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Anleitung

Mawi Story-Board
Vielen Dank, dass Ihr Euch für unser Mawi Story-Board entschieden habt. Mit dem
Mawi Story-Board erlebt Ihr und Eure Kinder eine wunderbare Reise in die Welt der
Geschichten und unterstützt so die Sprachförderung und den Umgang mit neuen Medien.

Wir wünschen Euch viel Spaß damit!
nung
- superleichte Bedie

ern
lkompetenz förd
ia
oz
S
nd
u
nz
te
- Sprachkompe
erlernen
edien spielerisch
M
n
le
ita
ig
d
it
m
- Umgang

Anleitung Set 1:
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Entnehmt das Story-Board und platziert es auf einen Tisch,
so dass ein Kind leichten Zugang zum Drehrad hat und das
Story-Board bedienen kann.
Ihr benötigt nun eine Halterung oder Stativ,
auf dem Ihr ein Tablet oder Handy montieren könnt..
Die Bewegung kommt in die Geschichte, da die gezeichneten,
ausgeschnittenen Bilder oder auch gebastelte Dinge auf ein
Laufband gelegt werden und mittels des Rades weiter bewegt
werden. Begleitend zu den bewegten Bildern erzählen die Kinder
ihre passende Geschichte. Mit Eurem über dem Laufband
installierten Handy/Tablet könnt Ihr nun die aufgelegten Bilder
bzw. Gegenstände abfilmen.
Damit alle Beteiligten die abgefilmten Gegenstände als
durchlaufenden „Film“ gut betrachten können, benötigt Ihr
außerdem noch einen Video-Beamer, den Ihr mit Eurem
Handy/Tablet/Kamera verbinden könnt. Platziert den
Video-Beamer so, dass er uneingeschränkt auf eine
weiße Wand projizieren kann.

Werte mit Freude erleben
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Entnehmt das Story-Board mit dem Drehrad und platziert
es auf einen Tisch, so dass ein Kind leichten Zugang zum
Drehrad hat und das Story-Board bedienen kann.
Befestigt den Schwanenhals an der Stirnseite neben dem Drehrad und
klemmt Euer Handy/Tablet ein. Das Laufband soll zentral abgefilmt
werden können.
Entnehmt das Stativ und fixiert den Video-Beamer am Stativ
mit der Schraubhalterung. Platziert den Video-Beamer so,
dass er uneingeschränkt auf eine weiße Wand projizieren kann.
Die Bewegung kommt in die Geschichte, da die gezeichneten,
ausgeschnittenen Bilder oder auch gebastelte Dinge auf ein Laufband
gelegt werden und mittels des Rades weiter bewegt werden. Begleitend
zu den bewegten Bildern erzählen die Kinder ihre passende Geschichte.
Mit dem über dem Laufband installierten Handy könnt Ihr nun die
aufgelegten Bilder bzw. Gegenstände abfilmen.
Damit alle Beteiligten die abgefilmten Gegenstände als durchlaufenden
„Film“ gut betrachten können, müsst Ihr das Handy/Tablet mit dem
Video-Beamer drahtlos verbinden.
Gut zu wissen: Ihr benötigt dazu kein WLAN!
Der Beamer hat sein eigenes WLAN. Achtet nur darauf, dass das
ggf. aktivierte private WLAN auf Eurem Handy/Tablet deaktiviert ist.
Schaltet den Beamer direkt am Gerät oder mittels Fernbedienung ein.
Auf der Projektionsfläche erscheint ein Auswahlmenü.
Für Android-Geräte wählt „Android Screen“,
für Apple-Geräte „iOS Screen“ aus. Mit dem Rad
seitlich am Beamer könnt ihr die Projektion scharfstellen.
Euer Handy/Tablet verbindet Ihr folgendermaßen mit dem Beamer:
Samsung: Ruft im Swipedown-Menü den Button „Smart View“
auf Eurem Samsung Handy auf und verbindet Euch mit
„Display DF 60“, das ist der Beamer. Das ist notwendig,
da der Beamer sein eigenes WLAN verwendet.
Apple: Ruft im Swipedown-Menü die
„Bildschirmsynchronisierung“ auf Eurem Apple-Gerät auf.
Auch hier verbindet sich das Gerät automatisch mit dem
angeschalteten Beamer (“Display DF 60“).
Die „private WLAN-Adresse“ muss deaktiviert sein,
damit das iPhone/Tablet sich mit dem WLAN
des Beamers verbinden kann.
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Verfahrt wie bei Set 2 Punkt 1-5 beschrieben.
Zuätzlich gibt es bei Set 3 noch eine Leinwand.
Die Leinwand kann an bereits vorhandenen Vorrichtungen
mittels Seil aufgehängt oder an die Wand geschraubt werden.
(Schrauben und Dübel zur Wand- oder Deckenmontage im
Lieferumfang enthalten).verbindet das mitgelieferte iPad
drahtlos mit dem Video-Beamer.
So funktioniert´s: siehe links Punkt 7.
Euer Special:
Für noch mehr „Kino-Feeling“ lässt die enthaltene Filmklappe
die Kinder zum Regisseur ihres eigenen Films werden.
3 fertige Themenvorlagen sowie eine Geschichte über
Mut & Freundschaft inkl. Auflegekarten können Euch den
Einstieg in verschiedene Geschichten erleichtern.

Für technischen Support bzgl. Beamer, Apple Tablet oder
Leinwand ruft uns einfach an, wir helfen Euch gerne weiter!
Tel: 08458 / 335 30 mawi@mawi-spiele.de
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