Genial gescheitert - Schüler/innen-Version
- zikzak
Zur Artikelgruppe
«zikzak» bieten mit vier Themenheften pro Jahr und einer digitalen Plattform
Materialien für einen individuellen und abwechslungsreichen Unterricht in Natur,
Mensch, Gesellschaft von der 5. bis 9. Klasse. Die Einzelausgaben sind in einer Version
für Schülerinnen und Schüler sowie in einer Version für Lehrpersonen mit persönlicher
Lizenz und Zugang zu Zusatzmaterialien erhältlich.
Hier geht's zum Erklärvideo

Zum Artikel
Entdeckerinnen und Tüftler sind spannende, neugierige, vielseitig interessierte,
hartnäckige Menschen, die es lieben, Probleme zu lösen und Dinge zu verbessern.
Manchmal wird man dadurch auch berühmt, manchmal irrt man sich aber mit seinen
Ideen, ist zu fortschrittlich für seine Zeit, hat keine Möglichkeit zur Veröffentlichung
gefunden oder gerät mitunter wieder in Vergessenheit.

Ausgabe 3/2020

Die «zikzak»-Ausgabe handelt dieses Mal von diesen Personen mit ihren genialen Ideen
und Entdeckungen. Wie sich zeigt, verlief das Leben von «Erfindern und Erfinderinnen»
und deren Geschichten zu «Erfindungen» alles andere als langweilig und selten
gradlinig, sondern eher im «zickzack».
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Auf 32 Seiten bietet das Themenheft der Ausgabe 3/2020 von «zikzak» einen
vielfältigen Einblick in das Thema. Die Schülerinnen und Schüler gelangen über
Kurzlinks direkt zu ihren Lernaufgaben auf der Plattform zikzak.ch (Beispiel:
www.zikzak.ch/Gg01). Einen noch schnelleren Weg bietet die Nutzung des AR-Scanners
unserer LMVSG-App mit einem Smartphone oder Tablet.
Das Lehrmittel «zikzak» ist so konzipiert, dass nicht direkt ins Heft geschrieben wird.
Als Mehrweg-Material ist es für verschiedene Schülerinnen und Schüler sowie Klassen
einsetzbar. Das «Verbrauchsmaterial» erhalten die Schülerinnen und Schüler via
Plattform oder als Arbeitsblätter von ihren Lehrpersonen. Neben Heft und OnlinePlattform arbeitet das crossmediale Lehrmittel auch mit der Augmented-RealityTechnologie: Bilder, Videos und 3D-Modelle sind direkt in die Umgebung des Heftes
eingebettet und machen ein Thema erlebbar.

