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Das Spiel mit den W rtern
Aus Wörtern werden mit „Wordle“ Bilder

Texte schreiben ist nicht einfach. Texte zusätzlich auflockernd, ansprechend und motivierend zu gestalten, ist noch
einen Schritt schwerer. „Wordle“ hilft dabei, aus Texten
Bilder zu kreieren – sei es nur für den eigenen Gebrauch
oder auch für andere. Probiere es doch einfach, das folgende Rezept hilft dabei!
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Software

• http://www.wordle.net

2.

Hardware

Öffne die Webseite http://www.wordle.net und klicke
anschließend auf „Create“.

PC mit Internetanbindung

Home

Die Schüler/innen lernen

• einfache Texte zu schreiben,
• Bilder aus Texten zu gestalten,
• einfache Formatierungen online vorzunehmen,
• Texte spielerisch anzuordnen.

Hinweise für den Einsatz

In der Vorbereitungsphase empfiehlt es sich, den Text, der
mit Wordle in ein Bild verwandelt werden soll, vorzubereiten. Dies kann entweder ein bereits vorhandener
selbstgeschriebener Text sein oder auch ein Text auf einer
Webseite.

Create

3.

Jetzt muss nur noch der Text in das Textfeld eingefügt
werden und mit „Go“ der Verarbeitungsprozess gestartet
werden.

4.

Das erste Ergebnis könnte in etwa so aussehen:

1.

Die Schüler/innen suchen einen Text aus, den sie gerne
als Bild darstellen möchten. Bei der Auswahl soll daran
gedacht werden, dass die neue Kreation ein Eyecatcher
ist, der möglichst aussagekräftig sein und die Blicke auf
sich ziehen soll. Beispielhaft habe ich hier Wörter zum
Thema „Wasser“ verwendet.
Temperatur
Grad
Wolken
Eis
Leitung
Tropfen
See
Meer
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Fluss
Bach
Staudamm
Hochwasser
Schwimmen
Schiff
Dampfer
Trinkwasser

Schifffahrt
Raddampfer
Hafen
Gewässer
Eisberg
Gletscher
Schnee
Schmelzwasser
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5.

Durch Änderungen in der Farbgebung („Color“) und der
Schriftart („Font“), also nur mit zwei kleinen Klicks, könnte dieselbe Wortgruppe aber auch ganz anders aussehen:
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6.

Zusätzlich zu diesen beiden bereits genannten Funktionen helfen die Funktionen im Menüpunkt „Layout“ ganz
einfach zu anderen Ergebnissen. Am wichtigsten erscheint
hier die Möglichkeit, die Anordnung der Wörter definieren
zu können – horizontal, vertikal, beides ausgeglichen, eine
Richtung bevorzugend oder auch ohne bestimmte Präferenzen.

7.

Was ist noch wichtig? Mit „Randomize“ wird per Zufallsgenerator ein anderes Design aus den bereits erwähnten
Funktionen vorgeschlagen. „Open in Window“ öffnet die
Kreation in einem neuen Fenster und „Print“ erlaubt einen
Ausdruck oder aber auch die Erstellung eines PDFs.

8.

Wird ein Text verwendet, in dem Wörter mehr als einmal
vorkommen, wird je nach Häufigkeit die Größe des Wortes
in der Wordle-Darstellung angepasst. Je öfter ein Wort
vorkommt, umso größer erscheint es.

9.

Nun wird die neue Kreation nur noch gespeichert und kann
als Bild in einen Text oder in eine Präsentation etc. eingefügt werden. Soll sie in der Galerie der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, kann durch Klick auf „Save to
public gallery“ ein Dateiname vergeben und das Werk für
alle zur Verwendung freigegeben werden.

Ideen f r weitere
Unterrichtsszenarien
Als Eyecatcher für eine Schüler/innenzeitung
Darstellung der Häufigkeit der Vornamen einer Klasse, eines Seminars,…
VORSICHT: Diese Darstellung kann
durch mehrmaliges Eingeben auserwählter Wörter auch manipuliert
werden!
Für Lesezeichen

