Augmented Reality im Unterricht
Neue Perspektiven für das Lernen und Lesen
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Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,

Tablets, Apps und Lernplattformen – der Alltag in Deutschlands Klassenzimmern wird
digitaler und spiegelt so zunehmend die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler
wider. Wie viele andere digitale Medien bietet Augmented Reality (AR) großes Potenzial
für das gemeinsame Lernen im Unterricht.
Die AR-App „Google Expeditions“ bringt virtuelle 3D-Objekte mithilfe von Tablets oder
Smartphones ins Klassenzimmer, sodass Schülerinnen und Schüler diese von allen Seiten betrachten können – ganz so, als befände sich der Gegenstand tatsächlich im Raum.
Insbesondere komplexe Zusammenhänge lassen sich so sehr gut veranschaulichen. Im
Fach Biologie können zum Beispiel Zellstrukturen, in Mathematik geometrische Körper und in Kunst ganze Skulpturen auf den eigenen Tisch projiziert und selbstständig
erkundet werden.
Augmented Reality ist der Startpunkt für die Erforschung spannender Phänomene, für
die Aneignung neuer Lerninhalte und für die Motivation, sich weiterführende Informa-
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tionen lesend zu erschließen. Damit das gelingt, bedarf es der Einbettung der Technik
in sinnvolle Lern- und Leseszenarien. Zusammen mit der Google Zukunftswerkstatt
möchten wir Sie inspirieren, Augmented Reality in Ihrem Unterricht zu erproben. In
dieser Handreichung finden Sie Hintergrundinformationen zu AR, Praxishinweise für
den Einsatz der kostenlosen App „Google Expeditions“ im Unterricht sowie Lese- und
Medientipps zum Thema.
Unter www.derlehrerclub.de/expeditions steht Ihnen ein wachsender Pool an Unterrichtsmaterialien zur Leseförderung mit Google Expeditions zur Verfügung. Unsere
praxiserprobten Arbeitsblätter leiten Ihre Schülerinnen und Schüler mithilfe von Lesestrategien, entlasteten Texten und Strukturierungshilfen an, sich neues Wissen lesend
zu erschließen. Denn vor allem mit beim Verstehen von Sachtexten tun sich Schülerinnen und Schüler aktuellen Studien zufolge oftmals schwer.
Bei Anregungen, Fragen und Hinweisen wenden Sie sich gerne an
jonas.seekatz@stiftunglesen.de.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Schülerinnen und Schülern spannende Einsichten und
viele neue Perspektiven für das Lernen und Lesen!

Ihre Stiftung Lesen

Ihr Team der Google Zukunftswerkstatt

Achim Fehrenbach

Eine Zukunftsvision wird alltagstauglich
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Die Idee einer erweiterten Realität, einer „Augmented Rea-

die Umgebung einblendet. Das Spiel „Pokémon Go“ machte

lity“, ist über 100 Jahre alt. Im Jahr 1901 veröffentlichte der

Augmented Reality ab dem Jahr 2016 einem breiten Publi-

US-Schriftsteller Lyman Frank Baum („Der Zauberer von

kum vertraut. Ganz allgemein bezeichnet AR eine compu-

Oz“) die Kurzgeschichte „The Master Key“. Darin taucht eine

tergestützte Wahrnehmung oder Darstellung, die die reale

elektrische Brille mit besonderen Eigenschaften auf: Wer

Welt um virtuelle Aspekte erweitert. Die Technologie geht

sie trägt, sieht auf der Stirn seiner Mitmenschen bestimmte

dabei weit über das Einblenden von Computerspiel-Mons-

Buchstaben aufleuchten, die deren Charakter offenbaren.

tern in Parks und Straßen hinaus. Bereits heute kommt AR

„Diese Dinge sind zwar ziemlich unwahrscheinlich“, schrieb

unter anderem in den Bereichen Medizin, Kunst, Industrie,

Baum im Vorwort der Kurzgeschichte, „aber sind sie auch

Werbung und Bildung zum Einsatz. Doch bis dahin war es

unmöglich?“.

ein weiter Weg.
Frühes Beispiel für AR: „The Sword of Damocles“ (1968)

Die Anfänge der erweiterten Realität

täts-Kontinuums“. Dieses Schema führte der Forscher Paul

fik-Pionier Ivan Sutherland bereits vor gut 50 Jahren. Am

Milgram 1994 ein, um die neuen Technologien und Medien

Massachusetts Institute of Technology erschuf Sutherland

besser klassifizieren zu können. Der Oberbegriff „Mixed Re-

1968 „The Sword of Damocles“: einen schweren, brillenar-

ality“ umfasst dabei alle Systeme, die natürliche und künst-

tigen Apparat, der an der Zimmerdecke befestigt war, die

liche Wahrnehmung vermischen. Neben AR und VR gibt es

Kopfbewegungen des Trägers aufzeichnete und vor dessen

auch noch die „Augmented Virtuality“, bei der simulierte

Augen dreidimensionale Computerbilder erzeugte. Dieses

Welten mit realen Elementen angereichert werden – zum

„Head-Mounted Display“ („am Kopf befestigter Bildschirm“,

Beispiel, wenn in einen virtuellen Raum eine per Kamera

kurz: HMD) ermöglichte eine frühe Form von Augmented

abgefilmte Person eingeblendet wird.

Reality, denn der Träger konnte durch die Brillengläser
auch weiterhin seine reale Umgebung sehen. Gleichwohl
Das AR-Spiel „Pokémon Go“

wird „The Sword of Damocles“ auch als Vorläufer der Virtual Reality (VR) eingestuft: der Technologie also, die dem

Heute wissen wir: Sie sind möglich! Gut 100 Jahre nach
Baums Zukunftsvision laufen Menschen durch die Straßen
und jagen Pokémons, kleine Monster, die das Smartphone in

AR und VR sind zwei Ausprägungen des „Realitäts-Virtuali-

Erste Schritte in Richtung AR unternahm der Computergra-

Nutzer das vollständige Eintauchen in eine simulierte Welt
ermöglicht (siehe dazu die Broschüre „Virtuelle Welten

entdecken, Wissen erleben“).
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Neue Anwendungen erobern den Alltag

Spielkonsolen sind Smartphones und Tablets vermehrt in

der Landschaft sehen können – was global völlig neue Mög-

der Lage, Augmented Reality zu erzeugen. AR-Spiele wie

lichkeiten der Interaktion eröffnet.

In den Folgejahren beschleunigte sich die Entwicklung von

„Pokémon Go“ oder „Minecraft AR“ sind dabei nur eine von

AR. Neue Anwendungen verdeutlichten das enorme Poten-

vielen Anwendungsmöglichkeiten. AR-kompatible Apps

zial der Technologie. 1998 wurde erstmals live in einem

blenden auf Reisen Wissenswertes zu Sehenswürdigkeiten

Footballspiel eine virtuelle Markierungslinie eingeblendet

ein, helfen bei der Navigation, übersetzen fremdsprachliche

– ein Vorläufer der heute gängigen Zusatzinformationen in

Texte, informieren beim Einkauf gezielt über Produkte oder

Sportübertragungen. 2013 nutzte Volkswagen AR, um seine

blenden Sternenbilder und Satellitenpositionen ein. Im

Autohandbücher mit Hinweisen für Mechaniker anzurei-

Mai 2019 kündigte Google an, Augmented-Reality-Elemente

chern. Ein Jahr später präsentierte Google die AR-Brille

in die Google-Suche zu integrieren, sodass sich Nutzer zu-

„Google Glass“ (siehe Abbildung), die unter anderem mit

künftig Objekte in Lebensgröße über das Smartphone-Dis-

Bilderkennung und Sprachsteuerung arbeitet. 2016 schließ-

play in realer Umgebung anschauen können. Mit all diesen

lich brachte Microsoft die Mixed-Reality-Brille „HoloLens“

Entwicklungen ist AR vollends im Alltag angekommen. Be-

auf den Markt – mit integrierten Bewegungssensoren, Laut-

sonders in Bildung und Ausbildung hat Augmented Reality

sprechern und Rechnereinheit. Bei einem Preis von mehre-

großes Potenzial, wie der Einsatz von Google Expeditions im

ren tausend US-Dollar ist sie vor allem auf den Einsatz in

Unterricht zeigt.

beruflichen Umfeldern ausgerichtet.

Ausblick in die Zukunft
Künftig wird Augmented Reality noch auf deutlich mehr
Plattformen zum Einsatz kommen und zu einem alltäglichen Begleiter werden. Schon jetzt arbeiten Forscher an
Kontaktlinsen und Retina-Displays, die AR-Informationen
noch unmittelbarer zur Verfügung stellen. Auch für das
„Internet der Dinge“ wird Augmented Reality an Bedeutung
gewinnen: Es kann die Bedienung vernetzter Geräte – zum

AR kann den Alltag in Zukunft erleichtern

Beispiel im Haushalt – einfacher und intuitiver machen. Ein
besonders ehrgeiziges Projekt von Firmen und Forschern

In wenigen Jahrzehnten hat sich AR von reiner Science-Fic-

ist die sogenannte AR Cloud: Dieses Netz aus Geoinforma-

tion in eine Alltagstechnologie verwandelt. Je intuitiver sie

tionen soll einmal die ganze Welt umspannen und die ein-

sich bedienen lässt, desto mehr Menschen werden sie auch

deutige Verortung von Augmented-Reality-Objekten ermög-

nutzen. Wir dürfen gespannt sein, welche Fortschritte bei

Heutzutage findet Augmented Reality auf immer mehr

lichen. Beispielsweise werden zwei Smartphone-Nutzer ein

AR noch bevorstehen – und wie die Technologie unser Le-

Hardware-Plattformen statt. Neben smarten Brillen und

virtuelles Informationsschild exakt an derselben Position in

ben in den kommenden Jahren verändern wird.

Die AR-Brille „Google Glass“

Dr. Marco Fileccia

Erweiterte Realität im Klassenzimmer
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Augmented Reality ist eines der aktuellsten Schlagworte

lichen, beispielsweise wissenschaftliche Modelle oder die

Mehrwert, sodass Aufwand und Nutzen in einem akzeptab-

der alle Lebensbereiche erfassenden Digitalisierung. Die

Innenansichten menschlicher Organe. In der kostenlosen

len Verhältnis stehen, sind die technologischen Hürden rela-

deutsche Übersetzung „erweiterte Realität“ beschreibt den

App „Google Expeditions“ finden sich unzählige digitale

tiv niedrig: Benötigt werden lediglich Smartphones oder Ta-

Kern von AR: Computergenerierte, digitale Objekte werden

Objekte zu lehrplanrelevanten Themen: Haie, Vulkane,

blets und die App „Google Expeditions“, die für Apple- und

über das Kamerabild in die reale Umgebung projiziert. So

Plattentektonik, Sinnesorgane, Zellen, Gemälde, Bauwer-

Android-Geräte kostenlos zur Verfügung steht. Innerhalb

schwebt zum Beispiel ein Modell der Erde im Klassenzim-

ke, Planeten, Korallenriffe und Prinzipien der Elektrizi-

der Anwendung müssen zuvor Inhalte – also AR-Expediti-

mer und kann von allen Seiten betrachtet werden. Was

tät, um nur einige Beispiele aus dem stetig wachsenden

onen – heruntergeladen werden. Anschließend können Sie

noch vor wenigen Jahren nach Science-Fiction und „Holo-

Angebot zu nennen.

auch offline mit den Inhalten arbeiten und sind nicht auf
WLAN-Empfang in jedem Klassenraum angewiesen.

deck“ geklungen hätte, ist heute mit fast allen gängigen Tablets und Smartphones möglich. AR kommt mittlerweile zunehmend ohne teure Spezialgeräte aus und wird so – auch
dank zahlreicher neuer Lernapps (siehe S. 12) – interessant
für Schule und Unterricht.

Augmented Reality kann dem Lernen dienen
Über Industrie und Unterhaltungsbranche ist Augmented
Reality mittlerweile im Alltag angekommen. Vor allem in
der Werbung hat man schon längst das einnehmende Potenzial der Technik entdeckt. So ermöglicht beispielsweise
die Firma IKEA, dass Kunden ihr Heim per Smartphone probehalber mit virtuellen Möbeln aus dem digitalen Katalog
einrichten können – selbstredend mit dem Bestellknopf daneben. In der Schule interessieren weniger die Optimierung
von Produktionsprozessen oder Showeffekte zur Produktwerbung. Was dort im Vordergrund steht: Augmented Reality kann dem Lernen dienen. Die Technik ist gut geeignet,
komplexe Zusammenhänge und Strukturen zu veranschau-

Relativ geringer Aufwand
Wer weiß, wie aufwändig der Einsatz realer dreidimensionaler Modelle oft ist, wird die einfache Bedienbarkeit von Google Expeditions schätzen. Die App hat den
Vorteil, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine Darstellung auf den eigenen Schultisch oder in den Raum
projizieren kann. Vorausgesetzt die AR-Inhalte (Szenen)
bieten für den eigenen Unterricht einen didaktischen

Selfiesticks erleichtern das Erkunden der Objekte
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Ein Praxisbeispiel

Verschiedene methodische Settings

Deutlicher wird das didaktische Potenzial von Google Ex-

Google Expeditions bietet sogenannte Markerpunkte (https://

peditions an einem Praxisbeispiel aus dem Biologieunter-

bit.ly/2V1lnlI) – das sind ausdruckbare QR-Codes –, mit denen

richt: Der Aufbau des Sinnesorgans Auge kann nicht ohne

sich virtuelle Objekte an verschiedenen Stellen im Klassen-

Weiteres durch das Sezieren von Kuhaugen vermittelt wer-

raum fixieren lassen. Diese können zum Beispiel beim Stati-

den. Die Arbeit an virtuellen Objekten bietet hier – neben

onenlernen von den Schülerinnen und Schülern angesteuert

einem deutlich geringeren Vorbereitungsaufwand – den

werden. AR eignet sich generell gut für Partner- oder Grup-

Vorteil, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler einzeln

penarbeit, weshalb der Einsatz auch jenseits der Vollaus-

oder in kleinen Gruppen sehr individuell mit dem Modell

stattung mit mobilen Endgeräten möglich ist. Alternativ zu

eines menschlichen Auges beschäftigen kann. Das Objekt

dezentralen und kooperativen Settings sind im Rahmen des

kann gedreht, von allen Seiten im Detail angeschaut und

Tour-Modus (siehe S. 11) auch stärker lehrerzentrierte Ar-

Schicht für Schicht „durchgegangen“ werden. Auch können

beitsformen denkbar. Dabei führt die Lehrkraft im Rahmen

in verschiedenen Szenen weitere Informationen eingesehen

eines fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch durch

werden – etwa zur Funktionsweise oder zu oder zu Erkran-

die Szenen, hebt Details mit einem in der App integrierten

kungen des Auges.

„Scheinwerfer“ hervor und erläutert diese anschaulich.

Einbettung in den Unterricht

Vorteile und Nachteile von Google Expeditions
im Unterricht

Selbstverständlich muss diesem entdeckenden Lernen ein
sinnvolles Arrangement zugrunde liegen. Zum Beispiel
durch Arbeitsaufträge, die Beobachtung und Beschreibung
fordern, durch Arbeitsmaterialien, die eine Übertragung ermöglichen und – entsprechend der Anforderungsbereiche
– die Möglichkeit geben, aus dem Gelernten selbstständig

Lernpartner/deiner Lernpartnerin, erkläre die Funktions-

Folgerungen schließen zu können. Im obigen Beispiel könn-

weise des Auges allgemein sowie des blinden und gelben

te wie folgt operationalisiert werden: Schaue dir das Modell

Flecks und erläutere, was bei der Krankheit „Grauer Star“

des menschlichen Auges sorgfältig an, beschreibe es deinem

passiert.

+
+
+
+

volle Aufmerksamkeit und hohe Motivation
anschauliche Vermittlung von Lerninhalten
selbstständiges Entdecken und Erforschen
kooperatives Arbeiten

- 		 Zeitaufwand durch Vorbereitung der Geräte
- 		 möglicherweise technische Schwierigkeiten
- 		 Gefahr der Fixierung auf Technik statt auf Inhalte

Fazit
Wer sich für neue Technologien interessiert, wird von Aug08

mented-Reality-Anwendungen wie Google Expeditions fasziniert sein. Auch für Schule und Unterricht hat erweiterte
Realität Potenzial – insbesondere im Bereich selbstständigen und entdeckenden Lernens. Lerninhalte, die sich Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert erschließen, bleiben
eher im Gedächtnis. Hinzu kommt, dass AR komplexe Phänomene veranschaulicht und neue, ungekannte Perspektiven eröffnet. Dabei sollte AR jedoch – wie alle anderen Unterrichtsmedien auch – nicht unkritisch und unreflektiert
eingesetzt werden. Denn neben technischer Expertise sind
auch Reflexion und kritische Analyse Säulen einer umfassenden Medienkompetenz, die Lehrkräfte im Unterricht zu
vermitteln haben.
Augmented Reality ist keine Revolution des Lernens, schafft
aber abwechslungsreiche neue Möglichkeiten. So bietet die
Technik Einsichten, die zuvor nicht oder nur aufwändig verfügbar waren. Auch wenn sich der Reiz des Neuen schon
in der kommenden Generation abgenutzt haben könnte –
bisher zeigen sich Schülerinnen und Schüler im Umgang
mit Augmented Reality hochmotiviert.

Achim Fehrenbach

Praxishinweise zum Einsatz
von Google Expeditions

Google Expeditions ist eine kostenlos verfügbare App, die
neben Virtual Reality (VR) auch Augmented Reality (AR) an-
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Technische Voraussetzungen

bietet. Hinweise zur Nutzung der VR-Expeditionen finden

Um an einer Expedition teilnehmen zu können, benötigen

Sie in der Broschüre Virtuelle Welten entdecken, Wissen
erleben. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie AR-Expeditionen

Schülerinnen und Schüler ein Smartphone oder Tablet, das
Augmented Reality darstellen kann. Eine Übersicht AR-fähi-

einrichten und leiten – und welche Hardware Sie dafür be-

ger Geräte finden Sie hier (https://bit.ly/2L3Ge3e). Da sich die

nötigen.

AR-Expeditionen gut für arbeitsteilige Partner- und Gruppenarbeiten eignen, ist es nicht notwendig, dass alle mit je

Augmented Reality erweitert die Realität um digitale In-

einem Gerät ausgestattet sind. Personen ohne kompatible

halte. Mit Google Expeditions platzieren Sie als Lehrkraft

Endgeräte können auch an der Tour teilnehmen. Sie sehen

(„Guide“) dreidimensionale Objekte im Klassenzimmer – ob

die 3D-Modelle ebenfalls auf ihrem Bildschirm – allerdings

das nun Da Vincis Erfindungen, Pflanzenmodelle oder digi-

sind diese dann nicht in die reale Umgebung eingebettet.

tale Nachbauten berühmter Gebäude sind. Mit einem aus-

Optional können die Teilnehmenden zusätzlich auch Selfie-

gedruckten Marker legt der Guide fest, wo im Raum die di-

sticks nutzen, die das Betrachten der digitalen Exponate aus

gitalen Inhalte erscheinen sollen – beispielsweise auf einem

verschiedenen Blickwinkeln erleichtern.

Tisch mitten im Klassenzimmer. Richten die Schülerinnen
und Schüler („Entdecker“) nun ein Smartphone oder Tablet
auf die entsprechende Stelle, erscheint auf dem Bildschirm

App installieren und Netzwerk einrichten

das digitale Objekt. Dieses ist dabei in die reale Umgebung

Um die App „Google Expeditions“ herunterzuladen, zu in-

eingebettet, wirft sogar einen (digitalen) Schatten und kann

stallieren und zu aktualisieren, um einzelne Expeditionen

von allen Seiten betrachtet werden – die Teilnehmenden er-

herunterzuladen oder alleine eine Tour zu unternehmen,

halten auf diese Weise ein plastisches, detailliertes Bild des

benötigen Sie eine Internetverbindung. Google Expeditions

jeweiligen Phänomens. Die App enthält eine wachsende Da-

steht sowohl im Play Store (Android) als auch im App Store

tenbank mit (Stand: September 2019) weit über 100 AR-Ex-

(iOS) zur Verfügung und muss auf jedem teilnehmenden Ge-

peditionen zum Download.

rät installiert werden. Lehrkräfte an einer Bildungseinrich-

Mit Markern lassen sich die Objekte im Raum platzieren

tung mit verwalteten Geräten und Zugriff auf „Google Play
for Education“ können die App zentral auf die ausgewählten
Android-Geräte aufspielen. Bei Gruppenexpeditionen müssen der Guide und die Entdecker sich im selben Netzwerk
befinden. Ist kein WLAN verfügbar, können die Geräte auch
durch einen Router oder einen mobilen Hotspot miteinan10

der verbunden werden. Weiterführende Informationen
dazu finden Sie hier (https://bit.ly/2YlEY5Z).

Eine Tour auswählen
Die derzeit über 100 AR-Touren sind in Rubriken wie „Kunst
& Kultur“, „Landschaften“, „Wissenschaft“, „Umwelt“ oder
„Die Welt heute“ unterteilt. Beim Start der App öffnet sich
eine Übersichtsseite, auf der Sie Touren direkt auswählen
oder mit eigenen Schlagwörtern durchsuchen können. Zunächst sollten Sie die Liste durch Auswahl des Stichworts
„AR“ auf die Augmented-Reality-Touren beschränken. Per
Tap auf die Voransicht gelangen Sie dann zur Detailansicht
der jeweiligen Tour: Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung sowie Informationen zum Urheber und zur Zahl der
Szenen. Die Tour „Da Vincis Erfindungen“ beispielsweise
besteht aus acht verschiedenen Objekten – vom „Mann der
Renaissance“ über den „selbstfahrenden Karren“ bis hin
zum „Leokopter“. Haben Sie sich für eine Tour entschieden,
können Sie diese auf Ihr Mobilgerät herunterladen.

Objekte im Klassenraum platzieren
Ist der Download abgeschlossen, finden Sie die Tour un-

es eine Hilfefunktion für den Fall, dass weitere Fragen auftauchen sollten.

ter „Mediathek“ am unteren Bildschirmrand. Nun können
Sie die Tour auswählen und im AR-Modus ansehen. Dafür
müssen Sie jedoch zunächst einen realen Ort auswählen,
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Eine Gruppentour leiten

an dem die Exponate eingeblendet werden sollen, zum

Sorgen Sie zunächst dafür, dass die Expeditions-App auf

Beispiel einen Tisch im Klassenzimmer. Das Ganze funkti-

allen Mobilgeräten eingeschaltet ist und dass alle Teilneh-

oniert über QR-Codes, sogenannte Marker. Zunächst laden

menden im selben Netzwerk verbunden sind. Nun über-

Sie eine PDF-Datei mit sechs vorgefertigten Markern (htt-

nehmen Sie die Rolle des Guides: Dafür wählen Sie die ge-

ps://bit.ly/2V1lnlI) herunter. Dann drucken Sie das Doku-

wünschte Expedition aus und tippen in der Detailansicht

ment aus – es muss kein Farbdruck sein – und platzieren

auf die Schaltfläche „Guide“. Bitten Sie Ihre Schülerinnen

die Seiten mit mindestens zwei Metern Abstand dort im

und Schüler, die App auf ihrem Gerät zu öffnen, den Tab

Raum, wo die Szenen erscheinen sollen. Auf diese Weise

„Kurs“ aufzurufen und dann auf „Teilnehmen“ zu tippen.

lassen sich im Klassenraum kleine Ausstellungen zu unter-

Als Guide können Sie einsehen, wie viele Entdecker verbun-

schiedlichen Themen erstellen.

den sind.

Wenn Sie die Marker positioniert haben, wählen Sie in der

Nun starten Sie die Tour über den „Beginn“-Button der App.

App die Option „Im AR-Modus ansehen“. Das aktiviert die

Auf den Mobilgeräten der Teilnehmenden wird die von Ih-

Kamera des Smartphones oder Tablets. Schwenken Sie die

nen ausgewählte Szene genau an dem Ort und in der Größe

Kamera nun langsam über den Code, um ihn einzulesen.

angezeigt, die Sie zuvor festgelegt haben – zusammen mit

Als Nächstes schlägt die App einen Ort vor, an dem das ers-

den entsprechenden Informationstexten. Sie können die

te Exponat platziert werden soll; bestätigen Sie diesen per

Größe der Exponate auch während der Präsentation ändern

Bildschirm-Tap. Das Exponat wird jetzt dreidimensional

und Details mit einem „Scheinwerfer“ hervorheben, um auf

in den Raum eingefügt. Auf dem Touchscreen lässt es sich

Besonderheiten hinzuweisen. Mit einem Fingerwisch nach

größer oder kleiner ziehen – je nachdem, wie gut die De-

links oder rechts schalten Sie zwischen den Szenen einer

tails sichtbar sein sollen. Mit „Fertig“ übernehmen Sie die

Tour hin und her. Sobald Ihre Schülerinnen und Schüler mit

Skalierung des Objekts. Außerdem können Sie das Objekt

der Technik vertraut sind, können Sie natürlich auch Expe-

durch Wischen mit zwei Fingern heben und senken, um es

ditionen auf eigene Faust unternehmen und sich die Szenen

von oben bzw. unten zu betrachten. Innerhalb der App gibt

selbstständig erschließen.

Lese- und Medientipps zu Augmented Reality
Jugendromane zum Thema AR

ein grauenvoller Krieg tobt. Zumindest ist dies das Wis-

Charaktere auf dem Smartphone- oder Tablet-Bildschirm

sen, das die Lehrer und die Vertreter der Kirche ihr Leben

zum Leben erweckt. Die große Anzahl an Bildern in Verbin-

Ursula Poznanski

lang eingetrichtert haben. Als jedoch ihr Freund Mirko aus

dung mit kurzen, informativen Texten und der Möglichkeit,

Layers

dem Tal verschwindet und kurze Zeit später eine fliegende

Drachen durchs eigene Zimmer fliegen zu lassen und dabei

Loewe Verlag 2015, 448 Seiten, € 14,95, ab 14 Jahren

Drohne erscheint und eine holografische Nachricht von ihm

zu fotografieren, macht das Buch garantiert auch für Wenig-

abspielt, entstehen erste Zweifel. Als sie schließlich alles

leser attraktiv.

Wer gerade in einer schmuddeligen Ecke der U-Bahn-Unter-

riskiert, um selbst einen Blick in die Außenwelt zu werfen,

führung aufgewacht ist, neben einer leblosen Gestalt und

erlebt sie eine gewaltige Überraschung.
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Caroline Rowlands

Jurassic World: Das gefallene Königreich.

einer Blutlache, in der das eigene Messer liegt, der stellt
keine Fragen, wenn er ein Hilfsangebot bekommt! Doch

Wie auch „Boy in a White Room“ handelt dieser Roman von

Dorling Kindersley Verlag 2018, 32 Seiten, € 12,95,

schon nach wenigen Tagen kommt dem 17-jährigen Dorian

der Macht der Vernunft. Ist unser geistiges Bild der Welt das

ab 8 Jahren

das Leben in der abgelegenen noblen Villa, zwischen lauter

richtige? Ist das, was wir sehen und glauben, wirklich Rea-

anderen Jugendlichen, die der geheimnisvolle Bornheim of-

lität? Eine spannende Geschichte, die sowohl Teenager als

Wissenschaftlern ist es gelungen, die ausgestorbene Spezi-

fensichtlich aus ähnlich schwierigen Verhältnissen „geret-

auch erwachsene Leserinnen und Leser zum Nachdenken

es der Dinosaurier zurück auf die Erde zu bringen – und

tet“ hat, mehr als nur ein wenig suspekt vor. Als er bei der

anregen wird. Passend dazu bietet der Verlag weiterführen-

das noch größer, stärker und schneller als vor 65 Millionen

Übergabe eines geheimnisvollen Päckchens scheitert und

des kostenloses Unterrichtsmaterial an.

Jahren. In einem Freizeitpark auf der Insel Nublar konnten
Besucher diese gewaltigen Lebewesen aus nächster Nähe

dessen Inhalt entdeckt, beginnen die Schichten von Realität,

betrachten, bis die Hauptattraktion, der gewaltige Indomi-

Illusion und Intrige zu verschwimmen. Es ist eine Datenbril-

Kinderbücher mit AR-App

nus Rex, den ganzen Park zerstörte und die Menschen flie-

Kann man seinen Augen, seinem Gefühl und seiner Erinne-

Emily Stead

gestellt auf der Insel und es lauert erneut Gefahr: Ein alter

rung trauen? Nicht in diesem packenden Jugendroman, der

Dragons

Vulkan scheint bald auszubrechen und droht, die Urzeitech-

eine im wahrsten Sinne vielschichtige Handlung zu bieten

Panini Verlag 2018, 32 Seiten, € 12,99, ab 6 Jahren

le, die den Trägern geheime Informationen offenbart und
sogar allwissende virtuelle Wesen in die Realität projiziert.

hen mussten. Seitdem leben die Dinosaurier auf sich allein

sen erneut auszulöschen. Die Dinosaur Protection Group
versucht, das zu verhindern! Wird es ihnen gelingen, die

hat – und Figuren, die praktisch nie das sind, was sie zu sein
Die riesigen schuppigen Echsen aus dem Film und der Serie

wilden Dinosaurierarten einzufangen und in Sicherheit zu

„Drachenzähmen leicht gemacht“ können jetzt ins eigene

bringen? Mithilfe der Augmented Reality App „Digital Ma-

Karl Olsberg

Wohnzimmer geholt werden. Auf 32 Seiten lernen junge

gic AR“ (für Android und iOS) ist es möglich, sich der Dino

Girl in a Strange Land

Leserinnen und Leser die Eigenheiten der verschiedenen

rettungstruppe anzuschließen und mit ihnen gemeinsam

Loewe Verlag 2018, 336 S., 14,95 €, ab 14 Jahren

Drachen sowie ihre Stärken und Schwächen kennen. Auch

die Insel zu erkunden. So lassen sich verschiedene Dinosau-

die Protagonisten der Filme und Serie werden vorgestellt.

rier in den Raum projizieren, anschauen und zum Brüllen

Die 15-jährige Sophia lebt im „Tal der Erweckten“, einer

Wer sich danach selbst einmal am Drachenzähmen versu-

und Laufen bringen. Die spannende Geschichte ist damit

Gemeinde, in der die letzten frommen und gottesfürchti-

chen möchte, kann dies mit der kostenlosen zugehörigen

hautnah erlebbar und die Leserinnen und Leser werden zu

gen Menschen zu finden sind, während in der Außenwelt

AR-App (für Android und iOS) tun, die viele der bekannten

wahren DinoRettern.

scheinen. Spannend und gut konstruiert.

AR-Apps und weitere Anwendungen
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ted Reality anschauliche Ansichten direkt in den Raum.

ausstellen. Startet man auf dem Smartphone eine App, ver-

Schritt für Schritt wird das virtuelle Modell erklärt, man

wandelt sich der Würfel. So kann man Kreaturen, Planeten,

Quiver

kann es zudem heran- und herauszoomen und drehen. Egal

Körperteile, Burgen und vieles mehr in den Händen halten.

Puteko Limited, für Android und iOS, Sprache: Englisch,

ob Maschinen, Weltraum oder Geschichte – es werden zahl-

Objekte, die auf dem Würfel dargestellt werden, haben eine

Malvorlagen zum Teil kostenpflichtig, ab 6 Jahren

reiche Jigs aus verschiedenen Bereichen kostenlos angebo-

realistische Physik und lassen sich durch Handbewegung

ten. Zusätzliche Inhalte können per In-App-Kauf bezogen

drehen und schütteln – und das ohne wahrnehmbare Ver-

Wäre es nicht toll, selbst gemalte Bilder zum Leben zu erwe-

werden. Die grafisch detaillierten Modelle sind vor den ei-

zögerung. Das ermöglicht auch Geschicklichkeitsspiele wie

cken? Genau das ermöglicht die Kreativ-App „Quiver“. Wie

genen Augen durch einfache Bedienung direkt erlebbar und

„Tiltball“, bei dem ein Ball in einer 3D-Umgebung über ei-

das? Ganz einfach: Erst eine Quiver-Ausmalvorlage ausdru-

„zum Anfassen“. Die App ist bisher leider nur für iOS und in

nen schmalen Pfad gerollt werden muss, ohne herunterzu-

cken, beim Ausmalen seiner Fantasie freien Lauf lassen und

englischer Sprache erhältlich.

fallen. Die Handhabung des Würfels ist sehr intuitiv, sodass

dann das Bild mit der App animieren: Ein Vogel spaziert
über das Papier, aus einem Vulkan fließt Lava, beim Feuerwehrwagen wird die Leiter ausgefahren und es spritzt Lö-

der Merge Cube mit seinen informativen Inhalten auch gut

Merge Cube

für die Arbeit mit Grundschulkindern geeignet ist.

Merge, für Android und iOS, ca. € 24,99, ab 6 Jahren

Virtuali-Tee

schwasser aus dem Schlauch. Die Animationen inspirieren
zu eigenen Geschichten und können sogar als kleine Filme

Der Merge Cube ist ein Plastikwürfel, auf dessen Oberflä-

Curiscope Limited, für Android und iOS, ca. € 29,95,

aufgezeichnet werden. Viele Malvorlagen können kosten-

che rätselhafte Symbole eingraviert sind, die sich beim

ab 8 Jahren

frei heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Gebrauch als Markerpunkte für Augmented Reality herMit dem Virtuali-Tee ins Innere des Körpers sehen! Das

JigSpace

Virtuali-Tee ist ein T-Shirt, auf das ein Code in Form eines

JigSpace Inc., für iOS, Sprache: Englisch, Basisversion

Brustkorbs gedruckt ist. In Kombination mit einer kosten-

kostenlos (In-App-Käufe), ab 12 Jahren

losen App beginnt eine Lernerfahrung der besonderen Art:
Die virtuelle Bauchdecke öffnet sich und die Schülerinnen

Wie sieht unser Planet von innen aus? Wie ist es möglich,

und Schüler haben freie Sicht auf das Herz, die Lunge oder

dass Kopfhörer Umweltgeräusche ausblenden, sodass wir

die Nieren des T-Shirt-Trägers und können sogar in dessen

in Ruhe unseren Song hören können? Und wie funktioniert

Blutbahn eintauchen. Neben dem spielerischen Aspekt bie-

eigentlich eine Jet-Turbine?

tet die App Fakten über die einzelnen Organe und ist bietet

JigSpace geht all diesen und weiteren Fragen auf den Grund

damit eine hervorragende Alternative zum Torsomodell im

und projiziert über das Smartphone mithilfe von Augmen-

Sachkunde- oder Biologieunterricht.

