
Hallo! 

Die zweite Woche der Online Medien-AG hat begonnen! Ich habe wieder ein paar Aufgaben für 
dich, die du diese Woche zu Hause machen kannst, zum Thema Medien und Internet. Diese Woche 
lernen wir Programmieren und machen unser Handy sicherer! 

1. Lerne mit der Webseite „Code-it Studio“ programmieren! Hier findest du Kurse, mache die 
Kurse „Entenrennen Teil 1“, 2 und 3:  https://app.code-it-studio.de/

2. Weiter unten findest du die Arbeitsblätter „Station 1- Spuren im Netz“ und „Station 3 – Sichere 
Passwörter“. Drucke Sie aus oder schreibe die Antworten auf ein extra Blatt. 

3. Dir ist immer noch langweilig? Hier findest du tolle DIY-Bastelideen, Tipps für dein eigenes 
YouTube Video und spannende Spiele: 

https://www.youtube.com/watch?v=No-Jnp75mQA

https://www.youtube.com/watch?v=FqLSq8zEyVY

https://www.klick-tipps.net/startseite/

https://www.klick-tipps.net/eltern/app-tipps/lumino-city/

https://www.abenteuer-regenwald.de/spiel-spass/regenwaldquiz

http://www.tagesspiegelkinder.de/

 

Ich hoffe wir sehen uns bald wieder bei der Medien AG im Hort! 
Viele Grüße, 
Marie
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Station 1: Spuren im Netz 

 

 

 

1.Schau dir das Video „Think before you post“ von coldmirrorauf  

YouTube an und beantworte folgende Fragen:  

Was sollte ich im Internet nicht angeben?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Gehe auf die Webseite www.internet-abc.de  

klicke auf: → Lernmodule → Soziale Netzwerke  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du magst, schau dir die anderen Lernmodule auch an!  

http://www.internet-abc.de/


Station 3: Sichere Passwörter 

 

 

1. Schau dir das Video „Unknackbar aber einfach zu merken! – Passwörter einfach erklärt“ auf 

YouTube an und beantworte folgende Fragen: 

 

Wie entsperrst du dein Handy? 

_________________________________________________________________________________________ 

Was ist am sichersten?

 

o Ent 

 

o IhmjT5KE@dE 

 

o Ihmjt5ke@de 

 

o 1234 

o 2579 

 

o iejTfKE 

 

o Lala_12

 

2. Denke dir einen Satz aus und erstelle aus den Anfangsbuchstaben des Satzes dein eigenes 

sicheres Passwort. Schreibe hier drei Beispiele auf nach dem Muster: 

Satz: 

Ich bin in der 4. Klasse und 10 Jahre alt 

_________________________________________ 

________________________________________ 

Passwort: 

Ibid4.K&10Ja 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

3. Folge folgender Anleitung, um dein Handy sicherer zu machen:  

a. Gehe in die Einstellungen des Handys 

b. Gehe zu „Bildschirmsperre und Sicherheit“ 

c. Überlege dir eine sichere PIN / ein sicheres Passwort und speichere es 

 

4. Gehe auf www.internet-abc.de und klicke auf: → Lernmodule → Soziale Netzwerke 

 

 

http://www.internet-abc.de/
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