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Diese Beiträge und 
Seiten entstanden im 

Workshop
„Die Welt der Medien - 
Wahr, falsch oder ganz 

anders?!“
5. Juli 2022

FAKT oder 
FAKE

Weil uns die Stadt Waidhofen an 

der Ybbs gefällt, haben wir einige Fo-

tos in der Stadt gemacht. Das Bild 

hier oben ist aus der Stadt.

Uns beide haben wir gegenseitig vor 

einem „GreenScreen“ aufgenom-

men und dann mit Hilfe von Heinz 

Wagner, der den Kurs „Die Welt 

der Medien - wahr, falsch oder ganz 

anders?!“ gehalten hat, zusammen-

gestellt.

Dies ist ein Text von
Maximilian Krenn und

Wenzel Rainbauer

Junge Kletterer 
am Stadtturm?

Kinderuniversumkurs Fakt oder 
Fake: Dienstagvormittag: Ein Teil 
aus unser Gruppe blieb im beta 
campus und versuchte mit der 
Kamera Bilder zu machen die 
wir nun auf die Laptops  mithilfe 
von Speicherkarten übertragen 
haben. Im Photoshop-Programm 
bearbeiteten wir  dann die Bilder. 
Die andere  Gruppe hat  von  der 
Stadt, Toren, Türmen & von Graf-
fitis draußen in Waidhofen/Ybbs 
Fotos gemacht.
Die Bilder der beiden Gruppen 
wurden dann in einem Programm 
zusammengefügt. So haben wir 
coole Effekte erstellt. Zum Bei-
spiel haben sich zwei Jungs auf 
den Stadtturm „gebeamt“.

Bericht von Fanny Scholz &
Aigner Luis
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Heute haben wir mit einem  
„Greenscreen“„Greenscreen“  gearbeitet. 
Martin hat z.B. ein Bild aus-
gesucht, wo er von soge-
nannten „Monstern“ weg-
rennt. Es ist eigentlich eine 
sehr coole Idee, aber es ist 
halt ein bisschen kompli-
ziert  zu machen. Ich finde 
aber, dass er es sehr gut 
gemeistert hat.

Kevin hat ein Bild gemacht 
wie er diesen „Ruf“ von Ro-
naldo macht. Ich glaube, 
dass er dann ein Bild ein-
fügt von einem Stadion. Ich 
bin zwar nicht so ein groß-
er Fußball-fan, aber diese 
Idee ist für die die Fußball 
gerne spielen sehr cool. 
Die anderen sind vorher 
nach draußen gegangen, 

um Fotos für den Green-
screen (zum Einfügen) zu 
machen. Diese Fotos sind 
sehr schön geworden.
Ich habe ein Bild gezeich-
net und habe dann ein Foto 
von mir gemacht wo ich 
„sitze“ Ich finde, dass das 
Endergebniss sehr cool ge-
worden ist.

Ein Artikel von Tiana Lang

Arbeiten mit einem Greenscreen
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Ich renne im Spiel Minecraft von 
einem Raid davon. Ein Raid ist 
ein Angriff auf ein Dorf. Diese 
Idee habe ich mir ausgesucht, 
weil ich es cool finde von Mon-
stern wegzulaufen .
Ich will euch nicht verraten, wie 
ich das gemacht habe.

Martin, 10 Jahre
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Wir haben ein Foto von Lando 
Norris ausgewählt, weil wir 

beide große Fans von ihm sind. 
Da wir beide Formel 1 Fans sind 

und die Strecke Miami sehr 
mögen war es für uns klar, dass 

wir das zum Thema machen. 
Bezüglich Fakt oder Fake ist das 

eine Fotomontage.

Nico Sturm und Elijah Stix mit Lando Norris

Copyright: Elijah Stix, Nico Sturm, Lando Norris, racingblog.de/Montage: KiJuKU

Wir sind Kevin und Martin. 
Wir machen gerade den Ruf von Cristiano 
Ronaldo „Suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!“
Wieso wir das wollten: Ronaldo ist einer 
der besten Fußballer der Welt. Er spielt bei 
Manchester United (in England). Er selbst 
ist Portugiese.

EPA/Peter Powell, creative Commons
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Impressum 
Entstanden im Rahmen des auf Seite 1 ge-

nannten Workhsops beim KinderUNIversum 
2022 in Waidhofen/Ybbs (NÖ)
Für den Inhalt verantwortlich:

KiJuKU-Heinz Wagner
www.kijuku.at
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Ozobots sind elektronische 
Computer, sie fahren farbigen, 
dicken Linien nach, das kann 
man auf den Bildern sehen.
Alle Kinder malten Zeich-
nungen. Dann gingen sie zu 
einem Plakat, auf dem eine 

Straße eingezeichnet war.
Im Kurs wurde mit den Ozo-
bots experimentiert.
Kursleitung: Astrid Bamböck

Ein Bericht von
Maximilian Krenn und

Wenzel Rainbauer

In diesem Kurs wurden 
Bienenwachstücher herge-
stellt. Diese Tücher wer-
den zum Frischhalten von 
Lebensmittel ver-
wendet. Hier waren 
Meister und Meiste-
rinnen am Werk.
Auf dem ersten Bild 
sieht man Miriam 
Krenn bei der Ar-
beit. Auf dem ande-
ren Bild ist Fanny 
mit einem dieser 

Tücher zu sehen.
Ein Artikel von

Maximilian Krenn und
Wenzel Rainbauer    

Ozobot Kurs

Nachhaltigkeit mit Bienenwachs
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Fake-News-
Quiz

Macht Corona blind? Sind 
Kettenbriefe Fake News? 
Diese und andere Fragen - 
teils im Internet gefunden, 
teils selber erfunden - stell-
ten zwei Teilnehmerinnen 
des Workshops zu einem 
Quiz zusammen -zu einer 
auch grafisch spannend 

gestalteten 
Power-
Pointprä-
sentation. 
Die stellten 
Rebekka Dorfbauer und 
Sofia Podmanická (bei-
de 11 Jahre) dem ganzen 
Workshop vor - und ließen 

sie grübeln oder raten, was 
davon Fakt und was Fake 
war/ist.
Im ersten Durchgang lagen 
praktisch alle Kolleg:innen 
richtig und erkannten die 
Falsch-Nachrichten. 


