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Zusammenfassung 

 
 Daten können heutzutage nicht nur auf lokalen Speichermedien gesi-

chert, sondern auch in die Cloud hochgeladen werden. Viele Anbieter 
stellen ihre Cloud-Dienste kostenlos zur Verfügung, erst ab einem ge-
wissen Speichervolumen oder für zusätzliche Dienstleistungen entste-
hen Kosten für die Benutzer und Benutzerinnen. 
 
Auf die Daten in der Cloud kann man jederzeit, ortsunabhängig und 
von jedem Gerät aus, zugreifen, sofern eine Internetverbindung be-
steht. Dies ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung von verschiedenen 
Devices aus. Zudem gehen die Daten nicht verloren, falls man ein 
Speichermedium verliert oder dieses ausfällt. Die hochgeladenen Da-
ten können mit einem Passwort geschützt werden.  
 
Je nach Anbieter werden die Daten länderübergreifend und auf ver-
schiedenen Servern abgelegt. Demzufolge ist es schwierig, eine voll-
ständige Kontrolle darüber zu haben, was mit den Daten in der Cloud 
passiert. Zu den bekanntesten Diensten gehören etwa Dropbox, 
Google Drive, iCloud, OneDrive. Auch Mail-Dienste, Apps, Computer-
spiele oder Programme für Text- und Bildbearbeitung werden immer 
mehr mit Cloud-Systemen verknüpft oder laufen komplett in der Cloud.  
 
Roboter Fred erklärt Céline und Sandro, wie die Cloud aufgebaut ist 
und was die wichtigsten Funktionen sind. Der Beitrag zeigt die Vor- 
und Nachteile von Cloud-Diensten und gibt einen Ausblick, wie und wo 
die Cloud in Zukunft zum Einsatz kommen wird. Zum Schluss gibt Fred 
Tipps, wie man sich im Umgang mit der Cloud verhalten sollte und 
empfiehlt, die eigenen Cloud-Konten mit einem sicheren Passwort zu 
schützen. 

   
Didaktik  Der Beitrag und die dazugehörigen Arbeitsblätter eignen sich für den 

Einsatz auf der Mittelstufe, insbesondere ab der 5. Klasse. 
  
Folgende Themen/Fragestellungen gliedern das Unterrichtsmaterial: 

• Einstieg: Was ist die Cloud? 

• Filmbezug: Verständnisfragen 

• Weiterarbeit: Legefilm 

• Ergebnissicherung: Wolkencluster und Beurteilungskriterien 

• Weiterführende Ideen 
 

Der Inhalt dieser Unterrichtsreihe ist Teil des Lehrplans 21. 
   

Lernziele 
 

 Die Lernenden... 
 

1. wissen, was eine Cloud ist. 
2. kennen die Vor- und Nachteile von Clouds. 
3. wissen, dass Cloud-Dienste immer im Zusammenhang mit Da-

tenschutzgesetzen stehen. 
4. können einen Legefilm selbst produzieren. 

   



 

Frag Fred: Was ist die Cloud? 
Didaktische Hinweise 

 
 

 
srf.ch/myschool  2/3 

 

Bezug zu Lehrplan 21  Medien und Informatik (MI 2.3.h) 
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) können erklären, wie Daten verlo-
ren gehen können und kennen die wichtigsten Massnahmen, sich da-
vor zu schützen.  

 
Medien und Informatik (MI 2.3.j) 
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) können lokale Geräte, lokales 
Netzwerk und das Internet als Speicherorte für private und öffentliche 
Daten unterscheiden. 

   
Methodisches Vorgehen  

 
 

 

 Das hier beschriebene methodische Vorgehen und die darauf verwei-
senden Arbeitsblätter ergeben zusammen eine komplette Unterrichts-
einheit zum Thema «Was ist die Cloud?». Die Aufgaben und Aufträge 
lassen sich aber auch einzeln einsetzen. 
 
In dieser Unterrichtseinheit werden QR-Codes verwendet. Dank der 
QR-Codes müssen die SuS die Weblinks für die Sichtung der Videos 
nicht manuell eingegeben. QR-Codes lassen sich mit einem Tablet  
oder einem Smartphone scannen. iPhones und iPads verfügen über 
einen bereits integrierten Scanner. Für andere Geräte muss zuerst 
eine App installiert werden. Kostenlose (jedoch nicht werbefreie) Apps 
finden sich in den jeweiligen App-Stores. 

   
Einstieg 

 
 Was ist die Cloud? 

An der Wandtafel, am Bildschirm oder in der Kreismitte steht das Wort 
«CLOUD». Die LP fragt in die Klasse, was die SuS unter diesem Be-
griff verstehen. Wo sind sie mit diesem Ausdruck schon in Kontakt ge-
kommen? Haben sie schon Erfahrungen mit der Cloud gemacht? 
 
Danach sichtet die Klasse den Film «Was ist die Cloud?». 

   
Verständnisfragen 

 
 Aufgabe 1: «Fragen zum Film» 

Die LP verteilt die Aufgabe 1. In der Klasse werden Verständnisfragen 
geklärt. Danach beantworten die SuS in Einzelarbeit die Fragen zum 
Film. Der Film kann gegebenenfalls mehrmals angeschaut werden. 

 
Im Plenum werden die Antworten besprochen. Die LP stellt mit Hilfe 
der Lösungen sicher, dass die SuS alle Antworten verstanden haben. 

   
Legefilm 

 
 Aufgabe 2: «Ab in die Wolke» 

Die SuS produzieren einen eigenen Animationsfilm, einen Legefilm. 
 
Hinweis: Was ist ein Legefilm? 
Mittels Illustrationen und gesprochenem Text, zum Teil auch begleitet 
von Geräuschen, werden komplexe Sachverhalte auf anschauliche 
Weise erklärt. Während die Kamera läuft, werden die Illustrationen auf 
einen weissen Hintergrund gelegt und eine Stimme erklärt dazu den 
passenden Sachverhalt. Das Verschieben von Bildelementen und die 
mündlichen Überleitungen erzeugen ein dynamisches Erlebnis. Wei-
tere Erklärungen und Beispiele für Legefilme findet man hier: 
https://meta.wintablets.ch/erklaervideo/ 
 
Die LP zeigt den SuS anhand eines Beispiels, was ein Legefilm ist und 
aus welchen Elementen dieser besteht: https://youtu.be/VhqSH8HPioU 
 
Die SuS formieren sich in 3er-Gruppen. Jede Gruppe erstellt einen 
Film mit dem Titel «Ab in die Wolke». Die LP macht die Beurteilungs-
kriterien transparent  siehe «Ergebnissicherung». Für diesen Auftrag 
müssen die Aufgabe 1 und die Aufgabe 2 griffbereit sein. 

https://meta.wintablets.ch/erklaervideo/
https://youtu.be/VhqSH8HPioU
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Die LP bereitet im Vorfeld folgendes Material vor: 

• Linienpapier  Linienpapiere halbieren (Grösse A5) 

• Zeigetaschen 

• Aufnahmegerät, z.B. Tablet oder Smartphone: 

• Stative oder Alternativen für die Filmaufnahmen 

• Für die Aufnahme: 
➢ Einen ruhigen Ort, z.B. Gruppenraum, reservieren. 
➢ Ein Schild mit der Aufschrift «Bitte leise, wir filmen!». 
➢ Das Läuten der Schulhausglocke, die Kirchenglocken, 

Fluglärm, etc. im Auge behalten. 
 
Es lohnt sich, vorweg mit den SuS die Schritt-für-Schritt-Anleitung 
(Aufgabe 2a) durchzugehen. Jeder abgeschlossene Punkt kann 
rechts im Kästchen abgehakt werden, von der Gruppe selbst oder als 
Kontrollinstanz von der LP. Aufgabe 2b Dienst als Vorlage für die Pro-
duktion des Films. Der Titel des Legefilms lautet «Ab in die Wolke». 
Die SuS gestalten einen Titel, welchen sie dann bei der Aufnahme un-
ter die Kamera schieben und bestenfalls laut vorlesen. 
 
Die Zeichnungen von Aufgabe 2a können auf A3-Blätter kopiert, aus-
geschnitten und an die Wandtafel gehängt werden. Anstelle der Zeich-
nungen können auch farbige Blätter (gemäss den Farben in der 
Schritt-für-Schritt-Anleitung) untereinander angebracht werden. Die 
SuS hängen ihr Namensschild oder schreiben ihren Namen zu Beginn 
der Lektion bei der entsprechenden Zeichnung bzw. Farbe hin, damit 
die LP weiss, bei welchem Arbeitsschritt die SuS sich befinden.  

   
Ergebnissicherung 

 
 Aufgabe 3: «Wolkencluster» 

Die LP verteilt die Aufgabe 3 an alle Gruppen. Nach jedem gezeigten 
Legefilm formuliert die Gruppe auf dem Wolkencluster eine Rückmel-
dung. Jeder Strang aus der Wolke gilt einem anderen Film. Die Grup-
pen schreiben kurz auf, was am Film gelungen ist und wo noch Ent-
wicklungspotential besteht. Alle ausgefüllten Blätter werden im Schul-
zimmer aufgehängt. Jede Gruppe kann seine Feedbacks durchlesen 
und bei Bedarf nachfragen. 
 
Die LP kann die Filme nach den folgenden Kriterien beurteilen: 
 
Arbeitsprozess / Gruppenarbeit: 
Haben die SuS motiviert, selbstständig und engagiert gearbeitet? Ha-
ben alle SuS zum Produkt beigetragen? 
 
Inhalt: 
Sind die Fragestellungen gut beantwortet? Ist der Legefilm informativ? 
Versteht man den Inhalt auch dann, wenn man zum Thema «Cloud» 
noch nichts weiss? 
 
Produkt: 
Wurde der Inhalt kreativ umgesetzt? Sind die Illustrationen passend? 
Wurde sorgfältig gearbeitet? Ist der Ablauf harmonisch abgestimmt? 
Schaut man sich den Film gerne an? 

   
Bezug zu Lehrmittel  • inform@21: Kapitel «Big Data»  «Speichern von Daten» 

• inform@21: Kapitel «Sich zu helfen wissen»  «Mein eigener 
Legefilm» 

 


