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Handout „Buchstabe A“

Handout 1.1.

Handout 1.2.

Handout 1.3.

Handout 1.4.

Handout 1.5. Malen Sie die Objekte, die mit dem Buchstaben ˝A˝ beginnen aus:

Handout 1.6. Füllen Sie die Lücken mit dem fehlenden Buchstaben ˝A˝ aus!
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Handouts „Vokale und Konsonanten“
Handout 1:

Handout 2:

APFEL

ELEFANT

EIS

ORANGE

REGENSCHIRM
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Handout „Bilden von Wörtern“
Handout 1.1.
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Handout 1.2.

Handout 1.3.
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Handouts „Schreiben von kurzen Texten“:
Handout 1.1
Fragen für Kinder:
1. Wie heißt du?
2. Wo wohnst du?
3. Wie viele Personen seid ihr in der
Familie?
4. Wie heißen deine Eltern?
5. Was möchtest du spielen?
6. Was isst du gerne?
7. Hast du ein Haustier und welches?
8. Was möchtest du machen, wenn du
erwachsen bist?

Fragen für erwachsene TeilnehmerInnen:
1. Wie heißen Sie?
2. Wo wohnen Sie?
3. Wie alt sind Sie?
4. Wie viele Personen sind Sie in der
Familie?
5. Haben Sie Kinder? Wie heißen sie?
6. Was essen Sie gerne?
7. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
8. Wer ist Ihr Lieblingssänger?

Handout 1.2.
Beispielaufgabe Was ist für mich wichtig.
Bruder. Liebe. Fußball. Auto. Schule.
Ich habe zwei Brüder. Ich liebe es Fußball zu spielen. Ich hätte gerne ein Auto.
Ich liebe die Schule.
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Handout „Familienkalender“

Familie:
“Glück ist erst echt, wenn es geteilt wird” - Jon Krakauer, Into the Wild

“Das wichtigste im Leben ist Familie und Liebe.” - John Wooden

“Familie ist das wichtigste in der Welt.” - Prinzessin Diana

“Familie wird immer für dich da sein. Die materiellen Dinge kommen und gehen.” - Romeo Miller

“Familie ist da, wo Leben beginnt und Liebe niemals endet.”

“Die Familie ist Gottes Meisterwerk”

Durch das Jahr hindurch:
“Wenn es schneit, hast du zwei Möglichkeiten: Schaufeln oder Schneeengel machen.”

“Wenn der Schnee fällt, hört die Natur zu.” - Antoinette van Kleeff

“Wenn wir keinen Winter hätten, würde der Frühling nicht so besonders sein.” - Anne Bradstreet

“Sonnenstrahlen sind die beste Medizin”

“Frühling ist die Zeit des Planens der Projekte.” - Leo Tolstoi

“Ein Leben ohne Liebe ist wie ein Jahr ohne Sommer.” -

“Herbst ist ein zweiter Frühling, wenn jedes Blatt eine Blume ist.” - Albert Camus
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“Herbst ist die Zeit des Veränderns.”
Handout „Fidget Spinner“:
Die folgende Anleitung wurde von Maggy Woodley von Red Ted Art erstellt. Für mehr Informationen
zu ihrer Arbeit sind die Links zu ihrer Seite und ihrem youTubeAccount in der Fußzeile zu finden.1
Fidget spinner – Material
 Fidget Spinner Vorlage (Link siehe unten)2
 Kartonps (z.B. zwei Packungen einer alten Müslischachtel)
 Einen Zahnstocher
 2-3 Euro Centmünzen (Können durch Knöpfe ersetzt werden)
 Starken Sekundenkleber oder Heißklebepistole
 Eine Nadel
 Eine Schere
Fidget spinner – Anleitung
1. Wähle eine Schablone aus.
2. Übertrage sie auf einen Karton.
3. Wenn du deinen Grundriss hast, kannst du ihn
gestalten, wie du willst-zeichne und klebe darauf.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
4. Nimm zwei oder drei 1 Euro Cent Münzen. Du
brauchst 2 Münzen für einen einfachen Fidget
Spinner und 3 für alle anderen Vorlagen.
5. Klebe deine Münzen auf den Platz, wo sie
hingehören, und lass den Kleber trocknen.
6. Verwende deine Schablone, um das Zentrum deines Fidget Spinners besser treffen zu können,
und mache ein Loch in der Mitte deines Fidget Spinners. Verwende eine kleine Schere und
mach das Loch dann langsam größer, bis ein Zahnstocher leicht hindurch passt. Teste den
Spinner. Wenn er stehen bleibt, mache das Loch ein bisschen größer.
7. Nun schneide 2-4 Scheiben aus dem Karton aus.

1

RedTedArt:www.redtedart.com www.youtube.com/redtedart https://www.redtedart.com/printable-diy-fidget-spinnerinstructions/
https://www.redtedart.com/wp-content/uploads/2017/06/Fidget-Spinner-Step-by-Step.pdf
2 Print here: https://www.redtedart.com/wp-content/uploads/2017/05/Free-Fidget-Spinner-DIY-templates.pdf
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.

7

8. Nimm noch einmal deine Schere und mache ein kleines Loch. Verwende einen Zahnstocher,
um das Loch zu vergrößern, dass der Zahnstocher
leicht hindurch passt.
9. Klebe die erste Scheibe auf das Ende deines
Zahnstochers.
10. Setze den ersten Zahnstocher in deinen Fidget
Spinner ein. Nimm deine zweite Scheibe und klebe
es auf die anderen Seite und platziere es .
11. Schneide den überstehenden Zahnstocher noch ab,
und fertig ist dein Fidget Spinner.
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Fidget Spinner Vorlage:
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Handouts „Fragen formulieren“:
Handout 1.1.
Bitte lesen Sie die Kurzgeschichte und beantworten die untenstehenden Fragen.
Kurzgeschichte:
Charlie und sein Besitzer Tim gingen in den Garten, um mit dem Ball zu spielen, aber dunkle Wolken
brachten Regen, sodass Charlie und Tim ins Haus flüchteten. Charlie schüttelte Regentropfen von
seinem Fell und Tim zog seine nasse Jacke aus. Charlie setzte sich ans Fenster und beobachtete die
herunterfallenden Regentropfen. Er war traurig und nicht einmal an seinem Ball interessiert. Tim tat
er leid und er brachte Charlie einen großen Knochen. Schlagartig war er wieder fröhlich.
Fragen: Wie ist Tim? (Hinweise: Tierliebhaber, da er einen Hund besitzt und mit ihm/ihr lebt,
empathisch, da er nicht will, dass sein Hund traurig ist, liebt seinen Hund, da er sich um ihn kümmert
und ist eine fürsorgliche Person…)
Was ist Charlie für ein Tier? (Hinweise: hat Fell, dass er schütteln kann, dies bedeutet längeres Haar,
liebt es mit Bällen zu spielen, mag Knochen)
Welche Jahreszeit ist gerade? (Hinweise: Tim hatte eine Jacke an, so könnte es Herbst oder Frühling
sein)
Was mag Charlie? (Hinweise: draußen im Garten spielen, mit einem Ball spielen, einen Knochen essen)
etc.

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.

10

Handout „Teilen der Zahl 10“
Nr.

Rot

Blau

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zählen Sie, wie viele
rote und blaue Kreise
Sie haben und
markieren Sie die
Ergebnisse mit einem
x.
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Handout „Uhrzeit schreiben“
Tagesplan
Der Plan gehört:…………………………………………………………………
Nr.
Uhrzeit (von bis)
Aktivität

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Handout „Familienbudget“
Einnahmen :
Nr.
Einnahmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ausgaben:
Nr.
Ausgaben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Betrag

Betrag

Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben
Guthaben/Minus
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Handouts „Wiederholung Level 1“
Kursplan:
Kursplan – mathematische Kompetenzen Level 2
Standort: Caritaszentrum, Hauptstraße 5, 4020
Linz
Datum

Trainer: Maria Beispiel
Kontakt: 0043 676 *******
Zeit

26.09.2017 (Dienstag)

14:00-15:30

28.09.2017 (Donnerstag)

16:00-17:30

04.10.2017 (Mittwoch)

17:00-18:30

06.10.2017 (Freitag

13:00-14:30

…

…

Lösen Sie folgende Additionen:
299+700=
15+83=
96+159=
888+46=
910+54=
57+86=
183+127=
134+788=
712+89=
11+85=
372+439=
215+577=
443+505=
619+262=
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Vorlage für das Additionsdomino:
Dies sind 40 Dominostücke. Jede Reihe besteht aus 4 Dominostücken. Schneiden Sie die Stücke
entlang der dicken Linien aus.

599 322 278 115 485
114

1

99

501 175

425 415 185 370 230 200

400 300 300 137 463 345 255 500
100 118 482 510
123

15

90

250 350 477

585 450 150 592

8

33

577 221 379 111 499 550

50

65

535 318 282 475 125 325 275 277
323 188 412 303 297 241 359 495
105 209 391 445 155

68

532 401

199 222 378 333 267 107 493 486
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Handout „Dezimalzahlen“
Sortieren von Dezimalzahlen:
Bitte sortieren Sie die folgenden Dezimalzahlen und beschriften Sie sie - beginnend mit 1 für die höchste
und 15 für die niedrigste.
8.25
1.30
5.53
7.22
0.25
1.03
6.19
3.55
2.25
9.16
0.03
9.55
2.27
3.01
4.75
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Handout „Divsionen“
Löse die folgenden Übungen, indem du den Taschenrechner verwendest:
Eine Familie, die aus 5 Personen besteht, geht mit einem Budget von 20 €, in ein Geschäft. Wieviel
Geld kann jedes Familienmitglied ausgeben, wenn es gerecht aufgeteilt wird?
ES gibt nur einen halben Liter Milch (500ml) im Kühlschrank und du willst ihn gerecht auf 3 Kinder
aufteilen. Wie viel ml Milch bekommt jedes Kind?
Maria hat eine Tafel Schokolade, die aus 25 Stücken besteht. Wie viele Stücke bekommt jeder, wenn
sie die Tafel mit ihren 3 Brüdern gerecht aufteilt?
Unser Gemüsebeet ist 4 Meter lang. Wie viele Samen kannst du pro Meter einpflanzen, wenn du 66
Samen hast und die Samen gleichmäßig verteilt werden sollen?
Unsere Wasserrechnung, die wir nach einem Monat bekommen, sagt, dass wir 3700 Liter Wasser
verbraucht haben. Wie viel Wasser verbrauchst du allein in einem Monat, wenn sieben Personen im
Haushalt leben?
Du hast 33 Schöpfer Suppe in deinem Suppentopf. Wie oft kannst du eine Suppe essen, wenn du für
ein Essen 4 Schöpfer Suppe brauchst?
Du willst mit dem Bus in die Stadt fahren. In dieser Stadt musst du für den Bus 0,30 € pro Stopp
bezahlen. Wie viele Stopps kannst du fahren, wenn du 5€ hast?
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Handout „Kombinierte mathematische Operationen“
Aufgaben für das Fußballspiel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schätze die Entfernung zwischen dem Tor und der Mittellinie.
Schätze die Höhe der Tore von beiden Teams.
Schaue deinem Lieblingsspieler für 5 Minuten zu- Wie oft hat er/sie den Ball berührt?
Zähle die roten und die gelben Karten von Anfang an.
Achte in den ersten 15 Minuten darauf, wie lang jede Mannschaft den Ball hat.
Wie oft im Spiel gibt es Schüsse auf das Tor?
Wie viele Tore hat jedes Team geschossen?
Wie viele Formen ( Kreise, Halbkreise, Rechtecke) kannst du auf dem Fußballfeld finden?
Wie oft haben die Spieler beider Teams in den Minuten 25-30 und 75-80 den Ball berührt?
Schätze, wie hoch die Geschwindigkeit des Balles bei einem Torschuss ist.
Wie viele ZuschauerInnen gibt es ungefähr?
Wie viel kostet ein Mineralwasser?
Auswertung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Errechne, wie lang das Fußballfeld ist.
Vergleiche deine Notizen mit einer anderen Person- welcher Spieler hatte mehr Ballkontakte?
Wie viele Karten (rote und gelbe zusammen) hat jeder Spieler im Durchschnitt bekommen?
Welches Team hatte mehr Balkontakte in den ersten 15 Minuten? Und wie groß ist der
Unterschied?
Welches Team hatte mehr Torschüsse? Welches Team
braucht weniger Schüsse, um ein Tor zu schießen?
Schaue kurz auf das Bild des Fußballfeldes von oben- wie
viele Formen kannst du finden?
In den Minuten 25-30 und 75-80: In welchen Minuten
gab es mehr Ballkontakt? War es für beide Teams gleich?
Vergleiche deine Notizen mit jemanden anderen- wie
schnell glaubst du, dass Spieler den Ball schießen
können?
Wenn der Eintrittspreis 15€ ist, wie viel Geld bekommt
der Organisator für das Verkaufen der Tickets?
Wenn die Hälfte aller ZuschauerInnen ein Mineralwasser
getrunken hat, wie viel Geld würde das sein?
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Handout „Maße“
Obstsalatrezept:
Zutaten (für 4 Portionen):
1 kg Äpfel
0,5 kg Weintrauben
450 mg Orangensaft
2 Orangen
250 g Ananas
4 Bananen
100 g Nüsse
50 g Zucker
Saft einer halben Zitrone
Zubereitung:
Früchte waschen
Zutaten abwiegen
Äpfel, Ananas, Orangen und Bananen in kleine Stücke schneiden und in eine Schüssel geben
Weintrauben und Nüsse hinzufügen
Orangensaft und Zitronensaft hinzufügen
Zucker hinzufügen
Genießen
Liste von Längenmaßen
 1 m (Meter, Grundeinheit der Länge)
 1 mm (Millimeter) = 0.001 m
 1 cm (Zentimeter) = 0.01 m
 1 km (Kilometer) = 1000 m
 Amerikanische und britische Einheit:
○ 1 Yard (Grundeinheit der Länge) = 0.9144 Meter
○ 1 Fuß = 1/3 Yard, = 0.305 Meter
○ 1 Inch = 1/36 Yard = 1/12 Fuß, = 2.54 Zentimeter
○ 1 Meile = 5,280 Fuß = 1.609 Kilometer
Volumen und Dichte
 1 l (Liter, Grundeinheit der Leistungsstärke)
 1 ml (Milliliter) = 0.001 l
Gewicht (Masse)
 1 kg (Kilogramm, Grundeinheit für Gewicht)
 1 g (gram) = 0.001 kg
 1 Metrik Tonne = 1000 kg
 1 Pfund (USA, GB) = 0.4536kg
Messübungen:
 Größe eines Familienmitglieds in Zentimeter
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Höhe zwischen dem Boden und dem Fensterbrett in Zentimeter
Länge eines Daumens in Zentimeter
Länge einer Zehe eines Familienmitglieds in Millimeter
Breite der Eingangstüre



Höhe zwischen Boden und dem Sessel in Millimeter
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Handout „Kamera“
Überblick über Settings und ihre Verwendung:
Jedes Smartphone und jede Kamera ist anders, aber diese Einstellungen sollten auf fast allen Kameras
zu finden sein:


















Auto: Der automatische Modus verwendet Einstellungen, welche die meiste Zeit gut
funktionieren. Bei speziellen Anlässen, zB schwaches Licht, Fotografieren gegen die Sonne
oder bei Bewegung ist dieser Modus nicht optimal.
Panorama: Ein Modus, der für große Umgebungsfotos geeignet ist, bei denen sich nichts
bewegt.
Portrait: Ein Modus, der für das Fotografieren von Gesichtern geeignet ist.
Blitz: On/Off/Auto. Ein eingebauter Blitz wird meist automatisch ausgelöst. Der Blitz in einer
Smartphone-Kamera kann nur Objekte aufhellen, die maximal 2-2,5 Meter von der Kamera
entfernt sind. Bei weiter entfernten Objekten macht es Sinn, den Blitz auszuschalten.
ISO: ISO regelt die Lichtsensibilität des Sensors, je höher die ISO, desto lichtempfindlicher ist
der Sensor. Normaleinstellung ist zwischen 100 und 400 ISO. Mit hoher ISO (mehr also 1000)
können Fotos bei schwachem Licht (zB bei Nacht) gemacht werden), eine hohe ISO bedeutet
aber auch, dass das Bild nicht so scharf, aber körnig ist.
Makro: Ist ein Modus, um sehr detaillierte Fotos mit einer kurzen Distanz zum Fotoobjekt zu
machen.
Blende: die Blende ist das Loch, durch das das Licht auf den Sensor der Kamera trifft. Der
Durchmesser der Blende definiert die Schärfe des Bildes (Schärfentiefe), regelt aber auch,
wieviel Licht notwendig ist, um ein Foto zu machen. Die Blende wird angegeben in Zahlen von
f1.2 bis f22 (f1.2 bedeutet großer Durchmesser, f22 bedeutet kleiner Durchmesser). Bei kleiner
Blende (zB f22) ist die Schärfentiefe groß und man benötigt weniger Licht für ein scharfes Foto,
aber es ist nur ein kleiner Bereich scharf (zB alles in der Entfernung zwischen 100 und 110 cm
von der Linse entfernt) – alles andere ist unscharf.
Verschlusszeit: die Zeit, in der Licht auf den Kamerasensor trifft – gemessen in Bruchteilen
einer Sekunde (zB. 1/60/120,…). Eine längere Verschlusszeit erlaubt Fotos bei schwachem
Licht. Ein Stativ ist zusätzlich sinnvoll, um scharfe Fotos zu machen. Eine kurze Verschlusszeit
wird verwendet, wenn man Fotos von sich bewegenden Objekten macht, aber es sollte genug
Licht vorhanden sein oder ein Blitz verwendet werden.
Manueller Modus: Im manuellen Modus können alle Einstellungen händisch geregelt werden,
wie ISO, Blende, Verschlusszeit – für fortgeschrittene BenutzerInnen.
Selbstauslöser: Die Kamera erstellt ein paar Sekunden nach Drücken des Auslösers ein Bild.
Kann zum Beispiel bei Gruppenfotos verwendet werden.
Sport/Action-Modus: Ein Modus für sich schnell bewegende Objekte wie Autos, laufende
Menschen, Fahrräder,…etc. Funktioniert am besten an sonnigen Tagen, braucht viel Licht.
HDR: High Dynamic Range. Ein Modus für Bilder, bei dem im Motiv sehr helle und sehr dunkle
Bereiche sind. Die Kamera macht mehrere Fotos mit unterschiedlichen Einstellungen und
berechnet daraus ein Foto, das die Ungleichheiten verringert.
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Nacht/Party-Modus: Ein Modus für Fotos bei schwachem Licht. Es kann ein Stativ verwendet
werden. Es ist sinnvoll, einen Blitz zu verwenden, um Motive im Vordergrund aufzuhellen.
Belichtungskorrektur: Eine manuelle Korrektur der Verschlusszeit, meistens in Zahlen
zwischen -2 (Bild wird dunkler) und +2 (Bild wird heller).
Frontkamera: Einige Smartphones haben eine zweite Kamera an der Vorderseite, über dem
Bildschirm. Diese Kamera ist meistens nicht so gut wie die Hauptkamera auf der Rückseite und
hat keinen Blitz. Sie kann für Selfies oder Videoanrufe verwendet werden.
Effekt: Hier können Farben verändert werden, wie zB Schwarz-Weiß, Sepia, Bunt,…

Informationen über den Aufbau von Bildern:
http://www.ivarsgravlejs.com/pages/uafp001.htm)
Bilder, die den Unterschied zwischen Fotos von AnfängerInnen und Profis zeigen:
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-4778066/Photography-tips-tricks-PhillipHaumesser.html
Website zum Ausprobieren von verschiedenen Kameraeinstellungen:
http://bethecamera.com/
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Handout „Schutz des Telefons“
Wie man ein richtiges Passwort erstellt:
Diese fünf Passwörter sind die, die am häufigsten verwendet werden – nicht empfehlenswert
1. 123456
2. passwort
3. 12345678
4. qwerty
5. 1234
Auch diese Passwörter sollten nicht verwendet werden:
a. Name der Frau/ Kinder / Hund/ etc.
b. Eigener Name
c. Eigener Geburtstag
Tipps für ein sicheres Passwort:
 Verwende Nummern, Symbole, Buchstaben und kleine Zeichen in einem Passwort.
 Umso länger, desto besser
 Lass dein Passwort überprüfen (e.g. www.howsecureismypassword.net)
 Sage dein Passwort niemanden
 Wenn du es aufschreibst, leg den Zettel an einen Ort, wo ihn niemand findet
 Verwende 3-4 einfache Wörter, an die du dich erinnern kannst und verbinde sie zu einem
Passwort.
Beispiele für ein sicheres Passwort
 Kinocomputerhamster Überlege dir 3 einfache Wörter und schreibe sie “Kino, Computer,
Hamster” auf, du kannst dir eine kleine Geschichte ausdenken, um es dir zu merken, z. B. “Ich
gehe mit meinem Computer ins Kino, um Hamster zu sehen’’- es muss keinen Sinn ergeben,
du musst dich nur daran erinnern können.
 SofaKaktusTischMülltonne Verwende vier Wörter von Sachen, die in der Nähe deines
Computers stehen.
 ZeitungKetteStäbchenBuchhandlung Dinge die du magst oder die mit deinen Hobbies
verbunden sind und leicht zu merken.
 AutomatischerPferdeliebhaber1zwanzigDuschkopf Wenn du Nummern, Symbole oder
Zeichen hinzufügen willst, mache es nicht am Anfang.
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Handout „Fotoautomat“
Schritt für Schritt-Anleitung
1. Setze dich auf den bereitgestellten Stuhl
2. Wähle die Art von Foto aus, die du aufnehmen möchtest, indem du den Touchscreen bedienst
3. Zahle für das Foto
4. Drücke den Knopf um das Foto aufzunehmen -> in manchen Fotoautomaten wird das Foto
automatisch aufgenommen, nachdem die Münze in den Schlitz geworfen wurde
5. Sitze für das Foto still
6. Entnimm das Restgeld (falls vorhanden)
7. Warte, bis das Foto gedruckt ist
Kriterien für Fotos für amtliche Dokumente
 35mm Breite und 45mm Höhe (abhängig vom Land)
 Nicht älter als 6 Monate
 Gesicht symmetrisch in der Mitte des Fotos
 Gesicht und Ohren gut sichtbar
 Nur Kopf, Hals und ein Teil der Schultern auf dem Foto sichtbar
 Scharf und ausreichender Kontrast
 Einfarbiger Hintergrund
 Keine roten Augen
 Keine Flecken auf dem Foto
 Neutraler Gesichtsausdruck, Mund geschlossen und beide Augen offen
 Frontaler Blick
 Keine Haare im Gesicht
 Keine Sonnenbrille
 Brillen sollten die Augen nicht verschleiern und keine Reflexionen produzieren
 Nur religiöse Kopfbedeckungen sind erlaubt, das Gesicht muss von Kinn bis Stirn, ohne
Schatten im Gesicht, sichtbar sein
Hintergrundinformationen für TrainerInnen:
Richtige und falsche Beispielbilder zum Ausdrucken
Da die Kriterien in jedem Land anders sind, ist es am besten, auf der Website der Regierung nach
Beispielfotos zu suchen.
Für Österreich können Beispielbilder auf der offiziellen Website des Bundesministeriums für Inneres
heruntergeladen werden: www.bmi.gv.at/passbild/
Eine weitere hilfreiche Webseite:
https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-application-requirements/photo-requirements/
Das ist keine offizielle Webseite, aber sie beinhaltet Informationen und Beispielbilder für amtliche
Fotokriterien.
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Handout „Sicherheit und Privatsphäre“
Natürliche und menschliche Bedrohungen am und
vor dem Computer:
 Extreme Temperaturen: das bedeutet, dass
Sie den PC oder elektrische Geräte im
allgemeinen nicht heißen Orten, wie zB
einem in der Sonne geparkten Auto, aber
auch nicht draußen an einem kalten
Wintertag aufbewahren sollen.
 Feuchtigkeit: Eine weitere ernstzunehmende Bedrohung für
elektrische Geräte im Allgemeinen sind Wasser und Feuchtigkeit,
daher ist es wichtig den PC zB vor Regen, oder zufälligen Kontakt mit
Wasser zu schützen.
 Stöße: PCs reagieren nicht gut auf Stöße wie zB durch Herunterfallen,
stellen Sie daher sicher, dass Ihr PC an einem sicheren Ort aufbewahrt
wird.
 Identitätsdiebstahl: Jemand könnte die “virtuelle Identität stehlen,
daher ist es wichtig, dass keine persönlichen Daten oder Passwörter
weitergegeben werden. Passwörter sollten sicher, mit
verschiedenen Wörtern in einem sein. Seien Sie auch beim Eintippen
von Passwörtern vorsichtig, damit niemand sie sieht. Falls Sie diese
aufschreiben müssen, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort
getrennt von Ihrem PC auf.

Viren, Würmer und trojanische Pferde: Installieren Sie
Anti-Virus und Antispyware Programme und seien Sie beim
Öffnen von E-Mails vorsichtig, wenn diese von Personen
kommen, die Sie nicht kennen. Seien Sie besonders beim
Öffnen von Anhängen wie Bildern oder Dokumenten
vorsichtig.


Spyware: Spyware-Programme können ohne Ihr Wissen
persönliche Informationen über Sie an einen Hacker
übertragen. Es ist wichtig, eine Anti-Spyware Software, Firewall
Protektoren und E-Mail-Filter und einen Schutz vor Spams zu
installieren, besonders, wenn Sie PCs an öffentlichen Plätzen
benutzen.
 Betrug im Internet: Während der Verwendung des Internets
könnten Menschen attraktive Angebote durch
E-Mail, Messengers oder bei Chats bekommen.
Sie könnten auf den ersten Blick real
erscheinen, obwohl sie gewöhnlich ein Fake
sind.
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Löschen von Daten: Die effektivste Weise, um zu verhindern, dass Daten verloren gehen, ist
eine regelmäßige Datensicherung (eine Datensicherung besteht aus der Erstellung von
mehreren Kopien Ihrer Daten).
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Beispiele für Spam-Mails:
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Anzeichen für Spam-Mails:
 Keine direkte Adressform an Sie persönlich (“lieber Verbraucher, lieber Kunde, etc.”
 Man soll ein Bild/einen Link anklicken
 Unvollständige/falsche Version der offiziellen E-Mailadressen
 Bittet Sie, Ihre Passwörter, Bankkontonummern oder andere privaten Daten weiterzugeben
 Sie kennen den Verfasser nicht
 Sie akzeptieren keine E-Mails von diesem Verfasser

Hintergrundinformationen für TrainerIn:
https://www.digitalunite.com/guides/internet-security (english)
https://www.watchlist-internet.at/phishing/ (german)
http://www.phishing.org/phishing-examples (english)
https://www.thebalance.com/best-free-antivirus-1356634 (english)
https://www.mimikama.at/ (german)
https://hoax-info.tubit.tu-berlin.de/hoax/hoaxlist.shtml (german)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hoaxes (english)
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Hintergrundinformationen für TrainerIn „Skype“
 http://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners
 https://www.digitalunite.com/guides/email-skype/skype/how-make-skype-call
 http://www.wikihow.com/Skype
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Handout „google translate“
Google translate
1. Öffnen Sie Google Chrome Browser
2. Drücken Sie auf das Mikrofon.
3. Sagen Sie “Google Übersetzer Englisch Deutsch” (oder beide Sprachen, die Sie übersetzen
wollen)
4. Drücken Sie erneut auf das Mikrofon
5. Sagen Sie das Wort, das Sie übersetzen wollen
6. Lesen und hören Sie die Übersetzung
Falls Sie das Symbol mit den zwei Pfeilen drücken (-> <-), können Sie die Richtung der Übersetzung
ändern.
Falls Sie eine Sprache ändern wollen, können sie dies entweder durch das Menü machen, das beim
Anklicken der Sprache erscheint, oder wieder über die Sprachsteuerung.
Tipps fürs Ausprobieren:
 Hallo mein Name ist ...
 Können Sie mir bitte sagen wo ich die Toilette finden kann?
 Wie spät ist es?
 Ich möchte wirklich gerne ein Eis!
 Ich bin aus Österreich.
 Ich liebe dich!
 Ich möchte dich zu unserer Party einladen.
 Warst du jemals in Mexiko?
Onlinewörterbuch: (z. B.: LEO)
1. Gehen Sie auf die Website: http://dict.leo.org/englisch-deutsch/
2. Tippen Sie das Wort ein, das Sie übersetzen möchten
3. Sehen Sie sich die Liste von möglichen Übersetzungen und Phrasen an
4. Sie können auch den Play-Button (>) neben dem Wort drücken, um die Aussprache zu hören.

Tipps zum Ausprobieren:
 Danke
 Ehefrau
 Schwiegersohn
 Geld
 Essen
 Toilette
 Wasser
 Lehrer
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Handout „Konfliktmanagement“
Verschiedene Entspannungstechniken:
 Zählen Sie bis 10/Atmen Sie tief bevor Sie antworten: Nehmen Sie sich ein paar Sekunden Zeit,
bevor Sie antworten und antworten Sie nicht sofort, besonders, wenn Sie verletzt sind
 Verwenden Sie einen Stressball: Wenn Sie wütend sind, drücken Sie den Stressball für ein paar
Sekunden
 Trinken Sie etwas: Anstatt sofort zu antworten, nehmen Sie einen Schluck Wasser oder Kaffee,
sodass Sie etwas länger über Ihre Antwort nachdenken können.
 Atmen Sie in den Bauch: Das hilft Ihnen, genügend Luft zu bekommen und Sie können dadurch
Ihre Atmung leichter kontrollieren und dem Körper helfen, zu entspannen
 Schauen Sie sich etwas Nettes an: Fokussieren Sie sich auf etwas anderes für einen Moment –
zB ein nettes Bild, ein Tier, eine Blume – das Ihre Gedanken vom Problem ablenkt und Ihnen
hilft, sich zu entspannen
 Pressen Sie Ihre Handflächen zusammen: Pressen Sie sie für 5 oder 10 Sekunden zusammen –
es hilft auch Ihrem Körper, sich zu beruhigen und sich auf etwas anderes zu konzentrieren
 Schließen Sie für eine Sekunde die Augen: Dadurch können Sie kurz vergessen, was rund um
Sie passiert und sich auf sich selbst konzentrieren
 Gehen Sie hinaus: Das ist nicht immer der beste Weg, aber wenn Sie sich nicht in der Lage
fühlen, den Konflikt im Moment zu ertragen, gehen Sie hinaus – aber sagen Sie Ihrer Familie
zuerst, dass Sie Zeit brauchen, darüber nachzudenken und dass Sie zurückkommen
Hintergrundinformationen für TrainerIn:
http://www.learningpeace.com/
http://www.afcbt.org/materials/Downloads/3rd%20Ed%20English%20Handouts.pdf
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Handout „Zeitmanagement“
Projektname:

Aufgabenname
Rezept finden
Einkaufsliste schreiben
Einkaufen gehen
Kochen
Tisch vorbereiten
Zusammen essen
Tisch sauber machen
Geschirr waschen
Essensreste
wegräumen

Abendessen um 19:00 Uhr

Dauer
15 min
10 min
60 min
60 min
10
30 min
10 min
15 min
5 min

Wer
Sohn
Mutter
Tochter
Vater
Sohn+Tochter
Jeder
Vater
Mutter
Sohn

Beendet bis
5:00 Uhr abends
5:15 abends
5:30 abends
7 Uhr abends
7 Uhr abends
7:30 Uhr abends
7:45 abends
7:45 abends
7:45 abends
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