Spielregeln zum Onlinespiel „Passepartout – der Weltenbummler“
Benutzername: Ernie und Bert
Hallo Kinder der 4b,

Passwort: wohoe4b2020

auch wenn wir uns momentan nicht so frei bewegen können und
sollen, wie wir es gewohnt sind, wollen wir auf eine Reise gehen.
Wir reisen durch unsere Heimat, die Pfalz, aber auch durch das Elsass – wo sicherlich
schon viele von euch waren.
Diese Reise machen wir durch ein Online-Spiel.
Wenn ihr im Internet https://www.mon-passepartout.eu/ (bitte Firefox nutzen)
eingebt, kommt ihr gleich auf die richtige Seite – also zum Startpunkt der Reise.
Um loszugehen müsst ihr erst euren Benutzernamen und euer Passwort eingeben.
Auch wenn ihr euch im Moment nicht sehen könnt – macht ihr diese Reise gemeinsam mit
eurer Klasse. Denn jede Klasse hat einen gemeinsamen Benutzernamen und ein
gemeinsames Passwort.
Wenn ihr euch angemeldet habt, sind die Regeln ganz einfach:
-

ihr würfelt indem ihr oben auf den Würfel klickt

-

euer Männchen läuft von alleine los
nun werden euch verschiedene Aufgaben angezeigt (Lückentext, Zuordnung…)
um die Fragen und Aufgaben zu lösen, klickt ihr auf die Lupe
nun erscheint ein passender Text, ein kleiner Film oder oder….
nun könnt ihr bestimmt die Aufgabe lösen

Ist die Aufgabe richtig, sammelt ihr automatisch Punkte für eure ganze Klasse.
Manchmal gibt es auch Bonuspunkte 
Wenn ihr noch Fragen zum Ablauf habt, findet ihr hier einen kurzen Film, der das Spiel
nochmal erklärt: https://www.mon-passepartout.eu/pamina/vue/generique/spiel.html
Sollte ein Problem auftauchen, dürft ihr mir gerne eine Nachricht schicken
(nathalie.kornmann@gs-wollmesheim.bildung-rp.de).

Wichtig ist: Wenn ihr euer Passwort nichtmehr wisst: bitte keines beantragen.
Sonst kann die ganze Klasse nicht mehr spielen, da das Passwort dann ungültig ist.
Schreibt mich gerne an, dann schicke ich es nochmal zu!

So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß auf der Reise durch eure Heimatregion.
Ihr könnt das Spiel immer wieder mal spielen. Es muss kein bestimmtes Ziel oder
Punkteanzahl erreicht werden.

Bleibt gesund!!!!
Herzliche Grüße et au revoir!
Madame Kornmann

