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Plan your home
Steckbrief
Lernbereich
Sprachen
Fachbereich
Englisch
Grobziel (ICT)
ICT als kreatives Mittel zur Lösung von Aufgaben und
zum Schaffen von Produkten einsetzen
Grobziel (Fachbereich Englisch)
Sich den thematischen Wortschatz zu den behandel‐
ten
Themen aneignen und diesen erweitern

Autor / Autorenteam

Regina Jud, Annalena Sutter

ICT‐Voraussetzungen

Kenntnisse Word, Umgang mit Maus

Software

Web: www.floorplanner.com, Microsoft Word

Zeitbedarf

4 Lektionen

Zielsetzung

Mit Hilfe der webbasierten Software Vokabular
festigen und Textverständnis fördern. Mit Microsoft
Word und PC‐ Maus gezielt arbeiten können.

Einführung
Umsetzung
Reflexion

Einführung
In der ersten Lektion werden die Schüler in die Pro‐
gramme eingeführt. Der Auftrag wird erläutert.
Umsetzung
In den nächsten Lektionen setzen sich die Schüler
mit den Programmen und der dazugehörigen Aufga‐
benstellung auseinander. Die LP steht helfend zur
Verfügung.
Reflexion
Ziel ist, dass die Schüler ihr Vokabular und Textver‐
ständnis festigen und dieses spielerisch an einer
echten Simulation im Internet anwenden.
Die Schüler fertigen am Ende ihr eigenes Haus.

Zusatzmaterial

Englischer Text in Papierform, Kurzbeschreibung der
Website und SnagIt

Bemerkungen

Lehrperson hat Lösung auf Powerpoint
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Plan your home
Beschreibung der Lektionsreihe
Lektion

Sozialform
Arbeitsform

Durchführung, Ablauf der Lektionen

Medien
Material

1

LG

Einführung zur Website Floorplanner und zur Software SnagIt anhand von
Beispielen, Erklärung des Auftrags und Endproduktes

Computer, Bea‐
mer, Kurzbe‐
schreibung Web‐
site und SnagIt
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PA

Auftrag: Ein englischer Text einer Hausbeschreibung mit Hilfe des Floorplan‐
ners umsetzen.

3

PA

Auftrag: SuS gestalten selbst ein Zimmer und verfassen auf Englisch einen Text
dazu im Microsoft Word und kopieren ihre Darstellung mit Hilfe von SnagIt
hinein. Speichern auf USB‐ Stick (von Lehrer) um nachher auf Lehrer Computer

Website, Word,
SnagIt,

4

PA

Schüler stellen eigenes Projekt vor

Beamer, Word

Website, SnagIt
Englisch Text

K = Arbeit mit der ganzen Klasse, GA = Gruppenarbeit mit Anzahl Personen, PA = Partnerarbeit, EA = Einzelarbeit
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SnagIt
SnagIt ist ein Programm, mit welchem du Bilder, Ausschnitte von Websiten, oder einfach alles, was
du willst, kopieren kannst um es anschliessend z.B. im Word abzuspeichern. Für eure Aufgabe
werdet ihr dieses Programm brauchen, damit ihr euren Hausausschnitt, welchen ihr konstruiert
habt, ins Word kopieren könnt.
1. Öffne das Programm SnagIt
Das Programm sieht folgendermassen aus:
Ihr werdet vor allem mit der Funktion „Bereich“ arbeiten. Dies bedeutet, dass ihr einen Bereich
auf dem gewünschten Dokument wählen könnt, welcher dann kopiert wird.

Um die Funktion zu wählen, klick ihr rechts unten auf den roten Punkt „Capture“.

2. Wähle also die Funktion Bereich und klicke anschliessend auf Capture
Nun werdet ihr ein Quadrat in eurem Dokument vorfinden. In diesem Quadrat seht ihr jeweils,
welchen Bereich ihr gerade auswählt.
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Ihr könnt einen Bereich auswählen und diesen bestätigen. Sobald der Bereich ausgewählt ist, öff‐
net sich der SnagIt Editor, in welchem ihr euren ausgewählten Bereich sehen und bearbeiten
könnt.
Die roten Pfeile zeigen, mit welchen Funktionen ihr euren Bereich bearbeiten könntet.

Ihr könnt das Bild z.B. zuschneiden

, oder mit anderen Funktionen verändern.

3. Wenn ihr euren Bereich fertiggestellt habt, müsst ihr ihn speichern. Den Ordner „Informatik“
findet ihr bei den Dokumenten.

Dokumente
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Discription of “ www.floorplanner.com”

Click on one of these symbols.

• This website will show up
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• A new house is shown.

Creation of the house may start now
Change the width of your windows
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Move the walls

Adjusting the doors

• After clicking on the door it is possible to move it, but only to another wall.
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Adjust the furniture
• Click on the furniture you want to adjust
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Change the flooring
• Click on the flooring you want to change

English Text for Floor Planner
John McKain lives in a house which has two floors. In the first floor is the media room, the dining
room, the living room, the office, the kitchen, the hallway and a kitchen.
The living room is 6meters in length and 4meters in width. It has a fire place at the outside wall.
Next to it is a door facing to the garden. In front of the fire place are two seats on a carpet. On the
left side of the living is a door leading to the media room. On the right wall is a shelf 2meters in
length and 0,5meters in width. At the wall opposite of the outside wall is another door which leads
to the hallway. On the left side of the door is a cupboard which is 1,5 meters long and 0,7meters
deep. In the living room is also a plant. All the doors have the same width, which has 1,2meters.
The media room is on the left side of the living room. It is also 4meters in width but has 5meters in
length. On the opposite side of the door leading to the living room is a television on a small cup‐
board. In front of the TV is a table with a plant on it. There is a big sofa going around the corner,
when you are sitting on it you are able to watch TV. There are also to comfortable chairs facing the
television and the sofa. Behind the sofa is a window which has 3meters in width. On the opposite
side of the window is a table with a chair in front of it. On the right side of the table are two win‐
dows both 1meter in width, between the two windows is a space of 0,5meters.
The Dining Room is connected to the living room with a door of 1.2meters in width. It is situated
on the opposite of the media room. The dining room is 4 meters in width and only 3,5 meters in
length. Exactly in the middle of the room is a carpet and on the carpet is a table (1.2m x 1.8m) with
four chairs around it (two on both sides). There is a window of 2.5meters in width looking through
you are able to see the garden. There is a plant in the right bottom corner and in the other corner
is the door to the kitchen it is also 1.2meters wide.
The Kitchen is 4 meters in length and 3meters in width. Opposite to the door is the cooking place.
After coming through the kitchen door you are able to see the fridge and the cupboards on the left
side and on the right side is a small table with two chairs. Situated on the table is a plant.
The hallway is 3meters in width and 5meters in length. On the upper right corner is a door leading
to the restroom which is 1,5x1,5meters. The entrance door faces the door to the living room. In
the middle of the hallway is a door on each side. Through the left one you get into the office
through the right one you enter the kitchen. Right next to the entrance door are two plants also
one on each side.
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