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Der Umgang mit den Controllern wird dem Spieler über ein in die 
Quest integriertes Lernprogramm First Steps beigebracht, das bei 

der ersten Benutzung der Brille automatisch aufploppt, aber 
jederzeit wieder abrufbar ist.  

 

Tipp:  
Arbeitet bei dieser Station am besten zu zweit:  

Einer liest die Schritte vor und einer arbeitet mit der Brille. 
Danach wird gewechselt. 

Damit ist dann auch sichergestellt, dass niemand in den 
Spielbereich hineinläuft. 
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Erkundungsaufgabe „First Steps“  

 

1. Einen ca. 2 m x 2m großen freien Bereich suchen, 
 

2. Die Brille aufsetzen und die Passform über die Gurte 
anpassen. 

3. Danach die Brille durch langes Drücken des Knopfs an der 
rechten Seite anschalten. 

4. Wenn das Bild wegen einer Brille unscharf ist, kann die VR-
Brille über den Regler unten links angepasst werden. 

5. Die generelle Bildschärfe kann durch kleine Auf- und 
Abwärtsbewegungen der VR-Brille geändert werden 
 

6. Als nächstes muss mit einem der beiden Trigger der Guardian 
Bereich ausgewählt werden. (gedrückt halten und einen 
Kreis/ein Rechteck auf dem Boden ziehen.) 
Der Guardian Bereich legt den Bereich fest, in dem man sich bewegen kann. Es 
kann aber auch alternativ zur stationären Begrenzung gewechselt werden. Mit 
dieser kann im Sitzen mit den Inhalten interagiert werden. 
 

7. Anschließend erscheint das Hauptmenü. Mit einem der 
beiden Trigger drückt man in der unteren Leiste auf 
das gepunktete Quadrat. 
 

8. Nun die App „First Steps“ auswählen und starten. 
9. Viel Spaß haben  

 
10. Abschließend die App durch drücken auf das Oculus Logo 

auf dem rechten Controller beenden, und dann auf Schließen 
drücken. 

Abschluss:  
Um die Brille ganz am Ende auszuschalten, muss der Knopf an der rechten Seite der Brille 
länger gedrückt werden, bis ein Menü erscheint, in dem die Brille heruntergefahren 
werden kann. 
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Geschichte erleben  
Das Anne Frank -Haus 

 

 

 

 

Im Anne-Frank-Museum ist das Hinterhaus leer. Die Möbel wurden nach der 
Verhaftung der acht Untergetauchten weggebracht und auf Wunsch von Annes 

Vater Otto Frank blieben die Zimmer im Hinterhaus leer. 

In der VR-App sind alle Zimmer des Hinterhauses im Stil des Zeitraums des 
Untertauchens zwischen 1942 und 1944 eingerichtet. So hat man die Möglichkeit, 

in die beklemmende Enge und Atmosphäre des Verstecks einzutauchen.  

 

 

Führe die Punkte 1 bis 7 des Blattes First Steps durch, falls noch 
nicht geschehen. 

Danach musst du nur noch die App Anne Frank House VR starten. 
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Erkundungsaufgabe Multibrush  
 (im Team möglich) 

Was ist Multibrush 

Multibrush ist eine App in der, in einem dreidimensionalen Raum, 
gemalt und gestaltet werden kann. Hauptwerkzeuge sind dabei 
verschiedene „Pinsel“ mit denen unterschiedliche Texturen erzeugt 
werden können. Dabei kann alleine oder zusammen mit anderen 
gearbeitet werden. Die fertigen Kunstwerke können am Ende als 
Fotos und Videos gespeichert werden. 

Aufgabe 1  

Wildes Experimentieren 

Zuallererst soll ein Gefühl für die 
App entwickelt werden. Dafür 
soll einfach drauf los gemalt oder 
modelliert werden. Im besten Fall 
werden möglichst viele 
verschiedene Pinsel und andere 
Funktionen ausprobiert. Dabei 
steht nicht das Ergebnis im 
Vordergrund, sondern eher, dass 
ein sicherer Umgang mit der App 
erlernt wird. 

Aufgabe 2  

Einen Baum malen 

Nachdem ein gewisses Verständnis für die App entwickelt wurde 
soll zielorientierter gearbeitet werden, um das bisher Erlernte zu 
vertiefen. Dafür soll ein Baum modelliert werden. Dies kann in 
Einzel- oder Partnerarbeit geschehen. Am Ende kann ein Foto oder 
ein Video von dem Baum gemacht werden und mit den 
Ergebnissen anderer verglichen werden. 
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(Quelle: https://www.hamm.de/medienzentrum/medialab-1/gaming-und-virtuelle-welten/vr-brillen?sword_list%5B0%5D=virtual&sword_list%5B1%5D=reality&no_cache=1 ) 

(Lösung: b.w.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------(kannst‘e knicken)------------------------- 
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Infos 

 

 Preis: ca. 550 € (128 GB) 
 
 Nutzung ohne PC und kabellos 

 
 Benutzung als PC-VR-Headset möglich 

o dann über Steam VR viele weitere Spiele möglich 
o dazu ist allerdings ein PC mit leistungsstarker Grafikkarte notwendig  

 
 Laden über mitgeliefertes Ladegerät (USB-C-Anschluss) 

 

 
 

 

 


