für

Erwachsene

Die Top 3

Lasst uns reden!
Mit Medien zu Hause lernen
Im Klassenchat über Hausaufgaben sprechen? Spannende Lernvideos anschauen
und mit deiner Lieblingsmusik Vokabeln pauken? Jeder hat beim Lernen eigene
Vorlieben. Was genau brauchst du, um gut zu lernen? Und was denken deine
Eltern? Sprecht gemeinsam darüber, was wichtig ist, damit du mit Medien zu
Hause gut lernen kannst.

So geht‘s:
Schneidet die Meinungskarten rechts
aus. Es gibt auch leere Karten zum
Selbstausfüllen. Was ist dir, was deinen
Eltern wichtig? Wählt eure jeweiligen
TOP 3 aus und nummeriert die Karten
nach ihrer Wichtigkeit (1-3). Tauscht euch
über eure TOP 3 aus. Gibt es sogar gleiche
Meinungen?
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Du brauchst einen
fe ste n Rhythmus .

Ich möc hte mit
Freunden ler ne n.

Du mus st auf
se riöse Q ue lle n im
Inte rnet ac hten .

en
Wir legen N utzung szeit
und WLAN-Ze ite n fe st.

wie du
Wir sp rechen darü be r,
erchier st.
im Inte rnet sic he r rech

Ich be nötige jeder ze it
Ich möc hte da s
Handy nutzen ,
um zu ler ne n.

Ich möc hte am
Klas se nc hat te ilne hmen .

Ich brauche Kopfhöre r
für de n Videoc hat.

Ich möc hte be im
Le rnen M usik höre n.

WLAN .

m über
Wir sp rechen ge meinsa
ste llungen .
wichtige Sic he rheitse in

en
Du brauchst einen eigen
r.
te
La ptop oder Com pu

Ich brauche einen
eigenen La ptop oder
Com pute r.

en
Wir möc hten zu samm
über Le rnerge bnisse
sp rechen .

Ich möc hte nach de m
Le rnen spiel en .

Du be nötig st nicht für
all e Aufga be n digit ale
Ge räte .
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