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An dieser Station könnt ihr testen, wie gut ihr schon mit euren Smartphones umgehen könnt. 
Nutzt für die Übungen eure eigenen Smartphones oder die IPhones von erlebe IT.

Aufgaben

Wählt fünf der zehn ◼ Lernkarten zum Smartphone Know-how aus und versucht diese zu 
lösen. Bei einigen Aufgaben müsst ihr etwas aufschreiben, tut dies auf dem ◼ Notizzettel zum 
Smartphone Know-how.

Hinweis: Jede der Lernkarten enthält neben der Aufgabe auch eine kleine Anleitung zur Lösung 
der Aufgabe für Android und iOS Telefone. 
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Wählt 5 der 10 Lernkarten aus und versucht diese zu lösen. Wo nötig, notiert die Lösung der Aufga-
ben auf dem ◼ Notizzettel zum Smartphone Know-how. 

Wählt 5 der 10 Lernkarten aus und versucht diese zu lösen. Wo nötig, notiert die Lösung der Aufga-
ben auf dem ◼ Notizzettel zum Smartphone Know-how. 

Lernkarten
Smartphone Know-how

Lernkarten
Smartphone Know-how

Fertig?  
Dann verstaut alle 
Lernkarten wieder 
in dem Briefum-
schlag, so dass die 
nächsten Gruppen 
damit arbeiten 
können.

Fertig?  
Dann verstaut alle 
Lernkarten wieder 
in dem Briefum-
schlag, so dass die 
nächsten Gruppen 
damit arbeiten 
können.
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WLAN, Bluetooth, GPS

Wann braucht ihr WLAN, Bluetooth und GPS? Kreuzt an, ob ihr eine der Funktionen braucht. 
Schreibt dahinter welche ihr braucht!

Du willst … … an einem fremden Ort über Maps den Weg finden: 
  □ Nein □ Ja, und zwar ________________________________________
 … ohne Kabel und Internet Bilder an den PC senden: 
  □ Nein □ Ja, und zwar ________________________________________
 … Radio hören mit kabellosen Lautsprechern: 
  □ Nein □ Ja, und zwar ________________________________________
 … Bilder hochladen über die Instagram-App: 
  □ Nein □ Ja, und zwar ________________________________________

IMEI 

Wie lauten eure IMEI Nummern?

____________________________________ ____________________________________

Schaltet den Stromsparmodus ein

Welche zwei Apps/Anwendungen haben bei euch am meisten Strom gefressen?

1. __________________________________ 1. __________________________________ 

2. __________________________________ 2. __________________________________

Überprüft euren Datenverbrauch  

Welche zwei Apps/Anwendungen haben bei euch am meisten Datenvolumen verbraucht?

1. __________________________________ 1. __________________________________ 

2. __________________________________ 2. __________________________________
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1.  Denk dir einen Satz aus, den du dir gut merken kannst. Dein Satz sollte am besten auch 
Sonderzeichen (z.B. #!.%) und Zahlen enthalten. Schreib den Satz hier auf:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.  Unterstreiche jeweils den ersten Buchstaben jedes Wortes. Unterstreiche auch alle Zahlen 
und Sonderzeichen.

3.  Schreibe alle unterstrichenen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen der Reihe nach hier auf: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.  Überprüfe dein Passwort anhand der »Regeln für sichere Passwörter« aus dem  
◼ Regel-Blatt. Hat dein Passwort alle Elemente eines sicheren Passwortes?

 □ Ja, alles ist erfüllt □ Nein, ich muss es wohl nochmal überarbeiten

5.  Schreibe dein Passwort hier noch einmal auf und merke es dir gut!
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Vernichte jetzt diesen Zettel, damit dein Passwort auch geheim bleibt!!


