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Zu  s p ä t  ge k o m m e n .
Scott's group took this photograph of themselves using a string to operate the shutter on 17 

Ja n u a ry 1912, t h e  d a y a ft e r t h e y d iscove re d  Am u n d se n  h a d  re a ch e d  t h e  p o le  firs t .  Qu e lle : 
h t t p s://com m on s.w ikim e d ia .o rg /w iki/File :Sco t t g rou p .jp g



Zu  s p ä t  ge k o m m e n .



Tragen Sie in Ihren Kalender "Zeit für Innovation" ein.

15 Minuten sind ein guter Anfang.



Lernen Sie einen Befehl in einer Programmiersprache. Das 

war meiner. Und noch einen.

if ( temperatur > 30) {
console.log ( 'Ziemlich warm!' );

}

JavaScript



Testen Sie die Sensoren in Ihrem Smartphone.



Benutzen Sie eine GPS -Tracker -App. Malen Sie damit ein Geodaten -

Bild.



Laufen Sie langsam einen herzförmigen Weg durch die Stadt. 

Veröffentlichen Sie den Screenshot der Karte.



Bauen Sie einen eigenen Sensor.

Zum Beispiel einen Lärmsensor in einem Stein.



Machen Sie aus den Sensordaten einen 

Service für die Leser Ihres Twitter -Accounts.



Wenn DIES,dann  tu  DAS.

Benutzen Sie das Postamt im Internet der Dinge, den Dienst ifttt.com . Stellen 

Sie sich eigene Reminder für Nachrichtenquellen zusammen.

https://www.ifttt.com/
https://www.ifttt.com/


Koppeln Sie ein Smart Home Gerät mit dem Service der New York Times. Sie 

können zum Beispiel das Licht dimmen, wenn ein neuer Longread erscheint. Oder 

verknüpfen Sie den Wetterbericht mit Ihrem tado -Thermostat.



Überlegen Sie, welche Geschichte Ihr smarter Kühlschrank über Sie erzählen 

könnte. Oder Ihr Wasserkocher. Oder Ihr Kuscheltier.



Folgen Sie den Accounts von smarten Dingen und Tieren auf Twitter. Zum Beispiel 

den Eichhörnchen im @TheSquirrelCafe von Carsten Dannat. Und 

Staubsaugerroboter Marvin, der die @sensorenresidenz von Marco Maas sauber 

https://twitter.com/TheSquirrelCafe
https://twitter.com/TheSquirrelCafe


Bauen Sie ihr eigenes Eichhörnchen -Café. Und helfen Sie dabei herauszufinden, 

ob sich am Nusskonsum der Eichhörnchen tatsächlich die Härte des kommenden 

Winters ablesen lässt. Eine Anleitung gibts hier .

https://sensorius.jimdofree.com/nuts-and-bolts/
https://sensorius.jimdofree.com/nuts-and-bolts/


Bauen Sie sich einen neuen Nachrichtenempfänger.

Zum Beispiel aus Pappe. Die Paper -Signals sind ein guter Start.

https://papersignals.withgoogle.com/
https://papersignals.withgoogle.com/


Bringen Sie einen Gegenstand zum Sprechen.

Am einfachsten geht das mit heißem Wasser, der Tonie -Box und einem 

Kreativtonie.



Unterhalten Sie sich länger als zehn Minuten 

mit einem Voice Assistant.



Finden Sie heraus, welche politischen Ansichten Alexa, Siri, Cortana und Google 

Assistant vertreten.



Finden Sie heraus, wer die Informationen liefert, wenn Sie Sprachassistenten nach 

gesunder Ernährung fragen oder nach medizinischen Ratschlägen.



Bauen Sie eine eigene Sprachanwendung. Mit der tollen Anwendung Voiceflow 

gelingt das in zehn Minuten.



Lassen Sie einen Text, mit dem Sie nicht fertig 

werden, von einer KI zu Ende schreiben.



Journalistischer Text wird nicht mehr länger an Displays geknüpft sein. 

Beschriften Sie eine Oberfläche mit gutem Journalismus. Das kann ein Arm sein, 

ein Laternenmast oder eine Wand.



Nehmen Sie sich einen Tag Zeit und

erfinden etwas, auf das Sie stolz sind. Source: Simone Giertz



Roald Amundsen, Helmer Hanssen, Sverre Hassel and Oscar Wisting (l–r) at "Polheim", the 
tent erected at the South Pole on 16 December 1911
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/File:At_the_South_Pole,_December_1911.jpg

Erster sein.



VIELEN 
DANK!
tactile.news ist das
Innovationslabor für
neuen Journalismus.
Mit Plan & Papprakete.
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