
Geeignete Dateinamen

In dieser Aufgabe werden die Schüler mit einem Problem konfrontiert, welches

ungeeignete Dateinamen und -endungen verursachen können.

Tabelle zur Beschreibung der Aufgabe

Bereiche Sprachen und Automaten

Informatik, Mensch und Gesellschaft

Begründen und Bewerten

Kommunizieren und Kooperieren

Klassenstufe: 5 - 7

Schwierigkeit: AI

Medien: 
Medien: Einzeln
Bearbeitungsdauer: 0
Quellen: 
Author: 

Aufgabenstellung

Problemstellung

	Eure Klassenlehrerin möchte mit euch, der Klasse 6b, einen Ausflug in den Zoo

unternehmen. Ihr bekommt also den Auftrag im Internet nach den Kosten für den

Ausflug und nach Informationen über den Tierpark zu suchen. Anschließend sollt ihr

am Computer ein kurzes Schreiben an eure Eltern vorzubereiten. 

	Ihr erstellt die Datei "Neu OpenDocument Text.odt", schreibt und gestaltet das

Dokument. Nach dem Speichern sendet ihr von einem extra eingerichteten

Webmail-Account aus eine E-Mail an eure Eltern und mit der Bitte, sich die angehängte

Datei anzuschauen. Doch bei dem drei Tage später stattfindenden Elternabend, in dem

über den Ausflug in den Zoo abgestimmt werden soll, haben nur ganz wenige Eltern

den Brief gelesen.

Teilaufgabe 1
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Geeignete Dateinamen

Aufgabentyp Strukturierungsaufgabe

Punkte 0

 	Woran könnte es liegen, dass das Dokument von den meisten Eltern nicht
gelesen wurde? 
  	Begründe.
 
Erwartungshorizont
 	Es werden sicherlich folgende Antworten kommen:
  	- falsche E-Mailadresse, Spamordner, gucken selten in Mailfach usw.
  	An der Stelle kann auch noch einmal auf die korrekte Bildung von Mailadressen
eingegangen werden, vielleicht sogar kurz auf Gefahren, die von
Dateianhängen ausgehen
  	 
  	Wichtig ist aber:
  	- Dateiname ist nicht aussagekräftig, besser wäre "6b_Ausflug_Tierpark"
oder ähnliches
  	- .odt ist eine Datei von OpenOffice, lässt sich nicht mit dem
"Standardprogramm" MS-Word öffnen, besser wäre .doc (MS Word, kann
aber durch die Gestaltung nachteilig sein, Verrutschen der Grafiken etc) oder .pdf
(ideal! Kann mit OpenOffice direkt erstellt werden, kein Extraprogramm nötig
und sieht überall gleich aus) 
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