
ENGLISH, GENERAL STUDIES, TECHNOLOGY 508Grade 5 – 6

HOW CAN MY SMARTPHONE HELP ME?
The smartphone or tablet is the ideal digital aid: with the help of an app, experiments on everyday problems and 
simple series of measurements can be carried out. The students will learn how to use the smartphone as a tool.   

SUBJECT ANALYSIS
Digital tools have long been part of the basic equipment in many 
fields. Paid and free apps allow users to use their own smart device 
(smartphone; tablet) as a comprehensive toolbox. The device can 
be used as a level, ruler, protractor, flashlight or rangefinder. These 
“smart tools” are now able to replace real tools. For concrete 
applications, however, a certain amount of fine motor skills, creativity 
and an awareness of problem solving is required. These competencies 
are practiced in this unit.
Tips: to avoid time delays or problems while logging into the App 
store, it is recommended that you let parents guide the installation 
process or install the programs on school tablets.
Most students have smartphones; nonetheless, make sure that 
when using private devices, a smartphone is available to each group.
There are several similar apps on the internet, so we will not 
mention any specific names. Instead, the students conduct interne 
research or you specify the apps yourself. 

45 min45

COMPETENCIES
  The students will learn how to use media and materials to 
strengthen existing knowledge and explore contexts.

  They will strive to expand the methods of gaining knowledge.   
  They will get to know new media for research and use them 
as a basis for experiments.   
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WOBEI KANN MIR MEIN SMARTPHONE HELFEN?
Das Smartphone oder Tablet als digitaler Helfer: Mithilfe einer App werden einfache Messreihen und Versuche zu 
Alltagsproblemen durchgeführt. Die SuS lernen den Umgang mit dem Smartphone als Werkzeug. 

SACHANALYSE
Digitale Werkzeuge gehören in vielen Bereichen längst zur Grund-
ausstattung. Kostenpflichtige und kostenfreie Apps ermöglichen es 
dem Anwender, das eigene Smartdevice (Smartphone, Tablet) als 
umfassenden Werkzeugkasten zu verwenden. Das Gerät kann als 
Wasserwaage, Lineal, Winkelmesser, Taschenlampe oder Entfer-
nungsmesser genutzt werden. „Smart Tools“ sind mittlerweile dazu 
geeignet, das ein oder andere reale Werkzeug zu ersetzen. Für kon-
krete Einsatzmöglichkeiten sollte jedoch eine gewisse Fein motorik, 
Kreativität und auch ein Problemlösebewusstsein vor handen sein. 
Diese Punkte werden in dieser Einheit geübt.
Hinweise: Um zeitliche Verzögerungen oder Probleme bei der 
Anmeldung im App-Store zu vermeiden, empfiehlt es sich, den 
Installationsprozess von den Eltern durchführen zu lassen oder die 
Programme auf Schultablets zu installieren.
Die meisten SuS verfügen über ein Smartphone, sodass bei der 
 Nutzung privater Geräte für jede Gruppe ein Smartphone zur Ver-
fügung steht.
Im Internet gibt es verschiedene ähnliche Apps, sodass wir auf die 
Nennung konkreter Namen verzichten. Stattdessen sollen die SuS 
im Internet recherchieren oder Sie geben die Apps vor.

KOMPETENZEN
  Die SuS lernen den Umgang mit Medien und Materialien zur Stär-
kung bisherigen Wissens und Erforschung neuer Zusammenhänge.

  Sie streben eine Erweiterung der Methoden zur Erkenntnis-
gewinnung an.

  Sie lernen neue Medien für Recherche, Forschung und als Grund-
lage für Experimente kennen.
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WER HAT DEN HUBSCHRAUBER ERFUNDEN?
Der Ingenieur Henrich Focke entwickelte in den 1930er Jahren den ersten brauchbaren Hubschrauber.  
In dieser Einheit erfahren die Kinder etwas über den Erfinder und Unternehmer Henrich Focke und basteln  
selbst einen Hubschrauber.

SACHANALYSE
Bei einem Hubschrauber wird der Auftrieb nicht durch starre Flügel, 
sondern durch sich drehende Rotorblätter erzeugt. Bereits im 
15. Jahrhundert hat Leonardo da Vinci erste grundlegende Über
legungen zum Prinzip eines Hubschraubers angestellt. Aber erst 
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einen technischen Durchbruch 
bei einigen Hubschrauberpionieren. 
Ein großer Vorteil von Hubschraubern ist, dass sie senkrecht 
starten und landen können und somit wenig Platz für Start und 
Landung benötigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie auf der Stelle 
fliegen können. Der erste Hubschrauber, der ohne Hilfsmittel senk
recht starten und landen und sich einige Minuten in der Luft halten 
konnte, wurde vom Bremer Ingenieur Henrich Focke entwickelt und 
ging 1936 erstmals erfolgreich in die Luft. 

MATERIALLISTE
  Papier, Stifte
  Lineal, Schere
  Büroklammern
  Klebstoff
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KOMPETENZEN
  Die SuS üben sinnentnehmendes Lesen.
  Sie lernen einen bedeutenden Konstrukteur und seine  
bekannteste Erfindung kennen.

  Sie bauen selbst einen einfachen Hubschrauber und erkennen 
das Prinzip der sich drehenden Rotorblätter.
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COURSE OF INSTRUCTION AND  
METHODOLOGICAL NOTES
   Entry/Activation 
The digitalization of our everyday lives is a central theme. For this 
purpose, the students collect various digital aids/devices from their 
living environments. Their names are written on cards and stuck to 
the blackboard. As a next step, the students write down the function 
of each collected digital device on a separate card and stuck it next 
to the name of the digital aid/device to the blackboard.

  Work phase 
One smart device is required per group of students (max. 3 children). 
Each group receives a worksheet with instructions on how to 
proceed with the test series. A test including evaluation takes about 
10 minutes. Depending on the teaching time, any number of 
“digital research topics” can be worked on. The respective “digital 
research topics” are distributed among the groups at the beginning 
of the work phase. The students do not require any further materials 
for the tasks. Only the premises of the school, the school building 
or the break area are integrated into the experiments. For each 
topic, the students create a test protocol.  

  Closing 
The topic ends with a short presentation of the results. Here, it 
should be emphasized that the respective everyday references are 
integrated into the class discussion. 

MATERIAL LIST
  2 Smart Tool Apps
  1 smartphone per student group (group size max. 3 children). 

ADDITIONAL MATERIAL
 Idea card as PDF
 Worksheet

https://www.genius- 
community.com/geniusbox-gs
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UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Die Digitalisierung unseres Alltags wird thematisiert. Dazu 
 sammeln die SuS im geleiteten Unterrichtsgespräch verschiedene 
digitale Hilfsmittel aus ihrer Lebenswelt. Diese werden auf Kärt-
chen geschrieben und an die Tafel geheftet. Danach wird auf wei-
teren Kärtchen die Hilfefunktion im Alltag zugeordnet (Tafelbild).

  Arbeitsphase 
Pro Schülergruppe (max. 3 Kinder) wird ein Smartdevice benötigt. 
Jede Gruppe erhält ein Arbeitsblatt mit den Anweisungen zum 
Vorgehen bei der Bearbeitung der Versuchsreihen. Ein Versuch 
incl. Auswertung dauert etwa 10 Minuten. Je nach Unterrichtszeit 
lassen sich beliebig viele „digitale Forscherthemen“ bearbeiten. 

  Die jeweiligen „digitalen Forscherthemen“ werden zu Beginn der 
Arbeitsphase unter den Gruppen verteilt. Für die Aufgaben be-
nötigen die SuS keine weiteren Materialien. Lediglich die Räum-
lichkeiten der Schule, des Schulhauses oder des Pausenbereichs 
werden in die Versuche integriert. Für jedes Thema erstellen die 
SuS ein Versuchsprotokoll.

  Abschluss 
Das Thema endet mit einer kurzen Präsentation der Ergebnisse. 
Hierbei sollte darauf Wert gelegt werden, dass die jeweiligen 
Alltagsbezüge mit in das Unterrichtsgespräch integriert sind. 

MATERIALLISTE
    2 Smart Tool Apps
  1 Smartphone pro Schülergruppe (Gruppengröße max. drei Kinder)

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
  Arbeitsblatt

Wie lassen sich digitale Helfer nutzen?

digitales Werkzeug Wobei hilft das Gerät?

Navigationsgerät

Intelligente  
Sprachassistenten

Fitnesstracker

Smartphone

ein Ziel finden, die Position 
angeben

geben Auskunft über  
beliebige Dinge

zeichnet Körperfunktionen auf

zum Kommunizieren und  
für Unterhaltung

https://www.genius- 
community.com/geniusbox-gs
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Tipp: Mit dem Suchbegriff „Smart Tools“  
finden Sie zahlreiche Apps im Internet.
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UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Die Lehrkraft wirft einen vorab gebastelten Papierhubschrauber  
in die Luft und fragt die SuS, was das ist. Was ist das  Besondere 
an einem Hubschrauber im Gegensatz zu einem Flugzeug?  
Wofür werden Hubschrauber heute hauptsächlich verwendet und 
 warum?

  Arbeitsphase 
Die SuS erhalten den Text „Wer war eigentlich Henrich Focke?“ 
und lesen diesen entweder allein oder in Partnerarbeit. Mit dem 
Arbeitsblatt gibt die Lehrkraft den Hinweis, dass die rechte Seite 
mit den Schreiblinien zum aktiven Lesen genutzt werden soll 
(unbekannte oder schwierige Wörter schreiben, Notizen …). Der 
Text wird in der Klasse besprochen und eventuelle Fragen geklärt. 
Möglich wären auch Textverständnisfragen für alle.

  Im Anschluss erhalten die Kinder die Bauanleitung für den Papier
hubschrauber, jedes Kind bastelt einen eigenen Hub schrauber 
und schreibt den Namen darauf.

  Abschluss 
Zum Abschluss lassen alle SuS ihre Papierhubschrauber draußen 
oder in einem größeren Raum fliegen. Wie wirft man die Hub
schrauber, damit sie gut fliegen? Welche fliegen gut und welche 
nicht so gut? Wie schräg sind die Flügel jeweils ausgerichtet?

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
 Arbeitsblatt
  Bauanleitung

https://www.genius 
community.com/geniusboxgs

How to use digital helpers?

Digital tools  How does the device help?

GPS/navigation system Find a destination/specify
a position

Intelligent  
voice assistants

Fitness tracker

Smartphone

Give information about
anything you ask them

 

Tracks body functions

For communication and
entertainment
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Tip: With the search term “Smart Tools” you 
will find numerous apps on the internet. 



Digital tools in everyday life How can my smartphone help me? 

Example program Operating system Comment

HOW CAN MY SMARTPHONE HELP ME?

508_Worksheet
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ENGLISH, GENERAL STUDIES, TECHNOLOGY Grade 5 – 6 508

1.  There are many activities with which digital aids can support us in everyday life. List which digital 
tools you use and how they help you. 

2.  Install a digital-tools app onto your phone from an app store. Using the search terms “Smart Tools” 
or “Smart Tools Toolbox”, you will find numerous apps on the internet. 

Intelligent tools use the sensors built into a smartphone or tablet. These provide accurate values 
that can be used in many applications.
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3.  Form a group with 2–3 members. Execute one or two of the following “digital research topics” 
in each group. Document your findings in the test protocol. 

DIGITAL RESEARCH TOPICS 

What is the heart rate of a person? 
Define different life situations and, to be on the safe side, carry out the measurements twice 
for each situation. 

How are different rooms and areas in the school aligned? 
Use the compass to determine the orientation of the classroom windows and playground, 
and give reasons for your observations.  

How loud is it in which situations? 
Measure the respective volume in different situations. Use the function of the app to obtain 
the highest value.  

How can lengths be measured without a ruler? 
Measure a 50-meter stretch in the schoolyard. Mark the start and end points. 

How fast does a person move? 
Determine the different speeds in a measured distance in the schoolyard with different types 
of movement. 

Take the 50-meter stretch measured up earlier in the schoolyard and determine the average 
number of steps you need to cover the distance.

How can angles be made visible? 
Determine the angle of five different objects in the classroom. 

Where do power and water lines run? 
Use the metal detector to find various metal objects in the classroom walls. Describe their 
orientation. 

How can acceleration actually be measured? 
Measure how fast each member of the group can accelerate during a race. 

How well can we feel temperature differences? 
Measure the temperature at different places in the school building. 

What actually happens when you cheat? 
Think of some interesting questions and take a lie detector test. 

What forces act on the body when you jump? 
Determine the impact force when you jump down from different heights. (Attention! Do not 
jump from high walls – bones must remain intact.)
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Names of group members 

What do you want to determine? 

Which tool in the app will you use? 

What outcome do you expect? 

Test protocol:

Outcome: 

TEST PROTOCOL 


