Dinge von gestern. Heute verstehen.

Spielanleitung

Diese Anleitung ist für Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen gedacht, die das uiivit interaktive
Lernspiel zum ersten Mal spielen. Sie erklärt das Spiel Schritt für Schritt.
Eine Kurzanleitung zum Spiel gibt es auf: https://uiivit.org/unterricht/#lp
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Registrieren und Login erstellen
Um uiivit spielen zu können, musst du dich mittels Benutzernamen und Passwort registrieren:
1.

Rufe https://lernspiel.uiivit.org auf. Folgendes wird auf dem Bildschirm angezeigt:

2. Wähle Ich habe noch keinen Account, um dich zu registrieren. Folgende Ansicht erscheint:

3. Wähle einen persönlichen Benutzernamen und ein Passwort. Wichtig: Merke dir deinen
Benutzernamen und dein Passwort und schreibe es gleich in deinem Schüler_innen-Guide auf.
Vergessene Passwörter oder Benutzernamen können nicht zurückgesetzt werden. Gib den
vorgegebenen Sicherheitscode ein und klicke auf Registrieren.

4. Gratuliere, dein Login wurde erstellt und du bist angemeldet. Gehe weiter zu Spielmodus.
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Einloggen mit bestehendem Benutzernamen
Hast du dich bereits registriert und willst im Spiel fortfahren, kannst du dich ganz
normal anmelden. Gib dazu deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und wähle Einloggen
(siehe Schritt 1 oben).

Spielmodus wählen
Sobald du eingeloggt bist, erscheint die Frage nach dem Spielmodus.
Wähle aus, ob du Schüler_in oder Lehrperson bist:

Als Schüler_in spielen
Wenn du als Schüler_in spielst wirst du gefragt, ob du einer Session beitreten willst.
Den 6-stelligen Session-Code erhältst du von deiner Lehrperson.
Gib den Code ein und klicke auf Beitreten.
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Als Lehrperson spielen
Als Lehrperson kannst du für deine Schülerinnen und Schüler eine Session oder mehrere
Sessions erstellen und diese verwalten. Es empfiehlt sich, für jede Klasse oder jede
Forschungsgruppe eine eigene Session zu erstellen. Hier werden später die Antworten auf die
Forschungsfrage angezeigt, welche die Schüler_innen am Ende eines Kapitels beantworten.

1.

Klicke zum Erstellen einer neuen Session auf Neue Session:

2. Sobald eine Session erstellt wurde, wird der entsprechende Code bestehend aus einer
6-stelligen Zahlen-Buchstaben-Kombination angezeigt:

3. Um eine Session zu löschen, klickst du auf das rote Kreuz. Beim Klick auf das blaue i
wird der Session-Code gross angezeigt. So können die Schülerinnen und Schüler den Code
in ihrem Guide notieren.
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Spielbeginn (Comic-Intro)
Beim ersten Spielen wird nach dem Einloggen ein Comic abgespielt. Dieser Comic erzählt
die Vorgeschichte zum Spiel und leitet die Spielenden in die Spielwelt von uiivit ein. Unter diesem
Link kann der Comic auch später nochmals betrachtet werden:
https://lernspiel.uiivit.org/#!/intro
1.

Schaue dir den animierten Comic an und lies mit, worum es bei uiivit geht:

2. Wähle deinen Spiel-Avatar aus:
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3. Der Comic geht weiter. Verfolge die Geschichte. Was für Objekte findest du im Museum?
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Objekt wählen
Wähle das Objekt aus, über das du mehr erfahren willst.
Mit den blauen Pfeilen wechselst du zwischen den drei Objekten:
1.

Callisto – die Knebelmaske

2.

Guan – die Opiumpfeife

3. Jack & Rose – die Porzellanfigur

Klicke auf Auswählen und du gelangst
zu deinem Schreibtisch.
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Weltkarte und Forscherjournal
Nachdem du das Objekt ausgewählt hast, gelangst du zu einem Schreibtisch.
Auf dem Schreibtisch liegen eine Weltkarte und ein Forscherjournal:

Auf der Weltkarte siehst du alle Challenges im Überblick, die es zum Objekt zu spielen gibt.
In der Legende kannst du die Challenges nach Zeitabschnitten filtern. Klickst du auf einen blauen
Punkt, wird dir eine kurze Zusammenfassung der Challenge angezeigt:
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Forscherjournal
Wähle das Forscherjournal aus, um es zu öffnen:

Auf der rechten Seite des Forscherjournals befinden sich Texte und leere Bilderrahmen.
In den Challenges erspielst du dir Bildschnipsel um dein Forscherjournal zu füllen und erfährst
mehr über die Geschichte deines Objekts.
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Kapitel wählen und eintauchen
Über die Registerkarten am rechten Rand wählst du die Kapitel aus. Jedes Kapitel widmet
sich einer eigenen Forschungsfrage. Die Forschungsfrage steht in jedem Kapitel im Titel.
Hast du alle Challenges eines Kapitels gespielt und dein Journal gefüllt, beantwortest du die
Forschungsfrage und sendest die Antwort an deine Lehrperson.

Wichtig: Zu jedem der drei Objekte (Callisto, Guan und Jack & Rose) gibt es drei Kapitel zu
spielen, in denen dich unterschiedliche Forschungsfragen und Challenges erwarten.
Nachdem du rechts das Kapitel ausgewählt hast, gelangst du über den Button Hier eintauchen
auf der linken Seite des Forscherjournals zur Spielwelt mit den Challenges.
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Spielwelt mit Challenges
Sobald du im Forscherjournal auf Hier eintauchen klickst, wirst du in die Spielwelt hineingezogen.
Du befindest dich in einer fremden Landschaft in der Vergangenheit. Rechts oben siehst du, in
welchem Kapitel du dich befindest und wie viele Challenges es in diesem Kapitel zu lösen gibt.

Der Kompass am unteren rechten Bildrand zeigt dir jeweils an, wo du dich auf der Karte befindest
und wo die Challenges (rote Punkte) sind:
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Zu Beginn wird dir das Ziel des Spiels erklärt:

Nun bist du bereit zum Spielen. Bewege deinen Spiel-Avatar zu den Challenges hin. Sobald du
nahe genug an der Challenge dran bist, wird dir die Challenge angezeigt und du kannst sie
starten:
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Allgemeine Navigation und weitere Hinweise
Um den Ton ein- und auszuschalten,
wähle oben links auf der Spielkarte das Lautsprecher-Symbol:

Um von der Spielwelt zurück zum Forscherjournal zu gelangen,
wähle oben links das Buch-Symbol:

Wähle am Ende einer gespielten Challenge Zurück,
um wieder zur Spielwelt zu gelangen:

Zum Abbrechen einer Challenge wähle oben links das Pausen-Symbol
und du gelangst über Zurück zur Map zur Spielwelt:

Um ein Bildsnippet aus deinem Rucksack ins Journal abzulegen, gehe zurück zum Forscherjournal,
öffne dort den Rucksack und ziehe das Bildsnippet an die richtige Stelle im Journal:
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