
 

 

 

 

APP ins Holz!  

Digitale Wissensvermittlung rund um Wald / Holz / Papier  

• Wann ist ein Wald ein Wald? 

• Warum ist eine Palme kein Baum? 

• Was haben Seifenblasen mit Holz zu tun?  

• Was hat der Wald mit dem Klima zu tun? 

• Warum ist es in einem Holzhaus im Winter warm und im Sommer kühl?  

• Was passiert, wenn Flüssigkeiten auf Holz oder Papier tropfen?  

• Wie können eine Holzspule oder Papierbänder bewegt werden, ohne sie zu berühren? 

• Warum wird mit Holzasche Wäsche nicht schmutzig sondern sauber? 

• Kann man Holzstücke dauerhaft biegen – und wenn ja wie?  

• Wie viel hält ein Holzbalken oder ein Papiersackerl eigentlich aus?  

• etc. 

Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten Sie und Ihre SchülerInnen in Zukunft in der 

neuen Holzforscher-App (als webbasierende App auf allen Endgeräten nutzbar).  

 

Entwickeln Sie ab 6. Mai 2019 die digitale Wissensplattform 

gemeinsam mit uns weiter! 

Im Rahmen eines Förderprojektes der Innovationsstiftung Bildung haben wir Mitte Jänner 2019 mit 

der Befüllung der App gestartet. Ab Mai 2019 steht der erste Teil der App über die neue Eduthek des 

Bildungsministeriums ALLEN INTERESSIERTEN SCHULEN für eine Citizen-Science-Testphase zur 

Verfügung.  

Natürlich werden zu diesem Zeitpunkt nur einige ausgewählte Inhalte online sein. Ziel ist es, diese 

gemeinsam auf Basis der Rückmeldungen von Ihnen und Ihren SchülerInnen weiterzuentwickeln. 

Unter allen teilnehmenden Schulen, die den Link anfordern, werden tolle Preise verlost! 

  

 

 

 

 



So ist die Holzforscher-App aufgebaut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitales  

Lernkartensystem  

 
Thematisch gegliederte  

Lernkarten vermitteln 

Wissen  

Quiz zur Wissensüberprüfung  

Nach Abschluss eines Lernkarten-Decks kann 

das Wissen per Quiz überprüft werden; aus 

den richtig beantworteten Fragen ergibt sich 

für jede/n NutzerIn ein persönliches 

Kompetenzprofil 

 

JETZT Link anfordern und ab 6. Mai 2019 starten! 

Einfach ein kurzes Mail an seebacher@proholz-stmk.at schicken und Sie erhalten die 

Zugangsdaten für die App, welche ab 6. Mai freigeschaltet ist. 

Weitere Informationen und Materialien 

Auf unseren Internetseiten www.holzmachtschule.at und www.papiermachtschule.at finden 

Sie umfangreiche, kostenlose Materialien rund um Wald und Holz für alle Schulstufen! Die 

Angebote werden laufend erweitert und aktualisiert.  

Reinschauen lohnt sich!  

mailto:seebacher@proholz-stmk.at
http://www.holzmachtschule.at/

