
Happy, der Hund im Handy 

Wir haben in der letzten Woche mit der App „#Digiclass“ gearbeitet.  

1 Tag: wir haben die App ausprobiert mit Bildern und Videos. Außerdem haben wir 

Tonaufnahmen gemacht und kurze Videos gedreht. 

2 Tag: wir haben zum Thema Freundschaft gearbeitet. Zum Beispiel haben wir eine 

Streichholzschachtel angemalt und in die Schachtel eine gebastelte Kleinigkeit für 

einen Freund hineingelegt. 

3 Tag: haben wir zum Thema „Cybermobbing“ gearbeitet. Wir haben auch überlegt, 

welche Dinge man mit einem Handy nicht machen sollte und welche Dinge man 

machen kann und darf. 

 

Der Autor des Buches heißt Thomas Feibel und wir hatten eine Videokonferenz mit 

ihm. 

 

Dieser Bericht kommt von Luan K. 

 

 

Happy, der HUND im HANDY 

Wir haben in der letzten Woche an einem Projekt gearbeitet. Dafür haben wir das Buch „Happy - der 

Hund im Handy“ gelesen. Wir haben mit der App Digiclass gearbeitet.  

Wir haben am ersten Tag ein Technik Warm Up gemacht Ich fand gut, dass ich mit Nico 

zusammenarbeiten durfte. 

Das Buch „Happy - der Hund im Handy“ ist von dem Autor Thomas Feibel geschrieben worden. 

Zum Abschluss hatten wir eine Videokonferenz mit Thomas Feibel. 

Von Marijan S. 

 

 

 

 

 

 



 

Happy, der Hund im Handy – ein Buch von Thomas Feibel 

Wir haben in der letzten Woche im Deutschunterricht ein Projekt zu dem Buch „Happy, der Hund im 

Handy“ von Thomas Feibel gemacht. Dazu haben wir mit der App „#digiclass“ gearbeitet.  

1.Tag: 

Wir haben zuerst ein Technik-Warm-up gemacht. Wir haben ausprobiert, wie man mit den 

IPads Fotos und Videos macht und diese in der App bearbeiten und hochladen kann. 

 

2.-4. Tag: 

Wir haben Aufgaben zum Buch in der App bearbeitet. Wir haben Fotos von unseren 

Arbeitsergebnissen gemacht und diese in der App hochgeladen.   

Wir haben zuerst zum Thema „Freundschaft“ gearbeitet. Zum Beispiel haben wir 

Streichholzschachteln ausgemalt und kleine Bilder zum Thema Freunde hineingelegt. Diese 

haben wir an Freunde verschenkt. Am nächsten Tag haben wir uns mit dem Thema 

„Cybermobbing“ beschäftigt. Auch zum Thema „Mediennutzung“ gab es Aufgaben. 

 

Wir haben nach jedem Projekttag Rückmeldungen per Videobotschaft vom Autor bekommen. Am 

letzten Tag hatten wir eine Videokonferenz mit Thomas Feibel. Wir konnten ihm Fragen stellen, die 

er beantwortet hat. 

 

Mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht und das Thema war interessant. 

 

Von Samuel Modnikow 

 

Das Happy Projekt 
Wir haben in der letzten Woche mit der App „#digiclass“ gearbeitet  

Wir haben mit dem Autor Thomas Feibel eine Videokonferenz gemacht.  

Mir hat die Aufgabe mit der Schachtel gut gefallen. Wir sollten eine Schachtel 

zu Thema Freundschaft anfertigen. 

Von Dominik Chiaramonte 

 



 

Das Happy – Projekt 

Klasse 5 und Klasse 5/6 haben über das Buch „Happy – der Hund im Handy“ ein 

großes Projekt mit dem Autor des Buches Thomas Feibel gemacht. Am 5. 

November, dem ersten Tag des Projekts, haben wir ein kleines Technik Warm 

Up gemacht, um zu lernen, was die App „digiclass“ so kann. Am 8., 9. Und 15. 

November haben wir mit der App und dem Buch an verschiedensten Aufgaben 

zum Thema Freundschaft oder Cybermobbing gearbeitet. Jeden Morgen haben 

wir vom Autor eine Rückmeldung in einer Videobotschaft über die von uns 

bearbeiteten und hochgeladenen Aufgaben bekommen. Zum Abschluss am 

letzten Tag haben wir eine Videokonferenz mit Herrn Feibel gemacht. Schade, 

dass das Projekt zu Ende ist. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 

 

Von René Kannengießer 

 

Das Happy-Projekt (Autor: Thomas Feibel) 

Wir haben insgesamt vier Tage an dem Projekt „Happy – der Hund im Handy“ 

mit den Ipads und der App „digiclass“ gearbeitet. Die Projekttage waren der 5., 

8., 9. und 15. November. Am ersten Tag haben wir alles ausprobiert: 

Tonaufnahmen, Videos, Fotos bearbeiten. Am zweiten  bis vierten Tag haben 

wir in der App Aufgaben bekommen. Diese haben wir bearbeitet, unsere 

Arbeitsergebnisse fotografiert und hochgeladen. Am letzten Tag haben wir eine 

Videokonferenz mit dem Autor Thomas Feibel gehabt, er hat unsere Fragen 

beantwortet Zum Beispiel, was sein Lieblingsspiel ist, was er gerne macht usw. 

Das Projekt hat uns allen sehr gut gefallen, ich denke, wir würden es gerne 

wieder machen!  



Von Konstantin Bondarew 

Unser Deutsch-Projekt 

Wir haben in der letzten Woche im Deutschunterricht ein besonderes Projekt 

zu dem Buch „Happy – Der Hund im Handy“ gemacht. Der Autor ist Thomas 

Feibel. Am ersten Tag haben wir ein Technik Warm Up gemacht. Am zweiten 

bis vierten Tag haben wir Aufgaben bearbeitet in der App. Zum Beispiel haben 

wir eine Freundschafts-Schachtel gebastelt und über Cybermobbing und 

Mediennutzung nachgedacht. An jedem Tag haben wir eine Rückmeldung vom 

Autor bekommen. Er hat uns immer Videobotschaften geschickt. Zum 

Abschluss haben wir auch eine Videokonferenz mit ihm gemacht.  

Ich fand das Projekt sehr gut, weil man so viel machen konnte und an den Ipads 

arbeiten konnte. 

Von Tim Deimling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das Happy - Projekt 

 

Die Klasse 5 und 5\6 aus der JKS Schule hatten ein Projekt. 

Wir haben am 5., 8., 9. und 15. November das Buch „Happy-der Hund im 

Handy“ in der App Digiclass bearbeitet und verschiedene Fragen und Aufgaben 

beantwortet. 

Tag: 1      Wir haben die App ausprobiert und haben ein kleines technisches 

Warm Up gemacht z.B. durften wir auch Quatschbilder machen. 

Tag:2-4     Wir haben Aufgaben zum Buch erledigt, z.B. 

Eine Freundschaftsbox gemacht: da musste man eine Streichholzpackung 

gestalten, es muss aber was mit Freundschaft zu tun haben. 

In dem Buch geht es um das Thema Freundschaft/Mediennutzung und um 

einen Hund der sozusagen im Handy lebt. Aber macht man nicht, was er will, 

verliert man „Knochis“. „Knochis“ verdient man, wenn man Happy putzt oder 

irgendwas anderes für ihn macht, zum Beispiel Spielzeug kauft. 

Der Autor heißt Thomas Feibel und er fand unsere Arbeitsergebnisse gut. Das 

hat er uns in einer täglichen Rückmeldung in einer Videobotschaft gesagt. 

Zum Schluss hatten wir eine Videokonferenz mit ihm, da durften wir ihm alle 

mögliche Fragen stellen. 

So etwas könnten wir gerne noch einmal machen. 

Also dieses Buch „Happy - der Hund im Handy“ kann ich nur weiterempfehlen. 

 

Von Diego Bülter  

 

 

 

 



 

 


