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Ideen sammeln 

 

 

 

Wie möchte ich den Computer bauen?  

Wie möchte ich das Tier Quartett machen? 

Wie möchte ich das Fotobuch machen? 
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Vorbereitungen treffen 

Mein Projekt sollte ein Tierquartett werden. Ich möchte Gimp besser kennen lernen und mit den 

Gimp Kenntnissen ein Quartett machen dass 32 Karten hat. Ich spielte schon immer gern 

Quartett und wir haben auch ein Tier Quartett, dass mein Lieblings Quartett ist. Ich möchte 

dieses Projekt machen, weil ich gerne spiele. Bei diesem Projekt macht meine Pullout Lehrerin 

und ich mit. Dieses Spiel soll von jungen bis alten Menschen gespielt werden. Das Spiel könnte 

alle interessieren die gerne Tiere haben und gerne Quartett spielen. Ich denke nicht, dass dieses 

Spiel bei irgendeinem Verlag Chancen haben wird. Ich muss mit den Problemen rechnen, dass 

ich nicht direkt herausfinde wie Gimp funktioniert.  
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Projektauftrag festlegen 

Ich möchte ein eigenes Spiel haben, und stelle die Karten mit Gimp her.  

Tierquartett Notizen: 
  

1: 
Tiere die mir in den Sinn gekommen sind. 

Tiger 

Waschbär 

Murmeltier 

Steinadler 

Hirsch 

  

2: 
Ich teile ein A4-Blatt in 4 Teile auf und passe diese an, damit man sie auf die Hand nehmen 

kann. 

  

3: 
Themen im Quartett: 

· Grösse/Das grösste Tier gewinnt 

· Gewicht/Das schwerste Tier gewinnt 

· Wurfgrösse/Die grösste Wurfgrösse gewinnt 

· Höchstalter/Das Tier mit dem grössten Höchstalter gewinnt 

· Geschlechtsreife/Das Tier, dass am schnellsten Geschlechtsreif ist gewinnt 

· Tragzeit/Das Tier, dass die kürzeste Tragzeit hat gewinnt 
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Einteilen und Planen 

Als erstes schaue ich welche Schritte ich machen muss, um zu meinem Projekt zu kommen. 
Dann schaue ich wie lange diese Schritte dauern und welche Reihenfolge sie haben. 
Anschliessend kann ich den Projektplan machen. Mein Projekt wird keine zusätzlichen Kosten für 
mich geben. Es könnte passieren, dass ich Gimp noch nicht so gut kenne, dass ich direkt 
anfangen könnte.  
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Umsetzen, Steuern und Kontrollieren 

Ich habe das Meiste nach Plan gemacht, ausser den oberen Teil der Vorderseite und die 

Rückseite habe ich geändert (siehe nächste Seite)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



Papierprototyp 

 

Fertige Karten 
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Präsentieren 

Wegen Corona konnte ich keinen Klassenbesuch machen. Ich mache stattdessen einen Film, der 

auf die Website kommt. 
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Zurückblicken – Reflektieren 

 

Reflexion zum Produkt 

● Es stimmt grösstenteils mit meinem Plan überein, was mich glücklich macht. 

● Ich habe keine zusätzlichen Erzielungen gemacht. 

● Man könnte bessere Themen nehmen, da es ein paar Tiere hat die sehr stark sind. 

Reflexion zum Projekt 

● Ich war sehr erfreut als ich das Produkt in den Händen hatte.  

● Ich habe coole Tiere gefunden.  

● Ich weiss jetzt schon mehr über Gimp. 

● Ich würde nächstes Mal zuerst mehr von Gimp lernen. 

● Nächstes Mal nehme ich andere Themen und vielleicht ein anderes Programm z.B. 
Scribus, weil ich ein anderes Programm kennenlernen möchte.  

● Dieses Spiel ist für mein Umfeld relevant aber für die Welt nicht. 

Ausblick 

● Ich werde dieses Spiel mit Freunden aus meinem Umfeld spielen.  
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Quellen zur Erstellung meines Projektes 

Informationen zu den Tieren: 

 

1)    1A Gepard: http://www.biologie-schule.de/gepard-steckbrief.php 

2)    1B Schneeleopard: http://www.biologie-schule.de/schneeleopard-steckbrief.php 

3)    1C Tiger: http://www.biologie-schule.de/tiger-steckbrief.php 

4)    1D Puma: http://www.biologie-schule.de/puma-steckbrief.php 

5)    2A Hund: http://www.biologie-schule.de/hund-steckbrief.php 

6)    2B Luchs: http://www.biologie-schule.de/luchs-steckbrief.php 

7)    2C Wolf: http://www.biologie-schule.de/wolf-steckbrief.php 

8)    2D Polarfuchs: http://www.biologie-schule.de/polarfuchs-steckbrief.php 

9)    3A Robbe: http://www.biologie-schule.de/robbe-steckbrief.php 

10) 3B Pinguin: http://www.biologie-schule.de/pinguin-steckbrief.php 

11) 3C Orca: http://www.biologie-schule.de/orca-steckbrief.php 

12) 3D Fischotter: http://www.biologie-schule.de/fischotter-steckbrief.php 

13) 4A Uhu: http://www.biologie-schule.de/uhu-steckbrief.php 

14) 4B Weisskopfseeadler: http://www.biologie-schule.de/weisskopfseeadler-steckbrief.php 

15) 4C Reiher: http://www.biologie-schule.de/reiher-steckbrief.php 

16) 4D Steinadler: http://www.biologie-schule.de/steinadler-steckbrief.php 

17) 5A Eisbär: http://www.biologie-schule.de/eisbaer-steckbrief.php 

18) 5B Waschbär: http://www.biologie-schule.de/waschbaer-steckbrief.php 

19) 5C Nasenbär: http://www.biologie-schule.de/nasenbaer-steckbrief.php 

20) 5D Grosser Panda: http://www.biologie-schule.de/panda-steckbrief.php 

21) 6A Hermelin: http://www.biologie-schule.de/hermelin-steckbrief.php 

22) 6B Erdmännchen: http://www.biologie-schule.de/erdmaennchen-steckbrief.php 

23) 6C Biber: http://www.biologie-schule.de/biber-steckbrief.php 
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24) 6D Murmeltier: http://www.biologie-schule.de/murmeltier-steckbrief.php 

25) 7A Steinbock: http://www.biologie-schule.de/steinbock-steckbrief.php 

26) 7B Zebra: http://www.biologie-schule.de/zebra-steckbrief.php 

27) 7C Hirsch: http://www.biologie-schule.de/hirsch-steckbrief.php 

28) 7D Esel: http://www.biologie-schule.de/esel-steckbrief.php 

29) 8A Dachs: http://www.biologie-schule.de/dachs-steckbrief.php 

30) 8B Eichhörnchen: http://www.biologie-schule.de/eichhoernchen-steckbrief.php 

31) 8C Koala: http://www.biologie-schule.de/koala-steckbrief.php 

     32) 8D Pfeilgiftfrosch: http://www.biologie-schule.de/pfeilgiftfrosch-steckbrief.php  

 

 

Bilder: 

 

Gepard: https://www.junior.de/__we_thumbs__/16363_26_Gepard_Merkmale.jpg 

Schneeleopard: 

https://www.tierwelt.ch/sites/default/files/styles/header_news/public/images/schneeleopard3.jpg?itok=OFa

Q4v3H   

Puma: https://www.schamanische-krafttiere.de/wp-content/uploads/2013/04/Puma.jpg 

Hund: 

https://www.hunde-coach.com/wp-content/uploads/2019/09/Amy-und-Hope-Sensiebelfotografie-Web1.jpg 

Luchs: 

https://www.lbv.de/files/user_upload/Bilder/Arten/Tiere/Saeugetiere/Luchs/Luchs--Marcus-Bosch-LBV-Bilda

rchiv.jpg 

Wolf: 

https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/tiere/saeugetiere/raubtiere/hundeartige/wolf/150208-na

bu-wolf-christoph-bosch21.jpeg 

Polarfuchs: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Iceland-1979445.jpg/360px-Iceland-1979445.j

pg 

Robbe: https://www.toggo.de/media/fallback-robbe-2-9241-10110.jpg 

Pinguin: https://www.n-joy.de/entertainment/pinguin202_v-contentgross.jpg 
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Orca: 

https://www.br.de/themen/wissen/orca-schwertwal-killerwal-junges-100~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186

ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=7167d 

Fischotter: https://naturschutz.ch/wp-content/uploads/2019/04/Junger-Fischotter-1068x580.jpg 

Uhu: 

https://www.swr.de/swr1/rp/Uhu,1558367720362,image-swr-78396~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c9

35dd377130b903c4b5781d8.jpg 

Weisskopfseeadler: 

https://www.tierchenwelt.de/images/stories/fotos/voegel/greifvoegel/seeadler/weisskopf_seeadler_steckbrie

f_l.jpg 

Reiher: https://www.reiherschreck.info/wp-content/uploads/reiher-vom-teich-fernhalten.jpg 

Steinadler: 

https://static.geo.de/bilder/17/54/17216/mobile_feed_original480/7fa414a5a2e3b9a6ad70c6b888bf278b.jpg 

Eisbär: https://www.biorama.eu/wp-content/uploads/2019/01/eisbaer-c-richard-barett-wwf-uk.jpg 

Waschbär: 

https://www.br.de/themen/wissen/waschbaer-verbreitung-stadt-eingewandert-invasive-art-neozoen-126~_v

-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=9c9bd 

Nasenbär: https://herz-fuer-tiere.de/sites/herz-fuer-tiere.de/files/Nasenbaer_Brodmann.jpg  

Grosser Panda: https://www.pandaclub.ch/wp-content/uploads/2019/04/Medium_WW2115802.jpg 

Hermelin: 

https://lh4.googleusercontent.com/proxy/JopdgmAqRYeYCcLZ_QBhMuDFoXTiWWhFkGBdKp5bP1XZ-C5

s5j1hpqjJBK_cbJbT6kERlGv90eovU8hfNoApRCHGgCIUr38VqgpNxep_RLznq9s 

Erdmännchen: 

https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/user_upload/Artikel/00_Wissen/NATUR/Erdmänn

chen_iStock-nattanan726_20160110.jpg  

 

 

 

13 

https://www.br.de/themen/wissen/orca-schwertwal-killerwal-junges-100~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=7167d
https://www.br.de/themen/wissen/orca-schwertwal-killerwal-junges-100~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=7167d
https://www.br.de/themen/wissen/orca-schwertwal-killerwal-junges-100~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=7167d
https://naturschutz.ch/wp-content/uploads/2019/04/Junger-Fischotter-1068x580.jpg
https://naturschutz.ch/wp-content/uploads/2019/04/Junger-Fischotter-1068x580.jpg
https://www.swr.de/swr1/rp/Uhu,1558367720362,image-swr-78396~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.jpg
https://www.swr.de/swr1/rp/Uhu,1558367720362,image-swr-78396~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.jpg
https://www.swr.de/swr1/rp/Uhu,1558367720362,image-swr-78396~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.jpg
https://www.tierchenwelt.de/images/stories/fotos/voegel/greifvoegel/seeadler/weisskopf_seeadler_steckbrief_l.jpg
https://www.tierchenwelt.de/images/stories/fotos/voegel/greifvoegel/seeadler/weisskopf_seeadler_steckbrief_l.jpg
https://www.tierchenwelt.de/images/stories/fotos/voegel/greifvoegel/seeadler/weisskopf_seeadler_steckbrief_l.jpg
https://www.reiherschreck.info/wp-content/uploads/reiher-vom-teich-fernhalten.jpg
https://www.reiherschreck.info/wp-content/uploads/reiher-vom-teich-fernhalten.jpg
https://static.geo.de/bilder/17/54/17216/mobile_feed_original480/7fa414a5a2e3b9a6ad70c6b888bf278b.jpg
https://static.geo.de/bilder/17/54/17216/mobile_feed_original480/7fa414a5a2e3b9a6ad70c6b888bf278b.jpg
https://www.biorama.eu/wp-content/uploads/2019/01/eisbaer-c-richard-barett-wwf-uk.jpg
https://www.biorama.eu/wp-content/uploads/2019/01/eisbaer-c-richard-barett-wwf-uk.jpg
https://www.br.de/themen/wissen/waschbaer-verbreitung-stadt-eingewandert-invasive-art-neozoen-126~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=9c9bd
https://www.br.de/themen/wissen/waschbaer-verbreitung-stadt-eingewandert-invasive-art-neozoen-126~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=9c9bd
https://www.br.de/themen/wissen/waschbaer-verbreitung-stadt-eingewandert-invasive-art-neozoen-126~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=9c9bd
https://herz-fuer-tiere.de/sites/herz-fuer-tiere.de/files/Nasenbaer_Brodmann.jpg
https://herz-fuer-tiere.de/sites/herz-fuer-tiere.de/files/Nasenbaer_Brodmann.jpg
https://www.pandaclub.ch/wp-content/uploads/2019/04/Medium_WW2115802.jpg
https://www.pandaclub.ch/wp-content/uploads/2019/04/Medium_WW2115802.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/JopdgmAqRYeYCcLZ_QBhMuDFoXTiWWhFkGBdKp5bP1XZ-C5s5j1hpqjJBK_cbJbT6kERlGv90eovU8hfNoApRCHGgCIUr38VqgpNxep_RLznq9s
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/JopdgmAqRYeYCcLZ_QBhMuDFoXTiWWhFkGBdKp5bP1XZ-C5s5j1hpqjJBK_cbJbT6kERlGv90eovU8hfNoApRCHGgCIUr38VqgpNxep_RLznq9s
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/JopdgmAqRYeYCcLZ_QBhMuDFoXTiWWhFkGBdKp5bP1XZ-C5s5j1hpqjJBK_cbJbT6kERlGv90eovU8hfNoApRCHGgCIUr38VqgpNxep_RLznq9s
https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/user_upload/Artikel/00_Wissen/NATUR/Erdm%C3%A4nnchen_iStock-nattanan726_20160110.jpg
https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/user_upload/Artikel/00_Wissen/NATUR/Erdm%C3%A4nnchen_iStock-nattanan726_20160110.jpg
https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/user_upload/Artikel/00_Wissen/NATUR/Erdm%C3%A4nnchen_iStock-nattanan726_20160110.jpg

