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3D Anwendungen
Überflug –

Waren Sie jemals in New York und haben die wundervolle Brooklyn Bridge besucht? Oder das Empire State Building? 
Nicht jeder hat das nötige Kleingeld (vor allem arme Schüler und Studenten nicht), um sich ein Flugticket zum Big Apple leisten zu können und die Schönheiten der Stadt zu sehen. 
Dafür gibt es eine Übergangslösung! Sie nennt sich Google Earth. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich bereits mit dieser Webseite vertraut, in der die ganze Welt aus dem All betrachtet werden kann. Diese Anwendung wird mit jeder neuen Version raffinierter! Sie können sogar 3D mit Ihrem Computerbildschirm sehen!
Wenn wir nicht nach New York fliegen können, dann holen wir New York zu uns!

Vorbereitung:
Laden Sie Google Earth von http://earth.google.com/ runter (die neueste Version)
Die Startseite ist ein Bild der Erde, das aus dem All aufgenommen wurde.
Um sich mit dem Programm Google Earth vertraut zu machen, können Sie folgende Anwendungen ausprobieren:
	Finden Sie die Stadt, in der Sie zur Schule gehen, mithilfe des ‘zoom in’-Knopfes in der rechten Ecke.
Wiederholen Sie dies, aber lassen Sie das Programm die Stadt diesmal automatisch finden. (Tip: ‘Fly to’)
	Finden Sie die Anwendung, mit welcher der kürzeste Weg von einem Ort zu einem anderen gefunden werden kann? Versuchen Sie eine Beispielstrecke aus Ihrer Nachbarschaft.

Übung:
Zoomen Sie New York City heran. 
1) New York ist in fünf Stadtbezirke eingeteilt. 
Benennen Sie die fünf Stadtbezirke und schattieren Sie sie auf dem Satellitenbild.
	__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Tip: Sie können das Internet benutzen!
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2) Über welche wichtigen Gebäude oder Plätze New Yorks reden wir hier?
	Höchstes Gebäude:   ______________________ 

Der berühmte Park:  ______________________ 
Ein Komplex mit 14 kommerziellen Gebäuden, wo im Winter eine Eislaufbahn und ein großer Weihnachtsbaum stehen: _________________ 
Bekannteste Kreuzung der Welt, die mit elektrischen Reklametafeln gesämt ist? Dort befinden sich auch die Broadway Theater.
___________________ 


3) Es braucht ein wenig Zeit bis alle Satellitenbilder, die in Google Earth verwendet werden, geladen sind. Wurden die Aufnahmen vor oder nach 2001 gemacht?  _______________  
Gibt es dafür einen bestimmten Hinweis?  ______________________________
________________________________________________________________

4) Sind die Bilder, die Sie in Google Earth sehen, 2D oder 3D? _______________
Lassen Sie uns eine dritte Dimension hinzufügen!
In der linken Spalte gibt es Auswahl, in der verschiedene Punkte aktiviert werden können.
Aktivieren Sie den Punkt ‘3D-buildings’. Wie der Name bereits verrät, werden nun alle Gebä:ude, deren Höhe über einem bestimmten Wert liegt, in 3D dargestellt!
Durch die Zugabe der dritten Dimension der Gebäude wird es möglich, über die Stadt und sogar durch die Straßen New Yorks zu fliegen. Dies nennt man einen Überflug. 

Schauen Sie sich beispielsweise die Brooklyn Bridge in den drei Dimensionen an: Länge, Breite, und Höhe.  
Tip: Mit den Knöpfen in der rechten Ecke können Sie navigieren (hoch, runter, nach links und nach rechts, aus einem anderen Winkel).

Aufgabe: Berechnen Sie die Strecke von der Brooklyn Bridge zum Empire State building. Klicken Sie ‘Start Tour’. Jetzt können Sie einen Überflug über New York entlang der von Ihnen eingegebenen Strecke sehen.
Hinweis: Sie können die Einstellungen (Kamerawinkel und -reichweite) wie folgt verändern: Extra => Options => Route.



