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Apps & Ideen für Familien
und alle anderen Menschen
Ferienzeit ist Reisezeit – das Schaf besucht die MAUS! Mit dem
Angebot „Programmieren mit der MAUS“ könnt auch ihr euch
virtuell mit Maus, Elefant & Ente treffen.
Es gibt sehr gut erklärte Einführungs-Übungen, die schrittweise
durch die verschiedenen Befehle führen. Neben den bekannten Figuren Maus, Elefant und Ente könnt ihr auch eigene
Zeichnungen oder Fotos hochladen und damit euer selbstprogrammiertes Spiel noch individueller gestalten.
Wer vom Programmieren noch nicht genug hat, dem empfehlen wir außerdem
die App ScratchJr, die es kostenlos für iOS und Android gibt. Auch dort geht es
um die Logik des Programmierens. Auf der Website von Scratch gibt es tolle
Ideen und Tutorials für viele Programmier-Projekte, z.B. den eigenen Namen
animieren oder ein eigenes Klick-Spiel erfinden. Die App ermöglicht es, spielerisch einen Einstieg ins Coding zu bekommen – denn auf dieser Sprache basieren alle digitalen Geräte und alle Softwares!
Noch etwas anspruchsvoller wird es dann mit
KODU, das kostenlos verfügbar ist für Windows und die Xbox. Dort könnt ihr
euch eigene dreidimensionale Spiel-Welten bauen und verschiedene Spielgenres umsetzen. In diesem Tutorial für ein Rennspiel bekommt ihre einen
ersten Eindruck von der Software und ihren Möglichkeiten und im KoduBlog findet ihr viele weitere Tutorials und Ideen für euer KODU-Game!
Der Wettbewerb #kreativeklicks läuft auch in den Ferien weiter! Nutzt die
Zeit für ein kreatives Medienprojekt, experimentiert mit einer der hier im
Newsletter vorgestellten Apps oder zeigt uns welche kreativen digitalen
Ideen euch gerade begeistern! Als Preis für die besten Einsendungen gibt es Gutscheine für den Appstore
bzw Playstore und eine Urkunde. Teilnehmen könnt ihr per Mail an newsletter@parabol.de
oder mit dem Hashtag #kreativeklicks gepostet auf facebook oder instagram. Jede Einreichung zählt – und eure Ideen werden andere zu eigenen Projekten inspirieren! Das Höchstalter zur Teilnahme ist 27 Jahre, bitte beachtet die Teilnahmebedingungen und die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung auf unserer Website. Und auch fürs Mittelfränkische
Kinderfilmfestival und den Hört Hört!-Hörwettbewerb könnt ihr eure Produktionen noch einreichen.
Noch mehr kreative Ideen mit Medien findet ihr in den vergangenen Ausgaben von „Kreative Klicks“, auf unserer Website parabol.de und auf der Seite der Medienfachberatung.
Wir beraten auch und gerade jetzt Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre bei eigenen Medienprojekten und bieten die Mitarbeit in drei Jugendredaktionen an. Wenn ihr also zum Beispiel einen Film drehen oder ein Hörspiel produzieren wollt, oder euch für Radio oder Fernsehen „hinter
den Kulissen“ interessiert, könnt ihr euch auch gerne
direkt an uns wenden: lutz@medienfachberatung-mfr.de oder lutz@parabol.de.
Bleibt gesund und munter, genießt die Ferien und esst genügend Eis!
Das Team des Medienzentrums Parabol und der Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken
wünscht euch viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren!
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