Leseratte „Digi“
Programmbeschreibung-Programmbedienung
Von den Ratten behauptet man, dass sie alles fressen, was sie finden.
Leseratten hingegen sind ganz besondere Kreaturen: Es handelt sich dabei um Menschen, die
Bücher und alles Lesbare richtiggehend verschlingen.

Der Webanwendung Leseratte versteht sich als Impuls zur Förderung digitaler Leseaktivitäten
und will SchülerInnen zum aktiven Umgang mit Texten animieren, und zwar in der Form, dass im
Anschluss an das Lesen jeweils eine Seite für ein Lesetagebuch gestaltet werden kann. Ein
Titelblatt für einen Leseratte-Sammelhefter findet sich im Downloadbereich.

Hier kann man seinen Namen eintragen.

Der Startbildschirm ist sehr spartanisch
gehalten. Auf der blaugrauen Fläche unter
dem Programm-Logo bezieht der Infopunkt
Position und stellt sich vor.

Rasch erklärt:
Welche Funktion steckt hinter welchem
Icon?
Einfach den Infopunkt über das
entsprechende Element ziehen. Eine
kurze Beschreibung erscheint auf der
freien Fläche…

Am unteren Rand des Startbildschirms befinden sich die vier zentralen Navigations-Schaltflächen.
Lese-Zone
Nach Klick auf dieses Symbol schwenken von links Icons der einzelnen Sammlungen
mit Links zu online verfügbaren Quellen ein, wobei die mit [eXtra] beschriftete
Schaltfläche den individuell erstellten Linklisten vorbehalten ist.
Aktivitäts-Zone
Von rechts rücken - farbig unterscheidbar - Pflicht und Wahlaufgaben herein, deren
Erledigung Voraussetzung ist für den nächsten Schritt auf dem Weg zum Ausdruck
eines Tagebuch-Blatts
Layout-Zone
Sind die Grundbedingungen erfüllt, können hier die Eingaben individuell gestaltet und
auf Wunsch auch mit einer eigenen Zeichnung illustriert werden.
Druckausgabe
Letzter Schritt, was Inhalt und Layout betrifft. Wenn erwünscht, kann vor dem
Ausdruck auf der Startseite statt <DIGI> der Name eingetragen werden.
http://leseratte.luischa.at

Webprojekt Leseratte

OLi - Online Lernen interaktiv

LESEZONE
Der Bereich links dient gleichsam als Sprungbrett zu den online verfügbaren Texten.
Der besseren Übersicht halber steht jeweils nur eine beschränkte Anzahl von Auswahlpaletten zur
Verfügung. Jede dieser Themenpaletten ist mit einem Schlagwort versehen. Dahinter verbirgt sich
eine entsprechend sortierte Zusammenstellung von Links zu Webseiten, bei denen es die Texte zu
lesen gilt.
Im gegebenen Fall handelt es sich um eine
Zusammenstellung zu einem bestimmten
Themenkomplex.
Variante „Sammlung“: Die Auswahl des
Lesetextes erfolgt erst aus dem Angebot der
externen Seite.

Bei dieser Palette war die Textsorte für die
Zusammenstellung bestimmend.
Variante „Einzeltext“: Hier wird direkt auf einen
bestimmten Text verlinkt.

Neue Palettenauswahl aufrufen
Textauswahl dem Zufall überlassen

Hinter der eXtra-Palette bietet sich für
LehrerInnen die Option an, den Editor zu
öffnen und auf bequeme Art eigene Linklisten
zu erstellen und dauerhaft zu speichern. Die
Anwendung vergibt für jede neu erstellte Liste
einen Zugangscode, mit dem die
SchülerInnen anschließend darauf zugreifen
können.
Im „Editor“ erklärt sich die Vorgangsweise
durch vorausgefüllte Felder und Kommentare
selbst.
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AKTIVITÄTSZONE
Bevor sich das Programm auf den Layout-Modus umschalten lässt, müssen für die Gestaltung des
Blattes Vorbereitungen getroffen werden: Ausfüllen der vier Informationsfelder (blau) und Lösung
von mindestens zwei der Wahlaufgaben, die sich unterschiedlicher Weise auf den gelesenen Text
beziehen.
Eintragen der Titels

Dieses Feld sollte in der Regel bereits vorausgefüllt sein, außer man hat seinen Text frei und ohne
Zuhilfenahme der Lesevorschläge gewählt. (Adresszeile im Browserfenster kopieren und hier einfügen)
Es besteht die Möglichkeit, einen passenden Themenvorschlag aus der Auswahlbox zu wählen, oder
seine eigene Themenzuordnung ins Feld links einzutragen.
Auch hier kann ein zutreffender Begriff aus der Auswahl übernommen werden bzw. eine noch nicht
genannte Textsorte eingetragen werden

TELEGRAMM - Inhalt in Stichworten
Das Grobgerüst des Textes soll in Stichworten wiedergegeben werden. Jede Wortgruppe soll in einer
eigenen Zeile stehen. Als Minimum werden 5 Zeilen erwartet.

ALL IN ONE - Alles in einem Satz!
Es soll in einem einzigen Satz ausgedrückt werden, worum es im betreffenden Text gegangen ist. Der
wiederum muss mindestens zwölf Wörter enthalten.

ZIFFERNZWILLINGE – Buchempfehlung od. Klappentext schreiben
Etwas für sprachbegabte Tüftler: Es kommt auf die Anzahl der Wörter im Text an. Ab 30 ist man dabei,
wenn es sich um Ziffernzwillinge handelt: 33, 44 .. 99

GEDANKENSPLITTER - Sätze zum Gelesenen
Jeder Text löst beim Leser Reaktionen aus. Hier gilt es, eigene Gedanken zum Gelesenen zu
formulieren. Wahlweise können vorgegebene Satzanfänge aus der Auswahlbox übernommen und
ergänzt werden. Mindestens 2 Sätze werden hier erwartet.

KREATIVZONE - Parallelgeschichte, Übertreibung, Falschmeldung...
Alles ist erlaubt, hier soll Platz sein für Phantasie.
Denkbar wäre auch, das Gelesene in einer anderen Textgattung darzustellen.

RECHERCHE - Information über die Textherkunft
Das Internet als Informationsquelle nutzen und ein paar Zeilen über den Autor schreiben oder
Hintergrundinformation zum Text recherchieren (Richtwert: 30 bis 50 Wörter)

AUFGESCHNAPPT & FESTGEHALTEN - 3 Begriffserklärungen
In nahezu jedem Text finden sich Fachbegriffe, die es wert sind, festgehalten zu werden. Wird diese
Option in Anspruch genommen, sollten zumindest drei Ausdrücke näher erläutert werden. Begriff und
Erklärung sollten durch einen Doppelpunkt getrennt sein. Neue Zeile für jeden weiteren Begriff.
Die Webanwendung überwacht selbsttätig, ob die Vorgaben erfüllt werden und zeigt dies durch farbige
Umrahmung an.
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LAYOUTZONE
Hier geht es darum, die vorgefertigten Textelemente in eine Form zu gießen und dem Ergebnis eine
individuelle Note zu verleihen. Gestalterisches, auch spielerisches Handeln als Lohn für die
Bemühung sozusagen.
Platzhalter für Illustration: eigene Zeichnung
oder hochgeladenes Bild
Falls auf eine Grafik verzichtet wird, kann
der Rahmen durch Klick auf das X gelöscht
werden.

Über das Transportkreuz in der rechten
oberen Ecke können die Textrahmen
verschoben und in Position gebracht
werden.

Über diesen Anfasser lässt sich das Feld
beliebig skalieren.

Der graue Rand zeigt die Grenzen für die
Druckausgabe an.
Die Änderungsmöglichkeiten beschränken
sich bei den Textrahmen auf
Grundlegendes.
Schriftgröße: Schaltflächen + und Rahmenwechsel: Klick auf Quadrat.

Zwischen Platzhalter und dem Tool zum
unmittelbaren Zeichnen kann mit dem PfeilSymbol gewechselt werden.
Auch hier stehen nur einfachste Funktionen
zur Verfügung:
Wechsel von Farben und Wechsel von
Stifttypen

Der Schritt vom Gestaltungsmodus zurück zur Textkorrektur ist möglich, allerdings nur mit Verlust
des Layouts.
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