da ...?         Hier findet ihr Geräusche und Materialien für eure digitalen Projekte. www.geräuschesammler.de 

Fragen? Hier gibt es Antworten!         Bei JUUUPORT helfen Jugendliche anderen Jugendlichen bei Problemen im Web. www.juuuport.de 

Allerlei schöne Sachen...
· Im Shop dieser Seite stehen viele Materialien zum kostenlosen Download zur Verfügung, u.a. eine Broschüre zum Thema 

Medienbildung in der Jugendarbeit mit zahlreichen Aktionsideen.
www.medienundbildung.com 

An die Handys, fertig, los!         Mit Actionbound könnt ihr mobile Abenteuer und interaktive Guides für Smartphones und Tablets gestalten. www.actionbound.de 

        Unabhängige Anlaufstelle für euren digitalen Alltag – mit vielen Tipps, Informationen und auch kreativen Ideen rund um 

Smartphones, Tablets und Apps.
www.handysektor.de

Wie war das noch gleich...?
        In der Kategorie „Videos“ gibt es hier die Reihe „So geht’s“. Dahinter verbergen sich gut verständliche Video-Tutorials zu vielen 

interessanten Themen rund um digitale Medien.
www.netzwelt.de

Drehtag!         Hier findet ihr eine Anleitung und viele Tipps und Tricks rund ums Drehen von Stop-Motion-Filmen. www.stopmotiontutorials.com

Gestalte Deinen Song!
        www.smule.com/listen/autorap/79 – Mit der App Auto-Rap könnt ihr in kürzester Zeit eine Botschaft in einen Song verwandeln. Auf 

der Website findet ihr Beispiele zur Inspiration.
www.smule.com/listen/autorap/79

Film Was denkst Du?
        Diese Plattform lädt euch zur aktiven Auseinandersetzung mit aktuellen Medienproduktionen ein, vor allem mit Kinder- und 

Jugendfilmen aus Kino und TV.
www.spinxx.de

Zeit zum Spielen....         In der Rubrik „Beispiele“ findet ihr hier gute Anregungen für eigene Projekte zum Thema Gaming. www.creative-gaming.eu

        Unter der Rubrik „Arbeitsmaterialien“ findet ihr viele hilfreiche Programme und Links für eure Projekte –auch über das Thema 

Gaming hinaus.
http://medienkompetent-mit-games.de

Hörbuch Hingehört und Vorgelesen         Tutorial dazu, wie ihr mit der App Garageband ein Hörbuch aufnehmen könnt. www.youtube.com/watch?v=mbfhCerARnc

Comic Bild zu Bild         Hier findet ihr rund 200 Webcomics von deutschen Autorinnen und Autoren nach Themen sortiert. www.webcomic-verzeichnis.de

Nachrichten Wie kommt's eigentlich dazu...?         Hier findet ihr Infos darüber, wie Nachrichten entstehen und ihr Lügen im Netz entlarven könnt.  www.br.de/sogehtmedien

Bei diesem Spiel könnt ihr euer Know-How beim Aufspüren von Falschnachrichten unter Beweis stellen. https://swrfakefinder.de

Do it yourself
        Maker sind Menschen, die gerne basteln, werken, gestalten – sowohl mit digitalen als auch mit analogen Werkzeugen. Auf dieser 

Seite findet unter anderem eine Auflistung bundesweiter Maker Spaces.
https://maker-faire.de

Dem Ausdruck auf der Spur         Dieses englischsprachige TED-Video verrät euch, wie ihr in 5 Schritten zum Slam Poeten werdet. www.youtube.com/watch?v=9f8VcV8v2LE

Wie wär's denn mit...?
        www.medienpaedagogik-praxis.de – Hier gibt es Ideen für Medienprojekte sowie Hinweise zu kostenloser Software, frei 

verwendbaren Bilder und Tönen für eure Medienprojekte.
www.medienpaedagogik-praxis.de

Das Buchcover und Ich         Hier findet ihr Inspiration für kreative Corpus libris-Aktionen. http://corpuslibris.tumblr.com
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