Anregungen für kreatives Medienlernen
Virtuelle Ostereiersuche
Projektidee: Virtuelle Ostereiersuche
Ostereier können nicht nur real, sondern auch virtuell mit dem Smartphone in der eigenen
Wohnung oder im Garten versteckt werden. Viel Spaß!
Benötigte Utensilien
 Smartphone oder Tablet
 App “Easter Hunt: create egg trail” (für iOS/Android)
Beschreibung der Projektidee
Hintergrund und Vorgehen:
Das Highlight an Ostern ist die Suche nach Ostereiern. Mit der kostenfreien App „Easter Hunt:
create egg trail“ lässt sich dieser Spaß auch virtuell realisieren. Die Umsetzung ist sehr
einfach: In einem ersten Schritt werden virtuelle Ostereier ausgewählt. Um sie zu verstecken,
sucht man sich mit der Smartphone-Kamera den gewünschten Platz in der Wohnung oder im
Garten aus und klickt aufs Display als würde man ein Foto aufnehmen. Es ist zusätzlich
möglich einen kleinen Hinweis aufzuschreiben (Beispiel: Für ein verstecktes Osterei im
Lieblingsbuch schreibt mal als Hint: „Darin lese ich Dir heute Abend vor!“.) Nachdem alle
Ostereier versteckt sind, bekommt die suchende Person das Smartphone, startet das Spiel und
macht sich auf die Suche. Wenn sie die Kamera des Smartphones auf einen Ort richtet, bei
dem zuvor ein Osterei versteckt wurde, erscheint es auf dem Display … Auf diese Weise kann
Augmented Reality sehr einfach ausprobiert, erfahren und vor allem selbst gestaltet werden.
Tipps zum gemeinsamen Erkunden:
 Zunächst werden virtuelle Ostereier versteckt; beim letzten Hint findet sich nicht nur
das letzte virtuelle Osterei, sondern auch ein ganz real gefülltes Osternest.
 Es werden zwei Teams gebildet, die je 5 virtuelle Ostereier verstecken. Danach werden
die Smartphones getauscht und gesucht. Wer hat zuerst alle Ostereier gefunden?
 Die Eltern verstecken reale Ostereier für die Kinder; die Kinder virtuelle Ostereier für
die Eltern. Wer ist zuerst mit der Suche fertig?
Weiterführende Ideen:
Weitere Anregungen zu Ostern finden sich auch im LETSDIGI Blogbeitrag „Ostern steht vor der
Tür“.
Links ausgeschrieben






Startseite von LETSDIGI
http://www.letsdigi.de
Projektidee „Virtuelle Ostereiersuche“ bei LETSDIGI
http://www.letsdigi.de/blog/projektidee/virtuelle-ostereiersuche
App “Easter Hunt: create egg trail” (für iOS/Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamar.easteregghunt
Weitere Anregungen zu Ostern im LETSDIGI Blogbeitrag
http://mylearnlab.de/blog/ostern-steht-vor-der-tür
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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