
DIGITALE DREHTÜR   30.11.2022 

Hallo Liebe Schüler:innen, hallo liebe Lehrer:innen und liebe Eltern, 

vor den Ferien nochmal Vollgas geben! Danach kann die besinnliche Zeit folgen und die kreativen 
Köpfe etwas Pause genießen.  

Unsere Highlights der 11. Inspirations: 

2-4 Klasse 

Kreativ durch Europa! 

Auf einer virtuellen Weltreise lernen Schüler:innen unterschiedliche Mal- und Zeichentechniken aus 
Europa kennen. Sie erfahren mehr über die Kunst und Geschichte der anderen Kulturen. Der Kurs 
lässt sich von kurzen Videos und Musik inspirieren, um richtig kreativ durchzustarten. Hier muss 
niemand ein Zeichenprofi sein, um mit viel Spaß dabei zu sein. Link zur Anmeldung: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7257 

5-8 Klasse 

Selbst Musik programmieren! 

In diesem Mini-Tutorial dreht sich alles um Töne, Noten und Musik. Bring dem Mikrocontroller bei, 
Töne zu erzeugen und Lieder zu spielen. Dazu verwenden die Schüler:innen ein neues Bauelement, 
den sogenannten Piezo. Lerne den Mikrocontroller zu programmieren und mit den unterschiedlichen 
Bauteilen umzugehen. Der Arduino ist ein Mikrocontroller, ein wahrer Alleskönner. Lerne, wie du 
LEDs programmierst, Servomotoren steuerst, Sensoren ausließt. Link zur Anmeldung: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7262 

Spannende Geschichten über die ersten Menschen! 

Sein Bestseller "Eine kurze Geschichte der Menschheit" hat dem Historiker Yuval Noah Harari 
Einladungen u.a. zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos und vielen anderen wichtigen Konferenzen 
beschert. 2021 hat er es in eine großartige Graphic Novel umgearbeitet, die die Gedankengänge 
Hararis voller Witz, Humor und mit vielen Anspielungen auf die Popkultur anschaulich illustriert. 
Dieser Kurs bietet Euch eine Gelegenheit, das Buch kennenzulernen und über die vielen 
Denkanstösse mit TeeKay und den anderen Kursteilnehmer:innen zu diskutieren. Link zur 
Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7253 

Designe dein Abenteuer-Brettspiel! 

Quacksalber ist ein Abenteuer-Brettspiel, in dem die Würfel entscheiden. Designe in dem Kurs dein 
eigenes Brettspiel-Layout, Monsterkarten und entwickle Strategien, die du in das Spiel einarbeiten 
kannst. Der Spaß und natürlich dein eigenes Spiel (das du danach ausdrucken und mit deinen 
Freunden spielen kannst) stehen hier im Vordergrund. Du lernst  zudem, im wahrsten Sinne des 
Wortes, spielerisch mit unterschiedlichen Programmen umzugehen. Link zur Anmeldung: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7263 

Erstelle coole Animationen! 

Lerne animierte Inhalte (Animationen) zu erstellen. Bewegte Objekte, die sich auf elliptischen 
Bahnen um einen Kreis bewegen, Linien, die ein Bild verfolgen bis hin zu ganzen Videoclips - wir 
schaffen bewegte Bilder! Alles gar kein Problem, du musst nur wissen wie und womit. Du brauchst 
dazu keine teure Software - mit PowerPoint kannst du deine Phantasie Wirklichkeit werden lassen. 
Schau doch mal auf der Ideenschmiede, ob du nicht schon das ein oder andere animierte Video 
findest. Link zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7264 
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"Circular Design," was ist das denn?... 

Hast du schon einmal von Circular Design oder auf Deutsch "Kreislaufwirtschaft gehört"? Kannst du 
dir vorstellen, wie die Welt aussehen würde, wenn es keinen Müll gäbe oder besser noch, wenn 
unser Müll als wertvolle Ressource betrachtet würde? In diesem Workshop erkläre ich dir anhand 
einiger interessanter Beispiele, was es mit diesem Konzept auf sich hat. Wir werden auch einen 
kreativen Teil haben, in dem wir versuchen werden, einige Produkte, die wir jeden Tag benutzen, so 
umzugestalten, dass sie im Rahmen des Konzepts der Kreislaufwirtschaft funktionieren. Link zur 
Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7255 

Das Team der Digitalen Drehtür ist immer offen für Neues! Mit unserem altbekannten Kursleiter 
Thorsten Kreissig (TeeKay) starten wir eine Live-Kurs-Reihe, die am Samstag stattfindet. 

Empfohlen für Jahrgang 4 - 10 

Die Klexikon-Schreibwerkstatt ! Werde Co-Autorin beim Klexikon :-) 

Kennst Du schon das Klexikon? Es ist eine Wikipedia für Kinder und Jugendliche, mit vielen Artikeln, 
die Dir einen schnellen Überblick über ein Thema geben. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon 

Aber es gibt noch nicht Artikel zu allen Themen, für die sich Kinder interessieren!  
Deshalb gibt es im Dezember die erste Schreibwerkstatt, in der ihr lernt, wie man gute Artikel für das 
Klexikon schreibt. An zwei Samstagen trainieren wir in kleinen Teams bis zu 5 Leuten gemeinsam 
eure Fähigkeiten als Journalist*innen und Autor*innen. In der Woche dazwischen, könnt ihr Eure 
Artikel noch überarbeiten. Ziel ist es, möglichst viel Material für das Klexikon zu erstellen. 

Voraussetzungen:  

WICHTIG: Da beim Klexikon aus rechtlichen Gründen nur Erwachsene als Autor*innen mitwirken 
können, benötigen wir zur Veröffentlichung die aktive Mitarbeit entweder von Euren Eltern, 
Grosseltern, erwachsenen Geschwistern und oder Lehrer*innen. Sie müssen als „Artikel-Pat:innen“ 
einen Autoren-Account beantragen, unter dem Eure Artikel dann veröffentlicht werden.  
Deshalb wäre es schön, wenn Eure Pat:innen sich in der jeweils letzten halben Stunde des Kurses mit 
Euch vor den Rechner setzen könnten. Link zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-
campus.de/course/7341 

 

Alle weiteren Kurse finden Sie hier: Kurse 

Wir freuen uns auf Eure/Ihre Anmeldungen! 

Herzliche Grüße 

Martha Winkler 
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