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Handouts
Handouts - Das Alphabet lernen:
Das Alphabet:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Sortieren Sie die folgenden Namen in alphabetischer Reihenfolge:
Xenia
Sarah
Maria
Yaelle
Thomas
David
Peter
Ilona
Anna
Ulric
Valentin
Emila
Josef
Quentin
Lucas
Felicia
Konstancia
Caterina

Zebediah
Bianca
Giovanni
Hugo
Natalija
Olga
Ronja
Wanda
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Lösung:
1. Anna
2. Bianca
3. Caterina
4. David
5. Emila
6. Felicia
7. Giovanni
8. Hugo
9. Ilona

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Josef
Konstancia
Lucas
Maria
Natalija
Olga
Peter
Quentin
Ronja

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sarah
Thomas
Ulric
Valentin
Wanda
Xenia
Yaelle
Zebediah
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Handout Richtige Aussprache:
Streiche das falsch ausgesprochene Wort:
Grippe - Krippe - Rippe
Bote - Boote - Rot
Mandel - Handel - Mantel
Rat - Tod - Rad
Küste - Wüste - küsste
Kleiden - Gleiten - Reiten
Lüge - Brücke - Lücke
Krieg - Fliegen - Flicken

Backen - Sack - Packen
Ende - Wände -Ente
Wiederholung - Widerhaken - Wiedersehen
Mode - Modern - Mobil
Hochstuhl - Hochzeit - Holzwurm
Beeren - Bär - Lehren
Bunt - Bund - Wund

Zungenbrecher:
„Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken sie zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht
schmecken.“
„Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß,
dass er nichts weiß.“
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Handouts - Übliche Aussprachefehler:
Aussprache Domino (für den/ TrainerIn):
Das sind 21 Dominosteine. Jede Reihe besteht aus 3 Steinen. Schneide sie entlang der dicken Linie aus.

Vampir

Musik

Lippe

Rippe

Ihn

Kamin

Lawine

Kind

blind

Kilo

Klima

Tisch

Fisch

Maschi
ne

ihm

in

Winter

Benzin

Liter

Rinne

Widder

Igel

wider

Wind

blind

Wissen

Film

Vitamin
e

Virus

Milch

Witz

Licht

Bibel

Pilz

Familie Termin

mir

wir

Pickel

Ticken Gesicht Nische
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Wortlabyrinth Beispiel:
Start:

International

Kasten

Katze

Verdacht

Illustration

Experiment

Student

Zuhause

Mutter

Toilette

Psychologie

Untersuchung

Arroganz

Tasche

Gehweg

monoton

Geschirrtuch

Museum

Geheimnis

Butter

Kategorie

Papier

Kalender

Produktion

Fernseher

Basis

Erfolg

Wasser

Polster

Hamster

Vater

vielleicht

Spontanität

Hochzeit

Konsonant

Silbe

Unterhose

Taschenuhr

Mittelalter

Decke

Vokal

Einheit

Familie

Zitrone

Entwicklung

Computer

Musik

Lösung
Ziel :-)

Lösung:
Start:

International

Kasten

Katze

Verdacht

Illustration

Experiment

Student

Zuhause

Mutter

Toilette

Psychologie

Untersuchung

Arroganz

Tasche

Gehweg

monoton

Geschirrtuch

Museum

Geheimnis

Butter

Kategorie

Papier

Kalender

Produktion

Fernseher

Basis

Erfolg

Wasser

Polster

Hamster

Vater

vielleicht

Spontanität

Hochzeit

Konsonant

Silbe

Unterhose

Taschenuhr

Mittelalter

Decke

Vokal

Einheit

Familie

Zitrone

Entwicklung

Computer

Musik

Lösung
Ziel :-)
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Handout - Handschrift – Ausfüllen von Formularen:
Führerscheinantragsformular:1

1

http://www.sampleforms.org/driving-license-application-form.html
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Handouts - Verstehen von einfachen Sätzen:
Handout 1.1.

Handout 1.2.
Beispiele für Fragen zum Text basieren auf dem Text den der/die TrainerIn den TeilnehmerInnen
ausgeteilt hat. Die TeilnehmerInnen haben die richtige Antwort auszuwählen.
Für kleinere Verbrennungen Feuer, verwende/verwende kein Eis.
Wenn im Falle einer Verbrennung zweiten Grades Blasen entstehen, solltest du sie aufbrechen/nicht
aufbrechen.
Handout 1.3.
Beispiel für Fragen zu einem Text über Pasta (für EssensliebhaberInnen).
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Der Text hat spannende Informationen über Pasta die den TeilnehmerInnen noch nicht bekannt sind.
(Wo wurde Pasta als erster gegessen, Wie viele verschiedene Sorten gibt es, Wie viele Formen von
Pasta gibt es, Ernährungsinformationen, Bilder von unterschiedlichen Pastasorten von der ganzen
Welt, plus ein Rezept.)
Handout 1.4.
Beispiele für Fragen zur Übung „Lerne es, verwende es“, in der die TeilnehmerInnen die richtige
Antwort auswählen müssen.
Domestos kann für Textilwaren, wie T-Shirts oder Kleider verwendet werden. Richtig/Falsch.
Domestos muss an einem trockenen und kühlen Ort gelagert werden. Richtig/Falsch
Im Falle von Augenkontakt/Inhalation/Hautkontakt/oder Verschlucken sollten sie sofort medizinische
Hilfe in Anspruch nehmen. Richtig/Falsch
Oder
Domestos ist ein Produkt für das Putzen von welchen Oberflächen?
Ist Domestos toxisch?
Wie verwendet man Domestos wenn man z.B. eine Toilette putzen will?

8

Handout - Fragen formulieren:
Arbeitsmarktservicecenter:
Ein Arbeitsmarktservicecenter ist ein Anbieter von Arbeitsmarkts bezogenen Dienstleistungen.
Sie paaren Arbeitssuchende mit freien Stellen und unterstützen Arbeitssuchende und Unternehmen,
durch Rat, Informationen, Qualifikationsmöglichkeiten und Finanzierungshilfe.50
Die Zielgruppe eines Arbeitsmarktservicecenters besteht aus:
Arbeitssuchenden
 Arbeitslose Arbeitssuchende
 Beschäftigte Arbeitssuchende
 Junge Menschen die nach einer Berufsausbildung suchen
 SchulabbrecherInnen die nach einer Karrierechance suchen
ArbeitgeberInnen (natürliche und legale Personen) welche mit dem Center kooperieren wollen:
 Informationsaustausch über Angebot und Nachfrage von Arbeit
 Akquisition und Besetzen offener Stellen
 Verhinderung von Arbeitslosigkeit
 Qualifikation, Training und Unterstützungsmaßnahmen
Als seine Person die nach Arbeit sucht, kannst du dort hingehen und um Unterstützung bitten. Sie
werden nach Jobangeboten suchen, die zu deinen Interessen und Stärken passen. Zusätzlich haben
sie normalerweise eine Onlinedatenbank in der du selbst nach Jobangeboten suchen kannst oder
sogar eine öffentliche Anzeige als Arbeitssuchende Person posten kannst.
Während eines Beratungsgespräch kannst du auch Informationen über wichtige Qualifikationen,
Zukunftsausbildungsprogramme und Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung, erhalten.
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Handouts - Zahlengefühl
Handout 1
Zutaten:
1 Tasse

2 Löffel

3 Packungen

4 Löffel

5
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Handout 2
Individuelles Rezept
Was verwendest du? Wieviel siehst du von den Bestandteilen?
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Handout Lesen und Schreiben natürlicher Zahlen von 0 bis 10:
Adressbuch:
Name

Telefonnummer
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Handout Vergleichen von natürlichen Zahlen von 0 bis 99:
Trage die Geschwindigkeitsbegrenzung von deinen Karten ein, die zwischen den zwei gezeigten
Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern liegen. In die erste leere Zeile passen alle Zahlen von 0 bis 20
(einschließlich 20), etc.
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Handouts Durchführung von Additionen mit zweistelligen Zahlen:
Handout 1
Preis
Nr.

Einkaufsliste
Währung ……….
1. Ziffer

2. Ziffer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ergebnis/SUMME
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Beispiel: Handout 1
Preise
Nr.

Einkaufsliste
Währung ……….
1. Ziffer

2. Ziffer

1.

Brot

3

2.

Butter

6

3.

Milch

5

4.

Duschgel

1

5

5.

Kaffeemaschine

6

9

9

8

6.

7.

ERGEBNIS/ SUMME
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Handout 2

Nr.

Einkaufsliste

Preise
Nr.

Einkaufsliste

Preise

Währung…..
Währung…..

1. Ziffer

2. Ziffer
1. Ziffer

2. Ziffer

ERGEBNIS/ SUMME
ERGEBNIS / SUMME
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Handouts Verwendung von bis zu dreistelligen Zahlen inklusive 0:
Handout 1
Zahl

Hunderter

Zehner

Einer

304
531
747
899
Handout 2
Ziffern
5, 6, 8

568

586

685

658

865

856

Ordne die
Zahlen

568

586

658

685

856

865

3, 5, 7
Ordne die
Zahlen
1, 9, 4
Ordne die
Zahlen
Handout 3
Schreibe die Zahlen dazwischen auf.
309

320

451

462

935

946

548

559

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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Handouts Dezimalzahlen:
Handout 1
Euro

Cent

1 kg Bananen kostet € 2.857
Zwei Stifte kosten € 1.60
Ein Notizblock kostet € 6.90
Handout 2
Fülle in die leeren Zellen die fehlenden Dezimalzahlen der Reihe nach ein
10.9

11.1

11.2

104.52

104.53

104.55

8.456

8.457

8.459

852.391

852.392

852.394

11.4

11.5
104.58

8.460
852.397

Handout 3
Runde jede Dezimalzahl zur nähesten
natürlichen Zahl auf oder ab
5.81
9.83
4.18
55.496
896.784
999.12
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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Handout 4
Ordne die
52.536
Dezimalzahlen

52.45

52.5378

52.458

52.538

Ordne die
726.45
Dezimalzahlen

727.00

726.487

726.1

726.453

Ordne die
94.452
Dezimalzahlen

94.55

94.458

94.45

94.468

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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Handouts Multiplizieren mit mehrstelligen Zahlen:
Handout 1.1
Stundenlohn

Tageslohn (4 Stunden)
€ 5.53

Wochenlohn (5 Tage)

€ 22.12

Monatslohn (20 Tage)

€110.6

442.40

€ 8.65
€ 10.42
€ 12.24
€ 13.01
Handout 1.2
Kosten
Ticket

eines 2 Strecken am Tag für 2 Strecken am Tag ein ganzes 2 Strecken am Tag für ein
eine ganze Woche
Monat lang (30 Tage)
ganzes Jahr (12 Monate)
€ 1.50

€ 21

€ 90

€ 1.080

€ 2.25
€ 3.72
€ 5.18
€ 5.20
Handout 2
20 Kekse

80 g Zucker

200 g Mehl

150 g Reis

1 Prise Salz

50 g Butter

50 Kekse
60 Kekse
75 Kekse

Reis für 2 Personen

1.5 Löffel Tomaten Sauce

Reis für 4 Personen

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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Reis für 9 Personen
Reis für 15 Personen

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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Handouts Lernen mit Maßband und Lineal zu messen:
Handout 1
Objekt

Meter

Zentimeter

Millimeter

Handout 2
Zeichne eine Linie von A. nach B und schreibe die Länge der Distanz auf
A.

cm

mm

.B

A.

.B

A.

.B

Handout 3
A

B

cm

mm

A-B
B-D
C-D
A-C
C

D

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Handout Lernen mit Küchenwaage und Personenwaage zu messen:
Objekte

Kilogramm

Dekagramm

Gramm

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Exkurs: Erstellen von Lernmaterial
Da jede Gruppe unterschiedlich ist und die TeilnehmerInnen jeder Gruppe unterschiedliche
Kompetenzlevel haben, ist es fast unmöglich ein Handbuch zu kreieren, das alle Erwartungen erfüllt.
In diesem Handbuch präsentieren wir Beispiele von Lerneinheiten für die TrainerInnen die gerne
Basisbildungskurse für Erwachsene Roma durchführen würden.
Die TrainerInnen können, basierend auf unseren Beispielen, eigenen Lernmaterialien angepasst an die
Bedürfnisse der TeilnehmerInnen erstellen, ihre eigene Methodologie. Um diesen Prozess für die
TrainerInnen einfacher zu gestalten ist hier eine Liste mit Tipps zu verschiedenen Themen die im
Prozess der Erstellung kreativer, diverser, praxisnaher und konkreter Beispiele für Erwachsene,
hilfreich sein kann.
Ratschlag für konkrete praktische Übungen die in unterschiedlichen Themen verwendet werden
können:
 Etwas gemeinsam kochen - Rezepte lesen
 Telefonnummern lesen
 Einen Familienstammbaum erstellen (zählen wie viele Onkel, Geschwister etc. die
Familienmitglieder haben)
 In einem Lebensmittelgeschäft einkaufen gehen, eine Einkaufsliste erstellen.
 Zählen wie viele Bücher, Kleidung die Personen haben.
 Zahlen von Rechnungen, errechnen der Summe von unterschiedlichen Rechnungen.
 Straßennummern lesen
 Brettspiele gemeinsam spielen
 Die Nummer der Busse lesen
 Lesen und Erstellen von unterschiedlichen Zeitplänen
 Das Lesen und Schreiben des Datums und der Zeit von unterschiedlichen Terminen.
 Das Messen des Gewichts der Kinder und sie dementsprechend zu ordnen
 Das Lesen und Schreiben der Größe von den Kinderschuhen
 Das Lesen des Stundenplans der Kinder
 Den Kindern bei ihrer Hausübung helfen
 Den Tagesablauf der Familie planen
 Das Erkennen des Datums von unterschiedlichen Feiertagen und Ferien
 Den Geburtstag von Familienmitglieder auflisten
 Erstellen eines Budgets
 Die
Uhr lesen
 Einen Kalender lesen
 Den Geburtstag oder das Alter der Kinder aufzuschreiben.
 Ausfüllen von unterschiedlichen Dokumenten/Formularen
 Einen Ausflug planen
 Das Lesen von Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern
 Blutdruck messen
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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 Lesen von Autokennzeichen
 Reifendruck überprüfen
 Übungen zum Thema Hausbau/Renovierung (messen der Wand, Größe der Fenster und Türen
etc.)
 Zählen und Durchführen von unterschiedlichen mathematischen Operationen mit
Geldscheinen und Münzen
 Zählen und Aufschreiben der Arbeitsstunden
 Treibstoffpreise berechnen
 Das Budget für eine Abschlussfeier am Ende des Kurses berechnen
 Eine Umfrage durchführen( wie viele Kinder haben in meiner Nachbarschaft braune Augen)

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Hintergrund Information für den/die TrainerIn – Was ist das Internet:
Kein Internet
Hier sind einige Beispiel was passieren könnte wenn das Internet für eine längere Zeit weg ist (für einen
Tag)- das sind nur Hypothesen weil jetzt niemand weiß was genau passieren wird – aber sie können
uns zeigen was für einen großen Einfluss das Internet heute in unserem täglichen Leben hat.
 Kein Essen - Supermärkte würden die Lebensmittel ausgehen, Logistik und Lieferketten
verlassen sich heutzutage auf das Internet, manchmal sind sie sogar automatisiert.
 Kein Geld- Unsere Bankomatkarten würden im Geschäft nicht funktionieren und die
Geldautomaten würden nicht mehr funktionieren. Bei deiner Bank würdest du dein Geld nicht
bekommen weil sie deinen Kontostand nicht überprüfen können.
 Lokale Geschäfte werden wichtiger - Kein online Shopping mehr, du wirst nur mehr das kaufen
können was es in der Nähe gibt, und solange es verfügbar ist.
 Kein Kraftstoff – keine Autos - erneute Logistikprobleme. Tankstellen geht der Kraftstoff aus
oder sie bekommen keine Lieferungen, oder du kannst nicht bezahlen.
 Keine Straßenlaternen - viele Straßenlaternen haben einen eingebauten Sensor der die
Frequenzen und Richtungen von Autos misst. Sie sind mit einem Netzwerk mit Algorithmus
verbunden. Ohne das Internet würden sie nicht anfangen zu blinken.
 Kein Personentransport - die Busse und Straßenbahnen würden zwar noch fahren können,
aber du wirst nicht wissen wo sie sind und würdest dir kein Ticket kaufen können
 Keine Telefone – Handys oder auch Festnetztelefone würden nicht mehr funktionieren, sie
brauchen dazu Internet oder sie brechen ab weil sie überladen sind.
 Kein Fernseher - von der Produktion der TV-Programme bis hin zu dem Signal das zu dir nach
Hause kommt, viele dieser Schritte sind heute digital und brauchen das Internet. Die
Verwendung eines Smart-TV könnte ebenfalls ein Problem werden, und die TV-Satelliten
würden auch nicht mehr funktionieren.
 Keine Informationen – nur dein Radio würde vielleicht noch funktionieren, aber vom
Fernsehen oder der Zeitung (Produktion, Verteilung), kann mit einem Rückgang an
termingenauen Informationen gerechnet werden.
 Keine Elektrizität - kein Wasser - keine Heizung – diese grundsätzlichen Service werden
aufhören weil die Verteilung, Logistik, Reklame etc. sich auf das Internet verlassen.
 Keine Grenzübertritte - kein Reisen - Straßenbahnen, Flugzeuge, und Busse werden vielleicht
kein Problem haben, aber das einchecken beim Gate oder das Überprüfen des Passes wird
nicht mehr funktionieren.
Datenvolumen Beispiele
Die folgenden Beispiele zeigen genau wieviel Datenvolume du für reguläre Sachen am Smartphone
brauchst. Es kann sehr hilfreich sei wenn man den TeilnehmerInnen zeigt wieviel Datenvolumen sie
wofür brauchen, und bei welchen Aktivitäten es sinnvoll wäre wenn man mit dem Wi-Fi verbunden ist.
Nachrichten (z.B. WhatsApp): ca. 10 KB pro Nachricht, 250 KB-1 MB mit Bildern, 30 Sekunden Video 6
bis 10 MB (rauf und herunterladen)
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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Facebook-Update: ca. 200 KB, mit Bildern . Verbraucht wahrscheinlich sehr viel weil es konstant
Neuigkeiten herunterlädt. So verbraucht man pro einer Minute Scrollen bereits 1-2 MB.
Musik streamen: 1 MB pro Minute
Video streamen: 2 - 28 MB pro Minute (kommt auf die Auflösung an, HD braucht -> 2 GB pro Stunde)
Emails abrufen: 50 KB (ohne Anhänge)
Überprüfen von Fahrplänen öffentlicher Verkehrsmittel: 200 KB bis 1 MB
In Google etwas suchen: ca. 200 KB pro Seite
Google Maps: 3 MB pro Minute
Skype Anruf: ca. 1-3 MB pro Minute (mehr wenn du ein Video verwendest)
Hilfreiche Links:
 https://www.gcflearnfree.org/internetbasics/
 https://www.saferinternet.at/fuer-seniorinnen/ (Deutsch)
 https://www.lifewire.com/internet-101-beginners-quick-reference-guide-2483357
 http://www.learnthenet.com/index.php
 http://www.free-computer-tutorials.net/internet-basics.html
 http://www.davesite.com/webstation/inet101/net01.shtml
 http://www.explainthatstuff.com/internet.html

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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Handout Onlinesuche:
Richtig oder Falsch?:
Bitte kreuze das richtige Kästchen an.
Frage

Richtig Falsch

Auf dem menschlichen Kopf wachsen ungefähr 100.000 einzelne Haare.

Im Durchschnitt spricht eine männliche Person ungefähr 7.000 Wörter am Tag.

Das Wappentier von Schottland ist ein Einhorn.

Norwegen hat eine gemeinsame Grenze mit der Schweiz.

Menschen in Bulgarien schütteln den Kopf wenn sie ja meinen.

Die Bibel hat 87 Seiten.

Auf jedem Kontinent gibt es mindestens eine Stadt die “Rom” heißt.

Österreich hat 15 Millionen Einwohner.

Blauwale können frisches Wasser und Salzwasser trinken.

Wenn man 20 Apfelkerne isst, kann man sterben.

Lösung für den/die TrainerIn:
 Auf dem menschlichen Kopf wachsen ungefähr 100.000 einzelne Haare. (R)
 Im Durchschnitt spricht eine männliche Person ungefähr 7.000 Wörter am Tag. (R)
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
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Das Wappentier von Schottland ist ein Einhorn. (R)
Norwegen hat eine gemeinsame Grenze mit der Schweiz. (F)
Menschen in Bulgarien schütteln den Kopf wenn sie ja meinen. (R)
Die Bibel hat 87 Seiten. (F)
Auf jedem Kontinent gibt es mindestens eine Stadt die “Rom” heißt. (R)
Österreich hat 15 Millionen Einwohner. (F)
Blauwale können frisches Wasser und Salzwasser trinken. (F)
Wenn man 20 Apfelkerne isst, kann man sterben. (T)

Tipps für ‘‘Probiere es aus‘‘
 Suche nach einem Bild vom Strand das du magst.
 Versuche ein Bild einer Person zu finden, die du kennst.
 Suche nach einem Video von einem Sport-Star den du kennst.
 Suche nach einem Video wie man Nudeln kocht.
 Suche online nach einem Zeitungsartikel über den Präsidenten.
 Finde heraus wieviel ein Euro € in serbischen Dinar wert ist.
Tipps für ‘’Probiere es aus ‘’mit Audiosuche
 Versuche mehr über deinen Lieblings TV-Star herauszufinden.
 Suche dein Lieblingstier.
 Versuche herauszufinden wie das Wetter in den nächsten Tagen ausschauen wird.
 Suche online nach der nächstgelegenen Apotheke/Lebensmittelgeschäft und schaue dir die
Öffnungszeiten an.
 Finde den Text zu deinem Lieblingssong online.
Hintergrundinformationen für den/die TrainerIn:
Suchoperatoren:
“Suche Begriff”
Wenn du nach etwas spezifischen suchst, versuche Anführungszeichen zu verwenden um die
Vermutungen der Google Suche zu minimieren. Wenn du die Eckdaten der Suche in Anführungszeichen
schreibst, sagt es der Suchmaschine, dass sie nach der gesamten Phrase suchen soll. Zum Beispiel,
wenn du nach einem Hunde Baby Pullover suchst, sucht die Maschine nach Inhalten die diese drei
Wörter beinhalten, egal in welcher Reihenfolge. Wenn du jedoch, nach “Hunde Baby Pullover” suchst,
wird es nach genau dieser Phrase die du eingegeben hast suchen. Das kann dabei helfen spezifische
Informationen zu finden, die unter anderen Inhalte untergehen wenn sie falsch aussortiert werden.
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Manchmal wirst du nach einem Wort suchen das eine Doppelbedeutung hat. Zum Beispiel das Wort
Mustang. Wenn du in Google nach Mustang suchst, wirst du Ergebnisse für die zwei Bedeutungen
bekommen, für das Auto von Ford und das Pferd. Wenn du eines der beiden ausschließen möchtest,
verwende den Bindestrich um die anderen Inhalte zu ignorieren. Siehe untenstehendes Beispiel.
 Mustang -Autos
Das sagt der Suchmaschine, nach Mustangs zu suchen und du keine Ergebnisse möchtest, die mit dem
Wort ‘’Auto“ zu tun haben. Es kann sehr hilfreich sein, wenn man Informationen über etwas findet,
ohne dass man Informationen über etwas anderes bekommt.
Plus +
Verwende + und es sagt Google, dass es gewöhnliche Wörter die vielleicht verworfen werden zwingend
mitbedenkt. Zum Beispiel: Erdnussbutter+ Marmelade.
Wellenlinie ~
Die Anwendung einer Wellenlinie bei der Suche eines Wortes, sagt Google, dass es auch nach
Ergebnissen für Synonyme des Wortes suchen soll. Zum Beispiel, wenn Sie das Englische “~set”
eingegeben wird, werden die Ergebnisse auch jene für die Wörter „konfigurieren“, “Sammlung” und
“Veränderung”, anzeigen, welche alle eine Bedeutung von “set” sind. Zur Info: “Set” hat die meisten
Definitionen von jedem englischen Wort im Wörterbuch.
Netzwerkstandort
Es dürfe einige Beispiele geben wo du Google brauchst um Artikel oder Inhalte in Internetseiten zu
suchen. Die Schreibweise ist sehr einfach und wird dir nachfolgend gezeigt.
Rezept Seite: cnn.com
So wird alles über Rezepte gesucht aber eben nur auf der Seite von www.cnn.com. Alle anderen
Suchergebnisse werden beseitigt. Wenn du nach einem spezifischen Inhalt einer spezifischen
Internetseite suchen musst, ist das das Schnellverfahren.
Sternchen *
Das Sternchen ist eines der nützlichsten Zeichen der Liste. So funktioniert es. Wenn du ein Sternchen
in einem Suchbegriff in der Google Suche verwendest, wird es einen Platzhalter hinterlassen, der
später automatisch von der Suchmaschine eingefügt werden kann. Das ist ein brillanter Weg um einen
Liedtext zu finden, wenn du nicht alle Wörter weißt. Lass uns die Schreibweise anschauen.
 “Come * right now * me”
Für dich oder mich, ergibt das keinen Sinn. Google wird hingegen nach dem Satz suchen, im Wissen
das das Wort mit dem Sternchen jedes Wort sein kann. Meistens, wirst du herausfinden, dass sie den
Liedtext der Beatles “Come Together” ergeben, und das ist was die Suche dir sagen wird.
ODER
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Google Suche ist flexibel. Es weiß, dass du nicht das findest was du suchst, wenn du nur ein Wort oder
eine Phrase eingibst. Daher lässt es dich nach mehreren suchen. Mit der Verwendung dieses Tricks,
kannst du nach einer Phrase oder Wort gemeinsam mit einer zweiten Phrasen oder Wort in einer Zeile
suchen. Das kann dabei helfen, dass du exakt das findest was du suchst. Hier ist die Schreibweise.
 “Der beste Wege sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten” ODER ‘’Wie bereite ich
mich auf ein Vorstellungsgespräch vor?”
Wenn du das suchst, wirst du nach beiden Phrasen suchen. Erinnerst du dich an den Tipp mit den
Anführungszeichen von zuvor? Er wird in diesem Beispiel angewandt. Hier werden exakt diese zwei
Phrasen gesucht. Es kann auch für Wörter angewandt werden, wie im nachfolgenden Beispiel.
 Schokolade ODER weiße Schokolade
Das wird nach Seiten suchen die entweder Schokolade oder weiße Schokolade beinhalten!
Du kannst diese Regeln kombinieren, wenn du noch spezifischer sein möchtest wie beispielsweise:
+”Schokolade* Kuchen” ODER “Schokolade * Leckerei” -Gesundheitsseite:bbcgoodfood.com
Geld und Maßeinheiten Umrechnung
Google Suche kann schnell und genau Größeneinheiten und Werte einer Währungseinheit umrechnen.
Es gibt eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten dafür, wie das Überprüfen des Wechselkurses
zwischen zwei Währungen. Nachfolgend wird erklärt wie man es macht.
 Meilen in Km - Das wird Meilen in Kilometer umrechnen. Du kannst auch eine Zahl
voranschreiben um eine bestimmte Zahl zu überprüfen.“10 Meilen in km” wird dir zeigen wie
viele Kilometer 10 Meilen sind.
 EUR in RSD – Das wird EUR in Serbische Dinar umwandeln. Wie in den vorherigen Beispielen,
kannst du Zahlen hinzufügen, um einen Wechselkurs für einen konkreten Betrag zu erhalten.
Mehr:
https://bynd.com/news-ideas/google-advanced-search-comprehensive-list-google-search-operators/
http://www.lifehack.org/articles/technology/20-tips-use-google-search-efficiently.html
Google hat noch mehr integrierte Optionen und Einstellungen für die Suche von Bildern, Videos,
Karten, Neuigkeiten und so weiter. Du kannst auch ein Limit für deine Suche für Sprachen und Länder
setzen.
Die größten Veränderungen die du in den Einstellungen machen kannst sind:
 Veränderung der Anzahl an Ergebnissen pro Seite. Die Zahl kann zwischen 10 und 100
angepasst werden.
 Sichere Suche: Wenn du unangemessene Inhalte aus deinen Suchergebnisse löschen willst,
kannst du SafeSearch aktivieren. Trotz seiner universellen Effektivität kann SafeSearch Sie von
allen Inhalten für Erwachsene befreien.
 Sofortige Vorhersagen kann eingeschaltet werden. Diese zeigt dir die Ergebnisse an während
du das Suchwort eingibst.
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 Du kannst Private Ergebnisse ermöglichen oder ausschalten (das heißt, dass Google die
Ergebnisse basierend auf deinen bisherigen Themen und Seiten die du schon einmal besucht
hast, ordnet.
 Ein- oder Ausschalten des Mikrophons für die Sprachsuche.
 Einstellung, dass Ergebnisse in einem neuen Fenster (oder Tab) geöffnet werden.
 Einstellungen hinsichtlich des Suchverlaufs
Lese mehr: https://www.techlila.com/google-search-settings/#ixzz4pSv1tZ6l
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Handouts Kostenlose Apps:
Übung für Willhaben:
 Finde ein gratis Möbelstück.
 Such nach einem Spielzeug, das deinen Kindern gefallen würde, in deiner Stadt. Was würde es
sein?
 Wie billig ist das billigste Buch das du in deinem Bezirk/Bundesland finden kannst?
 Wie viele Wohnungen zwischen €300 und €400 monatlich gibt es in deinem
Bezirk/Bundesland?
 Wie alt ist das billigste Auto das du finden kannst?
 Kannst du jemanden finden der ein Buch Namens “...” verkauft? Setze dich mit dem/der
VerkäuferIn in Verbindung und frage ob es noch verfügbar ist. (diese Anzeige sollte von
dem/der TrainerIn vorbereitet werden)
 Gebe eine Anzeige für etwas aus diesem Kursraum inklusive Bild und Informationen auf?
(Vergiss nicht es nach der Einheit zu löschen)
Andere Verkaufs und Kauf Apps die verfügbar sind:
 Ebay
 Olx
 Lajumate
 Locanto
 Okazii
 Shpock
 Jofogas
 Subito
 Wish Loca
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Handout Wie verwendet man einen Geldautomaten:
Schritt für Schritt Anleitung:
1. Um Geld abzuheben, stecke die Bankomatkarte in den Kartenspalt.
2. (Wähle deine Sprache falls du danach gefragt wirst)
3. Gib deinen PIN Code ein
4. Wähle, ob du deinen Kontostand überprüfen willst, oder Geld abheben möchtest.
a. Drücke den Knopf für “Kontostand überprüfen”:
i. Schaue auf deinen Kontostand
ii. Wähle ob du eine andere Transaktion durchführen willst oder nicht.
1. Wenn du den Prozess beendest, vergiss nicht deine Bankomatkarte
wieder mitzunehmen.
2. Wenn du eine andere Transaktion durchführen willst, folge den
Anweisungen bei Schritt 4b.
b. Drücke den Knopf für “Geld abheben”:
i. Wähle den Betrag den du gerne abheben möchtest. (es gibt zwei Optionen,
entweder du drückst einen Knopf mit einem vorgegebenen Betrag oder du
drückst “anderer Betrag” und tippst mit Hilfe der Tasten den gewünschten
Betrag ein.)
ii. Drücke “Bestätigen” (Das Wort wird auf dem Display angezeigt oder du
verwendest den grün eingerahmten Knopf mit “Bestätigen”, auf der Tastatur.)
iii. Nimm dein Geld und deine Bankomatkarte mit
1. Vielleicht wirst du gefragt, ob du eine andere Transaktion durchführen
willst.
2. Oft, wirst du gefragt ob du einen Beleg haben möchtest.
a. Drücke ja oder nein, je nach deinen Wünschen.
iv. Beende den Prozess
Tasten:
 Wenn du einen Fehler machst, wenn du deinen PIN eingibst oder wenn du die Menge deines
Geldes, das du abheben möchtest, eintippst: Verwende die gelb eingerahmte “Korrektur”
Taste.
 Wenn du die Transaktion stoppen möchtest: Verwende die rot eingerahmte “Abbruch” Taste.
 Wenn du die Transaktion durchführen möchtest: Verwende die grün eingerahmte
‘‘Bestätigung” Taste.
Sicherheitsinstruktionen:
 Erzähle niemals irgendjemandem deinen PIN Code.
 Schreibe deinen PIN Code nicht auf.
 Trage niemals deinen PIN Code in geschriebener Form mit dir.
 Blockiere die Sicht auf den Nummernblock, mit dem Körper, Hand etc. wenn du deinen Code
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eingibst.
Versuche den Bildschirm vor Fremden, mit deinem Körper zu verbergen.
Nehme dein Geld und deine Bankomatkarte schnell heraus.
Vergiss dein Geld/Karte nicht im Geldautomaten
Wenn etwas beim Geldautomaten abnormal aussieht( wie ein lockerer Kartenschlitz, oder eine
Kamera direkt beim Nummernblock installiert), verwende ihn nicht und sage es dem Personal.
Wenn der Geldautomat dir dein Geld nicht herausgibt, aber deinen Kontostand verändert,
setzte dich sofort mit deiner Bank in Verbindung.
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Handout – Was ist eine Datei:
Anleitung für das Ausprobieren.
Link zur Zipdatei die folgende Daten enthält:
 Blumenbilder zum Ausdrucken.
 Blumenbilder und Ordner für das Sortieren.
 Unterschiedliche Dateitypen, Ordner (pdf, doc, jpg,mp3, mp4)
Hintergrundinformationen für den/die TrainerIn:
Definition File/Folder:
Eine Datei ist eine gewöhnliche Ablageeinheit auf einem Computer, und alle Programme und Daten
sind’ in eine Datei ‘’geschrieben“ und werden aus einer Datei ‘’gelesen’’. Ein Ordner kann auch
(Unterordner) beinhalten. Ein Ordner beinhaltet einen oder mehrere Ordner, er kann befüllt werden
bis er voll ist. Ordner verwenden eine bestimmte Methode des Organisierens. Dateien die einen Text
beinhalten werden auch oft Dokumente genannt.
Ordner werden auch ‘Verzeichnisse" genannt, sie werden auf der Festplatte (HD) oder auf der SolideState-Drive (SSD) erstellt, wenn das Operationssystem und die Anwendung installiert sind. Dateien
werden immer in Ordnern abgespeichert. Sogar der Computer Desktop ist ein Ordner, eine spezielle
Art von Ordner der seine Inhalte über den ganzen Bildschirm verteilt anzeigt.
Dateien sind mit kurzen „Zusätzen“ am Ende ihres Namens gekennzeichnet. Zum Beispiel ABC.JPG ist
ein JPEG Bild, ABC.DOC ist ein Mikrosoft Word Dokument. Datei ABC.EXE ist eine ausführbare
Anwendung in Windows. Auch wenn Zusätze zu Ordnern hinzugefügt werden können, finden sie
hauptsächlich in Dateienbezeichnungen Anwendung.
Mehr Input:
 https://www.midyorklib.org/etraining/files/2012/05/Introduction-to-computers-session-3files-folders-windows.pdf
 https://fileinfo.com/filetypes/common

Text Dateien
.DOC

Mikrosoft Word Dokument

.DOCX

Mikrosoft Word Offenes XML Dokument

.ODT

Open Dokument Text Dokument

.TXT

Einfache Text Datei
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Medien Dateien
.MP3

MP3 Audio Datei

.MOV

Apple Quick Time Film

.MP4

MPEG-4 Video Datei

.WMV

Windows Medien Video Datei

.JPG

JPEG Bilder

.GIF

Grafische Austausch Format Datei (kann auch animiert
sein)

.PNG

Tragbare Netzwerk Grafik

Andere Dateien
.ZIP

Gezippte Datei

.XLS

Mikrosoft Excel Tabelle

.EXE

Windows Ausführende Datei (Programm – nicht
verändern!)

.HTM

Hypertext Markup Sprachdatei (mit dem Browser
öffnen)

.HTML

Hypertext Markup Sprachdatei (mit dem Browser
öffnen)
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Handout – Die Nutzung von Google.docs:
Kleine Aufgaben:
 Erstelle ein Dokument
 Benenne es nach deinem Lieblingstier
 Finde Informationen über das Tier auf Wikipedia.com und kopiere sie in dein Dokument.
 Verändere die Schriftgröße, Schriftfarbe und füge ein Foto hinzu
 Teile dein Dokument mit zwei anderen Personen im Raum.
 Schaue dir einige der anderen Dokumente an, und füge fehlende Informationen in deiner
eigenen Textfarbe hinzu.

Hintergrundinformation für den/die TrainerIn:
Detaillierte Beschreibung von Google.docs und wie man es nutzt:
https://gsuite.google.com/learning-center/products/docs/get-started/
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Handout – Einen Lebenslauf schreiben:
Generelle Regeln für das Schreiben eines Lebenslaufs
Wenn du deinen Lebenslauf schreibst, folge bitte den folgenden Empfehlungen.
 Schreibe konkrete, kurze und einfache Sätze
 Inkludiere nur sinnvolle Informationen über dich selbst, die dir helfen können einen Job zu
bekommen.
 Adaptiere deinen Lebenslauf für jeden Job für den du dich bewirbst. Wenn du dich, zum
Beispiel für einen Job als Zimmermann bewerben möchtest, ist es beispielsweise nicht so
wichtig zu erwähnen, dass du gut im Haare schneiden bist, was jedoch eine ausschlaggebende
Fähigkeit ist wenn du FriseurIn werden möchtest.
 Überprüfe ob du alle Felder des Lebenslaufes ausgefüllt hast.
 Überprüfe die Rechtschreibung und die Grammatik deines Lebenslaufes /oder frage jemanden
ob er ihn für dich überprüfen kann.
 Stelle sicher, dass keine Layout-Fehler bestehen (z.B. Viel Platz zwischen den Absätzen etc.)
 Drucke deinen Lebenslauf auf weißem Papier aus.
 Schreibe ein Bewerbungsschreiben, als Begleitbrief, um das Unternehmen persönlich zu
adressieren. (Das wird in einer nächsten Einheit gemacht)
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Hintergrund Informationen für den/die TrainerIn - Die Nutzung von Email:
Wann Email verwendet werden kann:
 Email funktioniert sehr gut, wenn du etwas fragen willst oder eine Nachricht schnell
übermitteln möchtest und du es nicht so wichtig ist wann du eine Antwort bekommst. Email
ist ein wundervoller Weg um schnell eine Nachricht zu senden, aber es ist nicht der beste Weg
um eine schnelle Antwort zu erhalten. Denn deinE LeserIn ist nicht verpflichtet deine Nachricht
in einem bestimmten Zeitrahmen zu lesen oder darauf zu reagieren, nimm es nicht persönlich,
wenn sie nicht sofort antworten.
 Wenn du direkt mit einer bestimmten Person aus einer Organisation kommunizieren
möchtest, ohne dir einen Weg am Pförtner vorbei zu erkämpfen, funktioniert Email gut. Wenn
du die richtige Email Adresse hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass deine Nachricht von
der gewünschten Person gelesen wird.
 Weil Emails elektronisch sind, kannst du die gleiche Nachricht einfach an mehrere Personen
schicken. Egal ob es eine Informationen für 5 Familienmitglieder oder eine elektronische
Einladung an 50 deiner Freunde, Emails machen es einfach Neuigkeiten schnell und kostenlos
zu übermitteln.
 Emails sind nützlich wenn du eine schriftliche Aufzeichnung deiner elektronischen
Unterhaltung brauchst. Natürlich solltest du KEINE Emails verwenden wenn du NICHT willst,
dass eine schriftliche Aufzeichnung besteht.
 Wenn du Geld sparen möchtest. Email ist grundsätzlich kostenlos und stellt eine beinahe
sofortige Zustellung zur Verfügung. Es ist also viel schneller als der Postweg.
 Emails sind perfekt wenn du reist, weil du es überall benutzen kannst wo du eine
Internetverbindung hast.
 Wenn du unaufdringlich sein möchtest. Ein Email an eine andere Person erregt viel weniger
Aufmerksamkeit als ein Telefonanruf.
 http://www.maximumadvantage.com/when-to-use-email.html
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Handout „Bleib legal“:
Liste von illegalen Inhalten
Denk dran: Alles was im täglichen Leben illegal ist, ist auch im Internet illegal.
In Österreich ist es verboten folgende Inhalte zu suchen, anzuschauen, herunterzuladen und
hochzuladen:
 Kinderpornographie
 Kindesmissbrauchsmaterial
 Kinderhandel Webseiten
 Verherrlichung und Anstiftung zu Nationalsozialismus
 Anstiftung zu Rassismus
 Anstiftung zum Drogenkonsum
 Anstiftung zu Gewalttaten
 Cyber Mobbing
Instruktion wie man dem IWF illegale Inhalte berichtet. (Internet Watch Foundation)
1. Gehe auf die Webseite unter Verwendung dieses Links: https://www.iwf.org.uk/
2. Drücke den roten Knopf mit den Worten ’’Berichte strafbaren Inhalt hier’’

3. Drücke den grünen Knopf mit den Worten „ einen Report machen’’

4. Wähle die erste, der beiden Optionen um zu berichten, da die andere Option nur für Inhalte
die in Großbritannien hochgeladen wurden gilt.

5. Drücke den grünen Knopf und sage “Weiter”
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6. Wähle ob du anonym bleiben möchtest oder deine Kontaktinformationenhinterlassen
möchtest um eine Rückmeldung zu erhalten.
a. Wähle die erste Option “Berichte anonym” und drücke „weiter“ (wird dich direkt zu
Schritt 8 bringen.)
b. Wähe die zweite Option “Ich gebe meine Daten gerne an, um Feedback zu erhalten.“
Und drücke „weiter“ (Du wirst zu Schritt 7 kommen)

7. Gib deine Kontaktdaten ein indem du die folgende Felder ausfüllst:
a. “Vorname ”
b. “Nachname”
c. “Email”
d. Wähle dein Land von der angeführten Liste

Danach drücke den grünen “Weiter” Button um zum nächsten Schritt zu gelangen.
8. Wähle die Art der Quelle, wo du die illegalen Inhalte gesehen hast und drücke den grünen
‘’Weiter’’ Button.
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Je nachdem was du ausgewählt hast,
wirst du zu unterschiedlichen Seiten
geschickt, welche untenstehend einzeln
vorgestellt werden.

Webseiten:

1.
2.
3.
4.

Schreibe die Webseite auf die den illegalen Inhalt beinhaltet.
Mache eine Beschreibung was das Problem ist (wenn es nötig ist)
Hake das Kästchen mit “Ich bin kein Roboter” an.
Drücke den grünen “Bericht einreichen” Knopf.

Spam Email:
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1. Bestätige, dass die Spam Email die du melden möchtest, nicht eine von der Liste ist, indem du
den ‘’Weiter’’ Knopf drückst.
2. Füge die Webadresse hinzu die du mit dieser Spam Email bekommen hast.
3. Mache eine Beschreibung was das Problem ist .(Wenn es nötig ist)
4.
Hake das Kästchen mit “Ich bin
kein Roboter” an.

5.
Drücke den grünen “Bericht
einreichen” Knopf.

Usenet/Newsgruppen Details:
Diese Option ist sehr kompliziert und wird dich vermutlich nur betreffen wenn du viel im Usenet/
oder in Newsgruppen partizipierst. Daher wird diese Option nicht erklärt.

Keiner der anderen:
Wenn du “Nichts des oben genannten” auswählst, kannst du keinen Bericht über diese Webseite
machen.

Denk daran: Wenn du irgendeinen deiner vorherigen Schritte ändern willst drücke den ‘Einen
Schritt zurück‘’ Button.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

44

www.project-bera.eu

