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Auditorix-
Hörkoffer 

 

Der Auditorix-Hörkoffer mit EasiSpeakMikrofon und sehr viel 

Material zur Hörschulung ist ideal für den Einsatz in Grund- und 
Förderschulen geeignet, teilweise auch für die Klassen 5 und in 

sekundarschulen. 
 
http://www.auditorix.de/schule/materialien/hoerkoffer-offline/ 

 

Digital-
Kamera-
Koffer 

 

Die zehn digitalen Fotokameras mit Speicherkarten mit 
denen man sehr gute digitale Fotos und Kurzvideos 
erstellen kann, können u.a. in Projektwochen, im 
Projektunterricht, bei Schulfesten und auf Schulausflügen 
zum Erstellen von qualitativ hochwertigen digitalen Fotos, 
bzw. von Kurzvideos genutzt werden. 
 
http://www.lwl.org/film-und-schule-
download/Unterrichtsmaterial/Anregungen_fuer_praktische_Filmarbeit .pdf  

http://www.auditorix.de/schule/materialien/hoerkoffer-offline/
http://www.lwl.org/film-und-schule-download/Unterrichtsmaterial/Anregungen_fuer_praktische_Filmarbeit.pdf
http://www.lwl.org/film-und-schule-download/Unterrichtsmaterial/Anregungen_fuer_praktische_Filmarbeit.pdf
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EasiSpeak- 
Mikro- 
Koffer 

 

Die zehn EasiSpeakProMikrofone und die Audacity-
Audiobearbeitungssoftware können u.a. zur Produktion 
von Interviews, Hörspielen und Geräuschaufnahmen im 
Unterricht verwendet werden. 
 
https://verlage.westermanngruppe.de/diesterweg/artikel/978-3-425-

72993-0/Easi-Speak-Mikrofon-PRO  

Epson 
Beamer EB-
W8D 

 

Unterricht auf der großen Leinwand mit dem multifunktionalen 

Projektor Epson EB-W8D. Epson verfügt im Bereich der Geräte für 
Bildungseinrichtungen über eine langjährige Erfahrung und ein 

spezielles Technologie-Knowhow. Dieser Beamer überzeugt u.a. mit 
eiongebauten DVD-Laufwerk, USB-Anschluss und zwei 10 Watt-
Stereolautsprechern. 

Die mobile Lösung für den schnellen Unterrichtseinsatz. 
https://www.epson.de/download.php?file=/files/brochures/v11h/v11h335-epson-

eb-w8d-brosch-re-de.pdf&name=Epson-EB-W8D-Brochures-1.pdf  
 

https://verlage.westermanngruppe.de/diesterweg/artikel/978-3-425-72993-0/Easi-Speak-Mikrofon-PRO
https://verlage.westermanngruppe.de/diesterweg/artikel/978-3-425-72993-0/Easi-Speak-Mikrofon-PRO
https://www.epson.de/download.php?file=/files/brochures/v11h/v11h335-epson-eb-w8d-brosch-re-de.pdf&name=Epson-EB-W8D-Brochures-1.pdf
https://www.epson.de/download.php?file=/files/brochures/v11h/v11h335-epson-eb-w8d-brosch-re-de.pdf&name=Epson-EB-W8D-Brochures-1.pdf
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iPad-Koffer   Der zentrale Baustein einer mobilen iPad-Klasse, ist 

die eine so genannte iPad-Kofferlösung. Das MZ 

Rüsselsheim hat sich für den Trolley i16 der Firma Parat 

entschieden. 

Dieser mit bis zu 16 iPads bestückbarer Transportkoffer 

(zurzeit 10 iPads im MZ Rüsselsheim) bietet die 

Möglichkeit die iPads gleichzeitig zu laden und zu 

administrieren (wird vom Medienzentrum erledigt). Die 

SchülerInnen erhalten identische iPads incl. identischer 

App-Auswahl. iPads können auch einzeln oder im 

Zehnersatz ohne Koffer ausgeliehen werden. 

http://www.lehrer-online.de/tablet-und-ipad.php  

LegoStorStarter-

Paket 

 

StoryStarter ist ein interaktives Lernmittel, bei dem 
Grundschüler mithilfe von LEGO® Steinen und Figuren in 
der Gruppe Geschichten erfinden und erzählen. Diese 
können anschließend durch die StoryVisualizer 
Software dokumentiert, visualisiert und präsentiert 
werden. Das StoryStarter-Paket ist besonders für die 
Arbeit im DaZ-Unterricht geeignet. 
https://education.lego.com/de-de/lesi/elementary/storystarter  

http://www.lehrer-online.de/tablet-und-ipad.php
https://education.lego.com/de-de/lesi/elementary/storystarter/ss-software
https://education.lego.com/de-de/lesi/elementary/storystarter/ss-software
https://education.lego.com/de-de/lesi/elementary/storystarter
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LegoWeDo-
Paket 

 

Das neue LEGO® Education Lernkonzept WeDo 2.0 ist perfekt auf 

den aktuellen Lehrplan des Sachunterrichts in den Klassen 2 - 4 

zugeschnitten und bietet alles, was Sie für einen spannenden und 
handlungsorientierten Unterricht brauchen. Es sind keinerlei 

Vorkenntnisse notwendig! 
 
https://education.lego.com/de-de/lesi/elementary/wedo-2  

 

Trickboxx   Die Trickfilmtechnik ist leicht handhabbar und transportabel.  
Mit der Trickboxx können alle erdenklichen Geschichten ohne 

aufwendige Requisiten umgesetzt werden.  
Kreative und gestalterische Inhalte stehen im Vordergrund.  
Unzufriedenheit mit dem eigenen Film durch unprofessionelles 

Schauspiel kann verhindert werden.  
Prozess- und produktorientiertes Arbeiten ist möglich. 
 
http://medienundbildung.com/fileadmin/images/Kita/Trickboxx/Trickboxx-
Leitfaden.pdf  

 

 

https://education.lego.com/de-de/lesi/elementary/wedo-2
http://medienundbildung.com/fileadmin/images/Kita/Trickboxx/Trickboxx-Leitfaden.pdf
http://medienundbildung.com/fileadmin/images/Kita/Trickboxx/Trickboxx-Leitfaden.pdf

