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So knifflig sind die Aufgaben: Pro-
bieren Sie doch einmal selbst, ob
Sie die Antworten auf einen der
fünf Fragenblöcke aus der ersten
Finalrunde im Internet finden:

Auch die mächtigste Frau der
Welt feiert 2014 einen runden Ge-
burtstag. 1.Wie wird die von ihr ge-
prägte Geste genannt? 2.Welche
Farbe hat der Blazer ihres neuesten
wächsernen Abbilds? 3.Welche
Auszeichnung nahm der Präsident
des Dachverbandes, der ihr in re-
gelmäßigen Abständen überdimen-
sionale Spielfiguren für ihr Büro

schenkt, 2011 in Aachen ent-
gegen? 4.Wer erhält den
Preis in diesem Jahr?

Die richtigenAntworten:

Welches Land bereist die Hauptfigur in ihrem
neuenHeft? DieMacher des neuenAsterix-Co-
mics, zeichner Didier Conrad (links) und texter
Jean-Yves Ferri, schickten ihren gallischen Hel-
den diesmal ins Land der Schotten. Foto: dpa

Improfessionellen Umfeld wird
nahezu jedes Bild vor seiner
Veröffentlichung digital bear-

beitet. In vielen Fällen wird dazu
die Software Photoshop aus dem
Hause Adobe verwendet. Dieses
Programm ist sehr leistungsfähig,
setzt aber voraus, dass sie auf ei-
nem großen Computer unterMac
OS X oderWindows verwendet
wird. DesWeiteren ist Photoshop
für den großen Computer nicht
ganz preiswert. Apps, um Bilder
auf einem Tablet zu bearbeiten,
gibt es mittlerweile viele. Die
meisten davon haben es sich zum
Ziel gesetzt, mit wenigen Bild-
schirm-Berührungen einenmög-
lichst spektakulären Bild-Effekt
zu erzielen. Diesen Ergebnissen
siehtman abermeistens an, dass
sie bearbeitet wurden. Photoshop
Touch schließt diese Lücke. Es
funktioniert auf einem Tablet wie
eine klassische Bildbearbeitung
– eben wie sein großer Bruder
vom PC.

In Photoshop Touch stehen
viele Auswahlwerkzeuge zur Ver-
fügung.Mit diesen ist es leicht
möglich, nur die Bildbereiche
auszuwählen, bei denen eine Ver-
änderung sinnvoll ist. Sind die
richtigen Bildpixel gewählt, kön-

nen siemit unterschiedlichen
Effekten bearbeitet werden. Dabei
ist es unter anderemmöglich, die
Farbtemperatur, die Tonwerte
oder die Farbbalance zu verän-
dern. Sind die ersten Korrekturen
vorgenommen, können die Fotos

mit Effekten weiter bearbeitet
werden. Unter anderem können
Sie Bildbereichemit einem
Gauß‘schenWeichzeichner oder
einer Richtungsunschärfe verse-
hen. All diese Bearbeitungs-
schritte können jederzeit wieder
rückgängig gemacht werden. Ihre
volle Leistungsfähigkeit erhält die
App dadurch, dass es möglich ist,
mit Ebenen undÜberblendeffek-
ten zu arbeiten.Werden diese

Techniken kombiniert, ist
es leichtmöglich, Bilder
zu retuschieren und un-
erwünschte Bildteile zu
entfernen. Genauso
leicht könnenmehrere
Bilder zusammengesetzt
werden und so komplett

neue Bilder entstehen.
Mit ein bisschen Übung sieht
man dem späteren Bild all diese
Eingriffe nicht an. Die Benutzer-
oberfläche ist für diese Bearbei-
tungsschritte perfekt an die Fin-
gerbedienung angepasst.

Wer sich bereits mit dem gro-
ßen Photoshop auskennt, wird
sich auch in dieser kleineren Ver-
sion schnell zurechtfinden. Dank
der sehr umfangreichen, in die
App integrierten Tutorials finden
sich aber auch Einsteiger schnell
zurecht. Egal ob Einsteiger oder
Fortgeschrittener: Eine gewisse
Einarbeitungszeit sollte jedoch
amAnfang einkalkuliert werden.

Die App Photoshop Touch ist
kein Schnäppchen. Im App Store
von Apple kostet sie 8,99 Euro.
Für Android-Nutzer ist sie etwas
preiswerter: ImGoogle Play Store
liegt sie bei 7,99 Euro. Eine kos-
tenlose Demoversion ist leider
nicht verfügbar.

MarcOliver
Thoma
Der eDV- und
Kommunikations-
trainer leitet unsere
iPad-Leserseminare

App-Tipp: Bildbearbeitung auf demTablet-Rechner –mit Photoshop Touch
SOfTware fürSMarTphOneundTableT-pC

eine ganze Palette an Bearbeitungsmöglichkeiten stellt die App
Photoshoptouch (rechts das Logo) bereit. Screenshots: zva

In der Hauptrunde der Schüler-Internetrallye von unserer Zeitung und NetAachen haben sich 66 teams
qualifiziert. Sie treten jetzt im Finale für ihre Schulen gegeneinander an. Genauigkeit zählt mehr denn je.

Netrace:Das Finale imVisier
VOn MarC heCkerT

Aachen/Düren/Heinsberg. Sie hei-
ßen Wilde Weiber, NSA 2.0, Wiki-
Leaks, Brainstorm, Intanetträ-
scherrschöre, Angry Baby oder
404notfound: die besten 66 Schü-
lerteams, die sich in der zurücklie-
genden Hauptrunde des siebten
Netrace für das Finale qualifiziert
haben. Abdem11. Februarwerden
sie nun in der ersten von zwei End-
rundenbeimgroßen Internetwett-
bewerb von unserer Zeitung und
NetAachen für ihre Schulen gegen-
einander antreten.

Viele der jetzt erfolgreichen
Teams sind zum ersten Mal am
Start des größten regionalen Inter-
netwettbewerbs für Schüler. An-
dere Namen sind dagegen schon
aus den vergangenen sechs Jahren
bekannt – auchwenndas nicht be-
deuten muss, dass die Gesichter
dahinter noch dieselben sind: die
Motivianer der Bischöflichen Ma-
rienschule Aachen etwa oder die
Spürnasen vom Geschwister-
Scholl-Gymnasium, ebenfalls aus
der Kaiserstadt.

Eine weitere bekannte Größe an
der Tabellenspitze sind die Öko-
brötchen der Ganztagshaupt-
schule Kogelshäuserstraße Stol-
berg. Den einzigen Namen aus der
Welt des Backwerks tragen sie aller-
dings nicht: Ob sich das Spitzen-
team des Kaiser-Karls-Gymnasi-
ums bei der Namenswahl am Er-
folg der Stolberger in den Vorjah-
ren orientiert hat? Streuselschne-
ckenbrötchen heißt es.

Wie schon in den Vorjahren
werden im Finale Teams fast aller
Schulformen gegeneinander an-
treten, von Gymnasien, Weiterbil-
dungseinrichtungen und Berufs-
kollegs, von Real-, Haupt- und För-
derschulen. Gerade die Schüler
letzterer Schulform verdienen be-
sondere Anerkennung, haben sie
oft doch nicht die einfachste Aus-
gangsposition.

Anfangs sei sie auch skeptisch
gewesen, ob sie mit ihrer Klasse an
einem Wettbewerb wie dem Ne-
trace teilnehmen solle, schrieb
eine Förderschullehrerin den Ne-
trace-Organisatoren
vomMedienpädago-
gischen Institut
Promedia Maassen
aus Alsdorf. Als ihre
Schüler gesehen
hätten,wie viele „Re-
gelschulen“ mit-
machten, seien
sie zunächst

der Meinung gewesen, „sie hätten
keine Chance“. Doch nach der
Hauptrundehabe sich das Blatt ge-
wendet, sagte die Pädagogin: „Jetzt
sind sie beides: hoch motiviert,
mal zu zeigen, was sie so drauf ha-
ben“ – und ernüchtert, dass es
doch gar nicht so einfach sei.

Dabei haben die Ergebnisse der
Vorjahre gezeigt: Jedes Team hat
eine Chance, als eines der besten
zehn zurNetrace-Siegesfeier einge-
laden zuwerden. Fast alle Schulfor-
men waren schon in den Top Ten
vertreten, ebenso alle Altersgrup-
pen von den Fünftklässlern bis zu
Abiturienten und Berufsschülern.

Wichtig ist nur, sich nicht aus
der Ruhe bringen zu lassen, keine
Flüchtigkeitsfehler zumachen, die
Ergebnisse vor dem Abschicken
doppelt und dreifach zu kontrol-
lieren – und vor allem, die Aufga-
bentexte genau zu lesen. „Die Auf-
gaben sind das AundO“, sagt auch
Marianne Weiß von Promedia
Maassen, die die E-Mails mit den
eingesandten Lösungen ausgewer-
tet hat. Doch gerade mit der Ge-
nauigkeit haperte es oft. Da war
etwa gefragt nachdem sportlichen
Großereignis, bei
dem die Würselener
Torlinientechnik
„Goal Control“ ein-
gesetzt werden soll.
„Die Antwort lautet:

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft
2014“, betont Marianne Weiß,
„nicht etwanurWeltmeisterschaft
oder Fußball-WM“.

Viele Teams ließen sich auch bei
der Frage nach einer Aachener
Auszeichnung in die Irre führen,
die 2011 verliehen wurde. Nein, es
war nicht der Karlspreis – sondern
der Orden wider den tierischen
Ernst, den Philipp zu Guttenberg
(für seinen Bruder) entgegen-
nahm.Wer falsch lag, braucht sich
aber nicht zu ärgern: In der Final-
runde starten alle Teams wieder
mit dem Zählerstand Null.

Film, Sport, naturwissenschaft – beim netrace kommen die Fragen aus allen themengebieten. So wurde in der Hauptrunde etwa nach einerWürse-
lener Innovation gefragt, die sogenannte „Wembley-tore“ überflüssig machen soll. es ging um die torkamera „Goal Control“. Grafik: Archiv

das siebte netrace: diese Teams sind im finale

Komplette Liste un
ter:

www.az-an-ne
trace.de

Schule Team

AbendrealschuleAachen Motherboard
Albert-Schweitzer-SchuleAachen LG3-the Beginner-team
Anne-Frank-Gesamtschule Düren lluminati
Anne-Frank-GymnasiumAachen nSA 2.0
BerufskollegAlsdorf dieCrystallköche
Berufskolleg e.S.t.Geilenkirchen Pink Panther
Berufskolleg eschweiler BKe racers
Berufskolleg f.Gestaltung u.technikAC Strippenzieher
Berufskolleg f.Wirtsch. u.Verwaltg.AC rIPCassandra
Berufskolleg fürtechnik Düren gods

Berufskolleg Kaufm. Schulen Düren Computer Freaks
Berufskolleg Simmerath/Stolberg Dienstis
Bischöfl. Gym. St.UrsulaGeilenkirchen I-Surfer
BischöflicheMarienschuleAachen MOtIVIAner
BK fürWirtschaft u.Verwalt. Herzogenr. Justen5
Carolus-Magnus-GymnasiumÜb.-Pbg. Die fünf Fantastischen
David-Hansemann-SchuleAachen H2OKoepfe
edith-Stein-realschuleWegberg Super8
elisabethschuleAlsdorf Gepards03
erich-Kästner-Schule Herzogenrath dieX-hamsters-X

europaschule Herzogenrath europaschule für Hexerei und zauberei
europaschule Langerwehe Klasse 6d
Geschwister-Scholl-GymnasiumAachen Spürnasen
GHSHeinsberg IIOberbruch Comrec
GHSÜbach-Palenberg thug Life
GHSVettweiß jugitakijalu
Goltstein-SchuleGHS Inden Goltsteiner
GtHS KogelhäuserstraßeStolberg Ökobrötchen 2
Gustav-Heinemann-SchuleAlsdorf SKYOUtteAM
GymnasiumderGemeinde Kreuzau teletubbies

GymnasiumWürselen z-error
Gymnasiumzitadelle der Stadt Jülich turbo furbo 2.0
Hugo-Junkers-realschuleAachen Drachenreiter
Kaiser-Karls-GymnasiumAachen Streuselschneckenbrötchen
Käthe-Kollwitz-realschuleAldenhoven the Bignettheory
Käthe-Kollwitz-SchuleAachen MaLaDaFiKa
KreisgymnasiumHeinsberg KGH-Speedstar
LVr Louis-Braille-Schule Düren theSinclairs zX80
LVr-Gutenberg Schule Stolberg netz-Werker
Mädchengymnasium Jülich Die Flauschis

Maria-MontessoriGesamtschuleAachen Sieger 2014
Priv. Bischöfl. Pius-GymnasiumAachen WikiLeaks
Priv. Franziskus-GymnasiumVossenack InformatikQ1
Priv. St.-Ursula-GymnasiumAachen eichhörnchen
realschule Baesweiler Angry Baby
realschule der Stadt Linnich teamAlpha
realschule der StadtWürselen 404notfound
realschule des SchulverbandesGangelt KomKam
realschuleOberbruchHeinsberg 9ateam 1
realschule undAufbaurealschuleAlsdorf Die 08/15er

rhein-Maas-GymnasiumAachen Die namenlosenV
Sekundarschule Kreuzau/nideggen Speed Boys
Selfkantschule Info8
St.-AngelaGymnasiumDüren PowerGirls
St.-Angela realschule Düren WildeWeiber
Städt. Couven-GymnasiumAachen couvenracers
Städt. einhard-GymnasiumAachen PIt 1
Städt.Goethe-GymnasiumStolberg 08. Jan
Städt.GymnasiumHückelhoven theH-towners
Städt.Gymnasium amWirteltor Düren beroot

Städt.GymnasiumSt. LeonhardAachen Wild Lions II
Städt. realschuleGeilenkirchen Brainstorm
Städt. rurtal-GymnasiumDüren rtG2
ViktoriaschuleAachen COMPUter 7
Waldschule eschweiler Intanetträscherrschöre
Willy-Brandt-GesamtschuleÜb.-Palenb. Vier engel fürWilly

Diese 66 Gruppen haben sich in der Hauptrunde für die teilnahme am Finale qualifiziert. Darin treten die
jeweils besten teams der teilnehmenden Schulen gegeneinander an. Der zählerstand beginnt dann bei null.
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EUnter demNamen Readfy
kommt ein kostenloses und werbe-
finanziertes Flatrate-Angebot zum
Lesen von e-Books auf Smart-
phones undtablets auf den Markt.
In der momentanentestphase ist
die zahl der nutzer noch auf 5000
begrenzt. Im Sommer 2014 soll der
Dienst dann im vollen Umfang star-
ten und auch Bezahlversionen bie-
ten. zum Start verspricht readfy
15 000 normalerweise kosten-
pflichtige Bücher. Die zahl soll bis
Jahresende auf 30 000 wachsen. In
der testphase ist nur eine Android-
App verfügbar, eine iOS folgt.

E Kriminelle verschicken zurzeit
wieder e-Mails im namen der tele-
kom. Die gefährlichen nachrichten
sind an der Betreffzeile „telekom-
updates für emails“ zu erkennen,
warnt das Unternehmen auf seiner
Webseite. empfänger sollten die
e-Mails auf keinen Fall öffnen und
vor allem nicht die Datei im An-
hang ausführen – dadurch werde
der rechner mit Schadsoftware in-
fiziert. Stattdessen rät die telekom,
solche nachrichten an das eigene
Sicherheitsteam unter der Adresse
cert@telekom.de weiterzuleiten.

Testen Sie Ihr Wissen
mit einer netrace-Frage

1.Merkel-raute
2.Lila
3.DenOrdenwider
dentierischenernst
4.ChristianLindner


