Hochwasser – eine Webseite, digitales Plakat oder Erklärvideo gestalten
Arbeitsauftrag:
Erstellt eine Webseite, ein digitales Plakat oder Erklärvideo zum Thema Hochwasser (nur ein
Produkt) Geht dabei wie folgt vor:
1. Prüft die Behauptung, dass der Mensch für die Entstehung von Hochwasser
(mit)verantwortlich ist und formuliert eine begründete Antwort.
2. Wählt drei weitere Fragen aus, die euch besonders interessieren, die Fragen findet ihr
weiterhin hier.
3. Recherchiert die Antworten auf diese Fragen selbständig, als Informationsquellen dienen
euch das Materialpaket zum Thema Hochwasser und euer Erdkundebuch. Darüber hinaus
könnt ihr auch in weiteren Büchern oder dem Internet recherchieren.
4. Haltet eure Antworten auf einer Webseite, einem digitalen Plakat oder in einem
Erklärvideo in eigenen Worten fest. Bindet außerdem Bilder, Grafiken, Links, oder auch
Videos in euer Produkt ein, die ihr für besonders aussagekräftig haltet. Beschreibt kurz
worum es sich dabei handelt, bzw. worum es darin geht.
Da wir die Produkte veröffentlichen werden, beachtet bitte folgende Regeln:
▪ Achtet besonders gut auf eure Rechtschreibung und Formulierungen!
▪ Verwendet nur Bilder, Grafiken und Videos, die ihr verwenden dürft:
→ Alle Materialien, die ihr selbst erstellt habt, dürft ihr natürlich auch verwenden.
→ Bilder, Grafiken und Videos, die ihr im Internet findet und in euer Plakat einbinden
möchtet, sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt und dürfen nur dann verwendet
werden, wenn die Urheber dies ausdrücklich erlaubt haben. Das erkennt ihr daran,
wenn die Materialien unter einer freien Lizenz stehen. Beispiele hierfür sind die „GNU
Free Documentation License“ oder Lizenzen der Creative Commons Organisation. Ihr
findet solche Materialien z.B.
•

bei Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=de

•

oder bei pixabay https://pixabay.com/de/ .

Ihr könnt auch Videos einbinden, die ihr bei Youtube findet. Gebt in jedem Fall die
Quelle eures Materials möglichst genau an.
→ Bilder und Grafiken, die frei lizenziert sind, müsst ihr mit Titel, Urheber, Lizenz, Link zur
Lizenz und Ursprungsort angeben. Am einfachsten gelingt euch dies mit dem
Lizenzhinweisgenerator.
→ Falls ihr Fragen zum Urheberrecht und zur Angabe von Quellen habt, oder Unklarheiten
bestehen, ob ihr ein bestimmtes Material verwenden dürft, dann haltet nochmals
Rücksprache mit eurem / eurer Lehrer:in
▪ Achtet darauf, dass euer Produkt selbsterklärend ist: Stellt euch vor, ihr erstellt es für
Menschen, die sich noch nicht oder nur wenig mit dem Thema Hochwasser beschäftigt
haben.
Weitere Rahmenbedingungen:
▪ Fertigt ein Protokoll an, indem ihr vermerkt, wer von euch für welchen Teil des Produkts

verantwortlich ist.
▪ Für die Bearbeitung habt ihr bis zum 28.10.2021 Zeit (erste Abgabe)
▪ Nutzt die Möglichkeit zur Absprache und zur Zusammenarbeit in den euch bekannten
Kanälen sowie eurem Board.
▪ Nach Rücksprache mit eurem / eurer Lehrer:in habt ihr nochmals eine Woche zur
Überarbeitung eures Produkts Zeit.
Benotung:
Jeder von euch erhält eine Note für die Bearbeitung des Produkts. Die Note orientiert sich an den
Bewertungsbögen, die euch vorliegen.

