
Tablet 

 

Materialien 

Mit dem Medienführerschein  starten die Kinder in die aktive 
Medienarbeit. Sie lernen die wichtigsten Grundfunktionen und 
Arbeitsweisen am Tablet kennen und erarbeiten grundlegende Regeln. 
Dies ist eine Anleitung für pädagogische Fachkräfte und Lehrer*innen für 
die technische Einführung. 

 

Einschalten:  
Das Tablet macht man rechts oben an dem kleinen Knopf an. 

Ausschalten: 
Lange auf den Knopf drücken, mit dem das Tablet auch angeschaltet wird. Auf dem 
Bildschirm müsst ihr dann das „Aus“-Zeichen nach rechts schieben. 

Home Button: 
So heißt der Knopf unter dem Bildschirm. Wenn ihr ihn drückt, kommt ihr immer auf 
den Startbildschirm zurück. 

Bedienung des Tablets 
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ANLEITUNG: 

Der Medienführerschein: Technische Einführung 



Der kleine Punkt gegenüber des Home Buttons ist die Kamera. Wenn ihr Fotos 
machen wollt, klickt auf dem Bildschirm auf die App „Kamera“.  

Achtet darauf, dass recht oben „live Fotos“ ausgeschaltet ist.  

Wenn ihr auf den weißen Kreis direkt über Home Button tippt, macht ihr ein Foto. 

Unter dem Button könnt ihr  einstellen, ob ihr ein Fotomachen wollt oder ein Video 
drehen möchtet. 
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Mehr erfahren 

Weitere Informationen über die Bedeutung von Medienheld*innen und Medieninhalten für 
Kinder und weiterführende Links finden Sie auf der folgenden Seite: 
FAQ: Welche Bedeutung haben Medien für Kinder? 

Weitere Anlässe für die Beschäftigung mit Medienheld*innen: 
Die Kinder malen ihre Lieblingsfigur und erzählen von ihr. 
Die Kinder bringen einen Gegenstand von zu Hause mit, der mit ihrer Lieblingsfigur zu tun 
hat oder auf dem sie abgebildet ist. 

. 

Fotos machen 

Nachdem ihr die Bilder gemacht habt, könnt ihr sie bearbeiten. Dafür nutzt ihr die 
App „Fotos“, in der alle Bilder gespeichert werden, die ihr macht (Symbol: bunte 
Blume). Dort könnt ihr die Fotos zuschneiden, Filter verwenden und auf dem Bild 
malen. Mit den bearbeiteten Bildern könnt ihr nun zum Beispiel in „Book Creator“ 
weiterarbeiten. 

Bilder bearbeiten 

https://5to8-media.de/faq
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