Fit am Computer

In der Gta „Fit am Computer“ haben wir schon viel gemacht, zum
Beispiel Rezepte von Dickmilchkringel und Zimtsterne bei
Microsoft Word. Manchmal, wenn wir noch Zeit haben nachdem
wir Texte geschrieben und gestaltet haben, dürfen wir noch ein
bisschen im Internet spielen.
Auch Dokument bei Powerpoint haben wir schon erstellt zu einen
beliebigen Thema. Diese Gta ist wirklich toll, weil wir viel über
Computerprogramme kennenlernen.

Fit am Computer
Fit am Computer ist eine coole AG. Hier konnten wir spielen usw. wir haben eine nette
Lehrerin die uns alles gut erklärt.

Im der gta fit am computer ist es ganz
cool wir haben z.b.: power point
genutzt ..... und am ende haben wir
immer zeit im internet verbracht. 

Fit am Computer

Wir aus der AG Fit am Computer haben viele Sachen unternommen wie
Malen mit Paint, Geschichten schreiben, Mind Map, und vieles mehr
zum Beispiel habe ich meistens etwas geschrieben aber machmal
als Zeitvertreib im Internet auf Youtube geschaut. Aber am meisten hat mir
das Bearbeiten eines Dokuments mit Bildern mit Power Point gefallen.
Manchmal hatten wir ein bisschen Streit weil unsere Werke alle so hübsch
Sind.
Wir haben hier die Frau Flößel die uns immer zur Seite steht wenn
wir mal ein Paar Probleme hatten mit der ganzen Technologie. Machmal
hat sie das MasterEye (Programm mit Computerverbindung) benutzt, damit
sie uns genauer zeigen kann wo es schwer ist etwas hinzubekommen.
Manche Leute wissen halt noch nicht viel von Computer.
Meine Freunde und ich stehen uns immer bei. Ich würde euch empfehlen
hier zum nächsten Jahr zu kommen. Ich bin nächstes mal, wenn ich
6.Klasse bin auch da und helfe euch wenn ihr Lust habt. –N. H.
See you later ;)

- Wir haben uns Disketten angeguckt
- Wir haben eine Mind Map angefertigt
- Wir haben Mal- u. Zeichenprogramme

ausprobiert

- Wir haben Power Point genutzt mein Thema

war Kingdom Hearts

- Ich habe viel gelernt
Ich würde euch die AG Fit am Computer
empfehlen !!!

GTA – Fit am Computer
Hallo, ich bin Elias und ich kenne mich jetzt viel
mehr mit dem Computer aus.
Ich habe viel über Powerpoint dazugelernt, nämlich
wie man Figuren bewegen lässt und vieles mehr.

Wir haben auch schöne Rezepte geschrieben
z.b : Zimtsterne, Osterbrot
Bei Microsoft Word habe ich gelernt zu zeichnen
und wie mit Figuren, Formen usw.
Gedichte und Geschichten zu gestalten.
Wir haben auch eine Mindmap mit
einem Programm gestaltet.
Mit Zonerdraw haben wir etwas schönes gezeichnet.
z.b Sterne mit sehr schönen Farbeffekten .
Die alten Disketten von früher angeguckt,
und haben gesehen wie minimal
der Speicher war nämlich 0-1.44 Megabyte.
Das Bild wurde von Dennis mit Microsoft Word erstellt
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