Ideen rund um den Computer – ICT im Unterricht der Sekundarstufe I

Create the house of your dreams
Steckbrief
Lernbereich
Wortschatz aufbauen
Sich am Gespräch beteiligen
Lesen und verstehen

Fachbereich
Sprachen (Englisch)
http://www.apartmenttherapy.com/la/books-guides-resources/autodesk-homestyler-114071

Grobziel (ICT)
Die S&S setzen Medien zum selbständigen Wissenserwerb ein. Sie üben am Computer Fertigkeiten eigenverantwortlich und vertiefen Lerninhalte selbstgesteuert.

Grobziel (Fachbereich Sprachen - Englisch)
Einfache Abläufe erfragen und erklären

http://www.techlivez.com/2010/04/free-3d-home-design-software-online-homestyler/

Unbekannte Wörter und Wendungen in sprachlichen
Äusserungen erkennen und aus dem Zusammenhang
erschliessen oder erfragen
Sich den thematischen Wortschatz zu den behandelten
Themen aneignen und diesen erweitern
Wortschatz erweitern

Autor / Autorenteam

Fabiano Cataldi, Jeannette Sieber

ICT-Voraussetzungen

Umgang mit dem Browser, Kenntnis von Englischen
Grundbegriffen (Snapshot, file etc.) da das Programm
auf Englisch ist, drag and drop-Funktion beherrschen,
Screenshots erstellen und diese im Word einfügen, evtl.
Online-Account erstellen

Software

Homestyler: http://www.homestyler.com/designer

Zeitbedarf

ca. 2-3 Lektionen

Zielsetzung

Die S&S diktieren sich gegenseitig Raumbeschreibungen
auf Englisch und realisieren diese mit Hilfe von
www.homestyler.com dadurch erarbeiten sie vor allem
das Vokabular rund um Wohnen/Einrichtung und Richtungsangaben/Präpositionen.

Einführung
Umsetzung
Reflexion

Einführung
Die S&S werden in die Funktionsweise der Website
www.homestyler.com eingeführt.
Umsetzung
In EA erstellt jeder Schüler und jede Schülerin mit Hilfe
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der Website ein Zimmer/Haus seiner/ihrer Wahl.
Unbekannte Wörter sollen im Fremdwörterbuch oder auf
www.pons.de nachgeschlagen werden.
Anschliessend diktieren die S&S sich gegenseitig ihre
Resultate auf Englisch. (Bilddiktat)
Zum Schluss werden die Ergebnisse verglichen und
präsentiert.
Reflexion
Die S&S kontrollieren und verbessern sich gegenseitig.
Zusatzmaterial

Fremdwörterbuch Englisch und/oder www.pons.de

Bemerkungen

Die S&S sollten Einrichtungsgegenstände, Präpositionen
und Richtungsangaben auf Englisch schon einigermassen kennen.
Um die Projekte zu speichern, sollte die LP einen oder
mehrere Accounts errichten.
Diese Website könnte auch für das Bildnerischen Gestalten (evtl. in Verbindung mit Englisch) genutzt werden.
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Create the house of your dreams
Beschreibung der Lektionsreihe
Lektion

1

Sozialform Durchführung, Ablauf der Lektionen
Arbeitsform

K

LP macht ein kurzes Brainstorming an der WT zum Thema: Which features should your dream house have? (Examples: big garden, huge

Medien
Material

WT, Beamer,
PC, Internet

swimming pool, etc.)
LP zeigt der Klasse sein selbst erstelltes Traumhaus von der Website
www.homestyler.com. Anschliessend macht die LP einen kurzen Überblick über die Website www.homestyler.com, damit die S&S eine ungefähre Vorstellung des Vorgehens erhalten. Die S&S bekommen den
Auftrag, ihr eigenes Traumhaus zu designen.
1

EA

In EA soll jeder Schüler nun nach der untenstehenden Anleitung sein
eigenes Traumhaus erstellen. Als Hilfe darf ein Englischwörterbuch oder

PC, Internet,
Anleitung, Englischwörterbuch

die Seite www.pons.de konsultiert werden. Damit sich nicht jeder S auf
der Seite registrieren muss, hat die LP bereits einen gemeinsamen Account errichtet.
2

PA

In PA diktieren sich die S&S gegenseitig ihre Traumhäuser. Der diktierende Partner schaut vor allem auf seine Aussprache und der Zuhörer

PC, Internet,
Anleitung, Englischwörterbuch

versucht das Gehörte möglichst genau nachzuzeichnen oder Rückfragen zu stellen.
Wenn der eine Partner fertig mit diktieren ist, kommt der andere an die
Reihe.
Zum Schluss werden die beiden Objekte verglichen und über mögliche
Missverständnisse und Unklarheiten diskutiert.
HA

Als HA sollen sich die S&S darauf vorbereiten, ihr Traumhaus kurz vorzustellen.

3

K

Zum Abschluss präsentieren alle S&S ihr Traumhaus vor der Klasse.

Beamer, PC,
Internet

Beamer, PC,
Internet

K = Arbeit mit der ganzen Klasse, GA = Gruppenarbeit mit Anzahl Personen, PA = Partnerarbeit, EA = Einzelarbeit
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Create the house of your dreams
Task
Create the house of your dreams with the aid of www.homestyler.com.

Method
By dragging and dropping icons (building elements) onto a working surface a dream house is being
created.

Instruction
1.

Open your browser and go to www.homestyler.com/designer

2.

Click the green “Get Started Now!” button and then
choose “START FROM SCRATCH”.

3.

On the left side you find the CATALOG. There you can choose the different building elements.
Start by dragging a room design (square room, l-shaped room or small room) and dropping it
on the white working surface.
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4.

Now click the little house symbol on the top left side of the CATALOG. Choose a building element (f. ex.: Furnish  Dining Room  Chairs  choose one  drag and drop it). Then start
upgrading your basic room with several other contents.

5.

If you wish to create additional floors click the button “1ST FLOOR”  “Add level”  name your
new level by entering a level title  press OK.

6.

To check what it looks like click the 3-D button on top of the page.

7.

Save your creation by clicking on the folder “File” then “Save as”. You will need an account to
save your object. Please use the account your teacher has already created for you:
User: Klasse1sc
Password: 1234

8.

Now prepare yourself to describe your dream house to your partner.
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