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Medienfrühförderung – damit Kinder lernen,
sich in der digitalen Welt zu bewegen.
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Kinder sollen gesund und glücklich aufwachsen...
... da ist man sich einig. Frühförderung von Medienkompetenz sei ebenso wichtig wie gesunde Ernährung oder sicheres
Bewegen im Strassenverkehr – sagt Medienpädagogin und Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Eveline Hipeli.
Wir wollten Genaueres erfahren.

Frau Hipeli, Sie plädieren für ein ganzheitliches Medienbild – vom Buch bis
zum Smartphone.
Das tue ich, denn das Thema ist nicht neu. Früher wurde diskutiert, wieviel Fernsehkonsum
vertretbar sei und es wurde kontrolliert, ob unter der Bettdecke mit Taschenlampe gelesen
wurde. Die heutigen Herausforderungen sind die Menge der Geräte, die Vielfalt der Inhalte
sowie die Mobilität. Smartphones sind immer und überall einsetzbar und sie verschwinden
unbemerkt im Kinderzimmer. Das macht es schwer, zu dosieren bzw. nein zu sagen – den
Kindern und Jugendlichen ebenso wie uns Erwachsenen. Aber wir müssen Vorbild sein,
realistische Regeln aufstellen und diese vor allem auch selbst befolgen.

Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit der Medienbildung zu beginnen?
Sobald ein Kind mit Medien in Berührung kommt, meist ist das ein Buch. Schon bald können
es auch elektronische Medien sein. Smartphones, ein Tablet oder Computer sind allgegenwärtig – zuhause, bei Freunden, in der Schule. Ich sehe es als Pflicht von uns Erwachsenen,
Kinder altersgerecht und spielerisch an digitale Geräte heranzuführen, die schönen Seiten
erlebbar zu machen und über Risiken zu reden.

Wieviel Bildschirm darf ein Kind denn konsumieren?
Es gibt medienpädagogische Empfehlungen, nutzen Sie die als Leitplanken. Am allerwichtigsten finde ich es aber, in Kontakt zu sein mit meinem Kind. Dann kriege ich mit, was
gerade Thema ist und ich kann ein Bauchgefühl entwickeln, wieviel Medienzeit mein Kind
verträgt. Ich muss ein Auge haben auf die Bedürfnisse meines Kindes. So wie ich merke,
dass mein Kind Durst hat, kann ich wahrnehmen, dass die Balance zwischen medialen und
nichtmedialen Aktivitäten fehlt. Jede Familie muss für sich entscheiden, welche Rolle die
Medien im Familienleben spielen und entsprechende Vereinbarungen treffen.

Dr. Eveline Hipeli
Medienpädagogin und Kommunikationswissenschaftlerin,
Dozentin PH Zürich
phzh.ch/personen/eveline.hipeli
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Ulla aus dem Eulenwald
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Anna und der gelbe Kobold

Eine Kindergeschichte von Eveline Hipeli, augenzwinkernd illustriert
von Cornelia Diethelm.

Anna und

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

World Didac Award
Winner 2020

Schon junge Kinder begegnen verschiedenen Formen von Werbung –
genau wie Anna in dieser Geschichte. Zum Glück helfen Anna ihre
Freunde Peter und Ulla, mit dem Gefühl des Habenwollens umzugehen.

d

Ulla aus dem Eulenwald
Heute ist Peters grosser Tag! Ulla und Anna haben ein prächtiges
Geburtstagsfest im Eulenwald vorbereitet. Doch die Suche nach dem
perfekten Geschenk für Peter wird für Anna ganz schön abenteuerlich.
Erst verdreht ihr ein flauschiges Kuscheltier den Kopf und dann ist
da noch ein geheimnisvoller Kobold, dessen Hut wie von Zauberhand
in die Höhe zu wachsen scheint …

und der Trau
r
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et
Ulla aus dem Eulenwald

Art.-Nr. 127120.00
ISBN 978-3- 03713-784- 0

Draussen biegen sich die Bäume, Blitze zucken durch das Fenster,
und es donnert fürchterlich. Anna schläft schon tief und fest. Peter aber
wälzt sich hin und her und fragt sich: Können wirklich ganze Häuser
in die Luft fliegen? Kann ein Sturm auch Menschen und Tiere mitreissen?
Oder gibt es das nur im Film? Schliesslich schläft er ein. Doch die Bilder
verfolgen ihn in den Schlaf …

9 783037 137840

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

P

Kinder interessieren sich früh für die Medien, denen sie täglich begegnen.
Die meisten Medien lassen sich einfach nutzen, doch wie geht man mit
den Medienerlebnissen um? Die kluge Eule Ulla hat eine Idee.

Ulla aus dem Eulenwald

Viele Erwachsene fühlen sich nicht sicher genug in der digitalen Welt.
Aber wir haben die Verantwortung, jungen Menschen zu zeigen, wie man in dieser Welt
besteht. Schliesslich haben wir die Geräte nach Hause und in die Schule gebracht... Ja, wir
Erwachsenen sind oft nicht die digitalen Superhelden und es gibt Bereiche, da wissen
die Kinder sogar besser Bescheid. Aber bei weitem nicht überall. Denn; Medien und digitale
Geräte sind Teil unserer Welt und werden es auch bleiben. Wir müssen hinschauen,
nachfragen, uns interessieren. Kinder erzählen lassen, was sie machen. Die Reaktionen
von uns Erwachsenen tragen dazu bei, ob das Kind künftig überhaupt über Medien
sprechen möchte. Mit «Megacool, lass mich mal mitgucken» bleibe ich eher Teil der Welt
meines Kindes als mit «Mach dein Videospiel leiser, du störst!» Sprechen Sie mit Ihrem Kind.
Fragen Sie: «Warum willst du lieber gamen – oder Fernsehen schauen – als mit deinen
Freunden abzumachen?» Finden Sie heraus, was warum fasziniert und wie es Ihrem Kind
geht in der medialen und in der analogen Welt.

Eine Geschichte für Kinder von drei bis sechs Jahren, vergnüglich und
liebevoll illustriert von Cornelia Diethelm.
Peter und der Traum
Art.-Nr. 127110.00
ISBN 978-3- 03713-726 - 0

9 783037 137260

Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

Ulla aus dem Eulenwald

o s kuc h e n
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Ulla erwartet ihre Freunde Ebo, Sita und Frida. Sie bereitet mit
Anna und Peter gerade alles für den Besuch vor, als die Gäste
früher als geplant eintreffen. Während Ulla noch kurz einkaufen
fliegt, kümmern sich Anna und Peter eilig um den Kuchen,
der noch gebacken werden soll. Ebo, Sita und Frida helfen beim
Backen begeistert mit. Ob das gut geht?
Eveline Hipeli zeigt mit dem «Chaoskuchen» Grundprinzipien informatischen Denkens auf. Dazu gehören das Ordnen und Sortieren
oder – wie hier am Beispiel eines Kuchenrezepts vor-geführt – das
Befolgen von einfachen Algorithmen. Unterhaltsam und liebevoll
illustriert wurde die Geschichte von Cornelia Diethelm.

Art.-Nr. 127120.00
ISBN 978-3- 03713-844-1

9 783037 138441

Sie sprechen von «medienkompetenten Kreateuren».
Ich bin überzeugt, dass man die Medienwelt durch die eigene Nutzung am besten durch schaut. Anstelle abstrakter Erklärungen bringt die praktische Erfahrung Aha-Erlebnisse,
zum Beispiel der Stopp-Trick mit der Kartonschachtel: Nehmen Sie eine Kartonschachtel,
in die ein Kind gerade gut reinpasst. Filmen Sie mit der Klasse, wie ein Kind in die Schachtel
klettert und stoppen Sie den Film, wenn das Kind drin ist. Die Kamera steht still, bis das
Kind aus der Schachtel raus ist, und filmt dann, wie das nächste Kind reinklettert. Wenn
sie den Film dann gemeinsam anschauen, zeigt dieser, wie die ganze Schulklasse in die
Kartonschachtel passt. Das bietet guten Gesprächsstoff darüber, wie in den Medien auch
mal «getrickst» wird.

Ulla aus dem Eulenwald

Wie sehen Sie die Rolle der Schule? Der Lehrplan 21 verknüpft das Thema Medienkompetenz ja fächerübergreifend.
Die Schule ist ein super Umfeld, um Medienbildung anders anzupacken als zuhause: Der
Lehrplan 21 gibt offiziell Raum für Medienprojekte in jedem Fachbereich, die Absolventen
der Pädagogischen Hochschulen sind geschult in Medienbildung und Lehrpersonen haben
den Auftrag, den Lernenden die Medienwelt ein Stück weit zu erklären und sie medienkompetenter zu machen. Auch in diesem Umfeld ist etwas vom Wichtigsten, dass über
Erfahrungen und Gefühle beim Medienkonsum gesprochen wird. Das ist im schulischen
Rahmen einfach anders möglich als im familiären. Es braucht aber beides.

für 3 bis 8-jährige
Kinder

a
Ch

Der Chaoskuchen
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Eveline Hipeli
Illustrationen von Cornelia Diethelm

Wir dürfen einen Klassensatz der Bücher
«Ulla aus dem Eulenwald» verlosen.
Lösen Sie mit Ihrer Klasse das Kreuzworträtsel
auf Seite 11 und gewinnen Sie mit etwas Glück
einen Klassensatz eines Ulla-Buchs Ihrer Wahl
für Ihre Klasse.

Medieneinsatz dem Medium zuliebe befürworten Sie aber gar nicht.
Medien können prima Werkzeuge sein. Ich bin aber vom umgekehrten Weg überzeugt,
wo man sich zuerst überlegt, weshalb ein Medium als Hilfsmittel zum Lernen eingesetzt
wird. Nicht einfach, weil es «eben zur Verfügung steht». Wird z.B. das Thema Lawinen
behandelt, so kann ein Bericht eines Helfers einen ersten Eindruck geben, ein Text vertiefte Informationen bieten und dazu ein Video eines Lawinenabgangs noch mehr Stimuli
liefern, welche das Lernen vereinfachen können.

Ulla aus dem Eulenwald
ulladieeule.ch

Sie sehen Medien als Erweiterung der Möglichkeiten für die verschiedenen Lerntypen.
Medien sind in meinen Augen schlicht ein Werkzeug, um Lernchancen zu verbessern.
Es gibt unterstützende Apps für den eher visuellen bzw. für den eher auditiven Lerntyp.
Computer eignen sich hervorragend für repetitives Lernen – sie sind endlos geduldig,
werten nicht und wenn die Arbeit gelingt, gibt's in jedem Fall ein positives Feedback.
Es stehen eindrückliche Inhalte zur Verfügung – siehe Lawine –, vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ein Fundus, um das kreative Potenzial der Lernenden zu nutzen
oder zu wecken. Trotz aller medialen Unterstützung bleiben die Menschen, die das Lernen
fördern, das Wichtigste.

Medien-Kids

Zurück zur Frühförderung – und zu Ulla aus dem Eulenwald
Ich habe diese Vorlesebücher entwickelt, damit Kinder und Eltern gemeinsam die Welt der
Medien entdecken. Auf spielerische Weise werden Themen wie Überreizung oder Werbung
aufgenommen. Die Kinder lernen zuzuhören, Fragen zu stellen, miteinander über
die Geschichte zu reden. Die handgefertigte Filz-Eule lädt dazu ein, selbst Geschichten
zu erfinden, mit dem Malbuch kommt Farbe in Ullas Leben.

Eveline Hipeli
an der PH ZH

Aufmerksam sein, zuhören und miteinander reden. Der Schlüssel auch bei
der Medienbildung?
Absolut. Ich meine, das Wichtigste bei wirklich allem ist, dass wir Menschen – kleine
und grosse – in Kontakt bleiben, dass wir uns füreinander interessieren und dass wir
füreinander sorgen.

Vielen Dank Frau Hipeli, für dieses inspirierende und anspornende Gespräch!

Bewusst umgehen mit allen
Medien – von Anfang an
lernmedien-shop.ch

phzh.ch/personen/eveline.hipeli
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Aus der Schule geplaudert

Damit das Lernen «fägt»
Lernen soll Spass machen. Es soll Herausforderungen und Erfolge
beinhalten, Individualität berücksichtigen und schon früh Verantwortungsbewusstsein fordern. So sieht das Petra Frljić der Primarschule
Schlimperg in Effretikon – deshalb unterrichtet sie nach dem Churermodell und deshalb plädiert sie für die frühe Medienförderung.
Wir haben uns mit ihr unterhalten.

Frau Frljić, Sie sehen das Heranführen der Kinder an die Nutzung
von Medien als Ihre Pflicht?
Ja, der Lehrplan 21 gibt vor, dass Medien und Informatik im Unterricht
thematisiert werden. Ich bin überzeugt, dass Kinder früh ein Bewusstsein
für den Umgang mit Medien entwickeln sollen. Damit dies geschieht,
müssen sie Medien nutzen, Anwendungskompetenzen erwerben und
sich bewusst damit auseinandersetzen. Für mich ist der Einsatz von
Technologie eine von vielen Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung.

Es geht also nicht um den Einsatz des Mathe-Trainers auf dem Tablet?
Nicht nur. Klar, Kinder freuen sich, wenn sie mit dem Tablet oder Computer
eine Aufgabe lösen können. Sie sind aber nicht alle gleich flink im Umgang.
Deshalb müssen sie einander helfen – und lernen nebenbei einiges in
Sachen Sozialkompetenz. Gerade am Anfang der 1. Klasse muss ich viel
Zeit einplanen für die ersten Schritte am PC oder am Tablet. Ich vermittle
jedem Kind: «Ich habe volles Vertrauen, dass du das schaffst!». Schön ist ja,
dass der Computer endlos geduldig ist und dass früher oder später jedes
Kind sein Erfolgserlebnis hat. So entwickelt sich Selbstvertrauen.
Ausserdem, es ist keine Frage, ob wir künftig digitale Medien beherrschen
müssen – die Digitalisierung unseres Lebens ist in vollem Gange. Deshalb
ist es so wichtig, dass unsere Kinder lernen, verantwortungsbewusst
damit umzugehen.

Sie setzen den Medienfokus in jedem Fach und erkennen überall
die Möglichkeit, Kompetenzen zu vermitteln. Für die Darstellung von
Malrechnungen wurde in der Mathematik-Stunde fotografiert.
Meiner Kreativität als Lehrperson sind keine Grenzen gesetzt. Die Sache
mit den Plättli-Fotos geht wie folgt: Ich beauftrage die Klasse «Mal-Bilder»
zu suchen – wo lassen sich Muster der Multiplikation finden? Beispielsweise auf dem Schulhof – da kann man 2×2, 3×3 Platten fotografieren.
Oder Fensterreihen, Fahrradständer, Säulen etc. Dabei lernen die Kinder,
wie sie Fotos machen, wie man sie wieder löscht, wie man einen Text
hinzufügt oder eine Audio-Datei aufnimmt. Und natürlich: wie man Fotos
bearbeitet. Das wiederum kann zur Diskussion führen: entsprechen die
Fotos immer der Realität? Wie schaut es mit der Werbung aus?
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Sie sprudeln geradezu vor Ideen. Wo lassen Sie sich inspirieren?
Ich stöbere in den App-Stores, ich tausche mich mit Kollegen und PICTS
aus und ich besuche Weiterbildungen. Sehr empfehlen kann ich den Kurs
«Internet-Perlen» der PHZH. Es werden die schönsten Fundstücke der
Schatzkiste Internet für den 1. und 2. Zyklus vorgestellt, bewertet und
ausprobiert.

Weiterbildung PHZH:
Internet-Perlen und
App-Highlights

Hat Ihre Klasse eine Lieblings-App?
Das ist ganz eindeutig «Kahoot!». Mit der App erstelle ich Multiple-Choice
Wettbewerbe, bei denen der Mix von Schnelligkeit und richtiger Antwort
ausschlaggebend ist. Man kann alleine oder in der Gruppe antreten. Ich
setze auch diese App gezielt ein und achte grundsätzlich auf ein ausgewogenes Verhältnis von digitalen und analogen Aktivitäten.

phzh.ch/de

Kahoot!
kahoot.com

Ach ja: was ist das Churermodell?
In meinem Klassenzimmer gibt es nur im Kreis einen fixen Sitzplatz. Hier
finden die Inputs, Auftragserteilungen und Diskussionen statt. Ansonsten
ist frei wählbar, ob ich mich an den Einzelplatz, das Zweierpult oder den
Gruppentisch setze. Die Kinder entscheiden, auf welchem Niveau sie eine
Lernaufgabe bearbeiten, und an welchem Ort. Sie überlegen, ob sie diese
alleine, mit einem Gspönli, in der Gruppe oder mit mir lösen. Sie lernen
Entscheidungen zu treffen und sich mit den Zielen auseinanderzusetzen.

Blitzrechnen 1 – 4
klett.de

Vielen herzlichen Dank, Frau Frljić, für dieses beflügelnde Gespräch!

«Meiner Kreativität als Lehrperson
sind keine Grenzen gesetzt.»

Anton
anton.app/de/

– Petra Frljić, Primarschule Schlimperg in Effretikon

Kontakt für weitere Auskünfte:
Petra Frljić
petra.frljic@schule-ilef.ch

Antolin
antolin.westermann.de
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Über 280 Stunden
IT-Weiterbildung
und Unterrichtsideen
für Lehrpersonen
Mit classroom.ch können sich Lehrpersonen rund ums
Thema Schule und Digitalisierung weiterbilden. Auf der
Online-Plattform findet man Bedienungsanleitungen
für die Basis-Infrastruktur, didaktische Überlegungen,
Anleitungen für den Unterricht – also alles, was das
Pädagogenherz begehrt.

Modul Medien und Informatik, damit Kinder und Jugendliche lernen,
kompetent mit der digitalen Realität umzugehen
Der Lehrplan 21 fordert, dass Anwendungskompetenzen integrativ
vermittelt werden – fächerübergreifend und eingebettet in sinnvolle
Aufgaben. Die Herausforderung für Lehrpersonen ist, dass im Lehrplan
nicht beschrieben wird, mit welchen digitalen Werkzeugen sich was in
welchem Fach bewerkstelligen lässt, um diesem Anspruch zu genügen.
Deshalb wurde classroom.ch entwickelt. Auf der Plattform gibt es über
280 Stunden Weiterbildung. Man pickt sich heraus, was interessiert und
arbeitet die gewählten Kurse Schritt für Schritt durch. Wann, wo und in
welcher Geschwindigkeit man möchte. Auch kann der PICTS oder Schulleiter
für einen Schulungstag ein passendes Programm zusammenstellen.

Update aus der digitalen Welt

| HP School Tool
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Auch für PICTS sowie für Schüler und Schülerinnen
Die Kurse können geteilt werden. Beispielsweise vom PICTS, der den
Lehrpersonen so einen neu verfügbaren Kurs vorstellen kann. Oder von
der Lehrperson, die den Lernenden den Auftrag gibt, ein Kapitel aus
einem bestimmten Kurs durchzuarbeiten.

Neu: Schuleigene Inhalte in einem privaten Bereich der Plattform
Bildungsinstitutionen können mit classroom.ch nun auch eigene Kurse
erstellen. Die Inhalte werden in einem privaten Bereich der Plattform
bereitgestellt und sind nur den eigenen Lehrpersonen zugänglich. Das
Bestechende: Diese Kurse profitieren von allen Funktionalitäten der
Plattform wie beispielsweise dem Teilen von Inhalten.

Interessierte Schulen können
classroom.ch ausprobieren.
Fordern Sie einen Test-Account an!

Test-Account verfügbar
Mit classroom.ch erweitert man die eigenen Fähigkeiten, hat ein Werkzeug,
um sich gegenseitig zu helfen und eine Bibliothek mit pädagogischen
Anregungen, Ideen und Unterrichtsmaterialien.

Ein Wissens- und Ideenfundus, der von einem dreiköpfigen Redaktionsteam aktualisiert wird
classroom.ch ist in drei Bereiche unterteilt: «Go» zum Erlernen aller Aspekte
der Basisinfrastruktur, «Cloud» mit Lerninhalten rund um Office 365,
«Teacher» mit Kursen über geeignete Apps und Lernsoftware sowie mit
Ideen und Anleitungen für den fächerübergreifenden Unterricht gemäss
Modul Medien und Informatik. Lehrpersonen erweitern mit classroom.ch
ihre digitalen Kenntnisse und Fähigkeiten, halten ihr Wissen up-to-date
und können sogar einen Abschluss mit Zertifikat erarbeiten.

Kontakt für weitere Auskünfte:

Ein dreiköpfiges Redaktionsteam – alle mit pädagogischem Hintergrund –
aktualisiert und erweitert das Kursangebot stetig. So ist sichergestellt,
dass in jeder Lektion immer die neuste Softwareversion behandelt wird
und dass schnellstmöglich Kurse über Neuerscheinungen verfügbar sind.

Letec IT Solutions AG
Philipp Riesen
052 632 44 22
offerte@letec-it.ch

classroom.ch
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10-Uhr-Pause

Nachgefragt
Hier kommen Schülerinnen und Schüler zu Wort. Breakdancer und Computer-Fan
Nicolin Gersbach gibt dieses Mal Auskunft über sein analoges und digitales Leben.

Nicolin, du liest sehr gerne und viel – welches Buch ist es aktuell?
Der Geisterkickboarder von Wetzikon. Den gibt es auch auf Antolin. Ich freu mich immer,
wenn ich dann die Quizfragen lösen kann. Und Punkte sammeln.
Punkte sammeln kann man auch mit der Anton-App.
Genau. Jeder in der Klasse hat ein eigenes Login und lernt auf Anton für sich selbst. Und
wenn man genügend Punkte hat, kann man gamen oder sich einen neuen Avatar kaufen.
Habt ihr denn Computer im Schulzimmer?
An einem zentralen Ort im Schulhaus gibt's Tablets und Computer. Die müssen wir uns
mit anderen Klassen teilen. Wir machen Anton oder Antolin und schreiben auf dem Compi
auch Berichte und Geschichten. Aber ab der 5. Klasse kriegen wir alle ein eigenes Tablet
zum Lernen. Mit Kopfhörern und auch zum Mit-nach-Hause nehmen.

Nicolin Gersbach
• 9 Jahre
• ist seit dem Sommer in der 3. Klasse in Effretikon
Lieblings-Schulthema
• Punkte sammeln mit den Apps Antolin und Anton
• Mathematik
Lieblings-Freizeitbeschäftigungen
Aktuell Breakdance-Training für die Aufführung –
auch schon war es Zirkus-Training. Cool ist auch,
zusammen mit dem Papa und dem Götti den
Geburtstags-Fall «Die drei ???» zu inszenieren.
Mit Vorbereitungshöck und allem.

Deine Zwillingsschwester Ladina, dein Vater und du, ihr habt ein Lieblingsgame,
das ihr gemeinsam spielt?
Lumino City! Das ist ein total schönes Spiel, wo man zusammen Puzzles und Rätsel lösen
und Abenteuer bestehen muss. Lumis Grossvater wurde entführt. Wir helfen, ihn zu
finden. Dafür müssen wir in der Karton-Stadt unterwegs sein und herausfinden, wie all
die Mechaniken funktionieren.
Du hast ja einen vollen Terminkalender. Sport, Lesen, Spielen... und Hausaufgaben
machen musst du ja auch noch.
Wir können uns die Ufzgi einteilen, wie wir möchten. Immer von Dienstag bis Dienstag
haben wir Zeit. Ich mach an manchen Tagen mehr, weil ich manchmal wegen des
Breakdance-Trainings keine Zeit für Hausaufgaben habe.

Danke, Nicolin, für das Interview.
Und danke auch für den Tipp mit
Lumino City – das probiere ich aus!

gelbe Kobold
er

Ulla aus dem Eulenwald

Ulla aus dem Eulenwald

Anna und

Schon junge Kinder begegnen verschiedenen Formen von Werbung –
genau wie Anna in dieser Geschichte. Zum Glück helfen Anna ihre
Freunde Peter und Ulla, mit dem Gefühl des Habenwollens umzugehen.
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Ulla aus dem Eulenwald

Anna und der gelbe Kobold

Eine Kindergeschichte von Eveline Hipeli, augenzwinkernd illustriert
von Cornelia Diethelm.

Wettbewerb: Einen Klassensatz eines
Ulla-Buchs eurer Wahl zu gewinnen!
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Heute ist Peters grosser Tag! Ulla und Anna haben ein prächtiges
Geburtstagsfest im Eulenwald vorbereitet. Doch die Suche nach dem
perfekten Geschenk für Peter wird für Anna ganz schön abenteuerlich.
Erst verdreht ihr ein flauschiges Kuscheltier den Kopf und dann ist
da noch ein geheimnisvoller Kobold, dessen Hut wie von Zauberhand
in die Höhe zu wachsen scheint …
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Draussen biegen sich die Bäume, Blitze zucken durch das Fenster,
und es donnert fürchterlich. Anna schläft schon tief und fest. Peter aber
wälzt sich hin und her und fragt sich: Können wirklich ganze Häuser
in die Luft fliegen? Kann ein Sturm auch Menschen und Tiere mitreissen?
Oder gibt es das nur im Film? Schliesslich schläft er ein. Doch die Bilder
verfolgen ihn in den Schlaf …
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Kinder interessieren sich früh für die Medien, denen sie täglich begegnen.
Die meisten Medien lassen sich einfach nutzen, doch wie geht man mit
den Medienerlebnissen um? Die kluge Eule Ulla hat eine Idee.
Ulla aus dem Eulenwald

Eveline Hipeli zeigt mit dem «Chaoskuchen» Grundprinzipien informatischen Denkens auf. Dazu gehören das Ordnen und Sortieren
oder – wie hier am Beispiel eines Kuchenrezepts vor-geführt – das
Befolgen von einfachen Algorithmen. Unterhaltsam und liebevoll
illustriert wurde die Geschichte von Cornelia Diethelm.
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Eine Geschichte für Kinder von drei bis sechs Jahren, vergnüglich und
liebevoll illustriert von Cornelia Diethelm.
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Senkrecht
1 Hauptstadt der Schweiz
2 Märchenfigur, die mit den sieben Zwergen
zusammenlebt
3 Nachname des Schweizer Nationaltorwarts
4 Gewässer
5 Gegenteil von «Nein»

S

Ulla aus dem Eulenwald

Sendet uns das richtige Lösungswort des
Kreuzworträtsels an school.ch@hp.com und
gewinnt mit etwas Glück einen Klassensatz
eines Ulla-Buchs eurer Wahl.

J
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Ulla erwartet ihre Freunde Ebo, Sita und Frida. Sie bereitet mit
Anna und Peter gerade alles für den Besuch vor, als die Gäste
früher als geplant eintreffen. Während Ulla noch kurz einkaufen
fliegt, kümmern sich Anna und Peter eilig um den Kuchen,
der noch gebacken werden soll. Ebo, Sita und Frida helfen beim
Backen begeistert mit. Ob das gut geht?

Ulla aus dem Eulenwald
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Herzliche Gratulation an die 7. - 9. Klasse
der Schule Arni-Landiswil. Wir offerierten
einen Znünikorb.

Teilnahmebedingungen
Unter allen Einsendungen wird ein Klassensatz eines der Bücher «Ulla
aus dem Eulenwald» verlost. Die Ziehung findet unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt. Die Gewinnerklasse wird persönlich benachrichtigt.
Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Preise ist ausgeschlossen.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Weitere Produkt-, Care Pack- und Zubehör-Angebote und detaillierte technische
Informationen zu den Produkten finden Sie unter hp.com /ch . Bestellen Sie bei
unseren zertifizierten HP Preferred Partnern. Bildschirme simuliert. Microsoft
Store-Apps sind separat erhältlich. Verfügbarkeit und Funktionsumfang von
Apps können je nach Markt variieren.

Kreativität ausleben im Tablet-Modus, forschen
im Notebook-Modus, brillieren im PräsentationsModus: her mit dem HP ProBook x360 435 G8!
Dieses All-in-One Notebook mit AMD Ryzen™ 3 5400U Mobil-Prozessor kann fast alles, ist handlich und
leicht und trotzdem genügend robust für Kinderhände. Und: Der attraktive Preis spricht für sich.

Stabiles Gehäuse aus 100%
rezyklierbarem Aluminium

2 HD-Kameras: 1× oberhalb
des Bildschirms, 1× neben
dem Trackpad

Mit Windows 10 Pro und
AMD Ryzen™ 3 5400U
Mobil-Prozessor

Robuster 13.3" hintergrundbeleuchteter FHD Touch Screen
aus Corning® Gorilla® Glass 5

Ab 1.45 kg leicht und
17.95 mm dünn

Sicheres Lernen dank HP Sure
Start für AMD und Sure View
Kamera für mehr Privatsphäre

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Bei den oben aufgeführten
Preisen handelt es sich um Richtpreise /Strassenpreise von HP (inkl. MwSt. /
inkl. vRG), welche nur von Bildungsinstitutionen, Lehrern und Schülern bezogen
werden können. Spezielle Projektpreise auf Anfrage. Allfällige Änderungen
vorbehalten. Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. HP übernimmt
keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der abgebildeten Produkte
und deren technische Ausstattung. Microsoft und Windows sind eingetragene
Warenzeichen der Microsoft Corporation.
© 2021, Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD
Pfeillogo, AMD Ryzen™ 5400 Prozessor und deren Kombinationen sind eingetragene Marken von Advanced Micro Devices, Inc.. Alle anderen Namen sind
ausschliesslich zu Informationszwecken angegeben und können Marken des
jeweiligen Eigentümers sein.

Preiswert, robust und leicht. Das HP ProBook
x360 435 G8 ist ideal für den Einsatz ab
Zyklus 1. Es begeistert Kinder, Eltern sowie
Lehrpersonen.

Bis zu 17 Stunden BatterieLaufzeit
Energy Star® und EPEAT® 2019
Zertifizierung

Integrierte Dual-ArrayMikrophone
Audio-Anschluss und
2 integrierte Lautsprecher

Elektronischer «Tintenstift»
zum Zeichnen und für Notizen

Erhältlich bei Ihrem HP Schulpartner
ab CHF

730.–

Die verschiedenen Konfigurationen und weitere Angebote finden Sie unter
school-tool.ch. Das Angebot ist gültig solange Vorrat.

