Künstliche Intelligenz
trifft auf Natur
Die meisten von uns haben ihr Smartphone immer dabei. Zum Telefonieren, Spielen, Schreiben,
Posten und was man sonst noch so alles damit anstellen kann. Einiges ist allerdings völlig dummes
Zeug, das man getrost vergessen kann. Anderes
ist echt klasse! Zum Beispiel interaktive Apps zur
sekundenschnellen Bestimmung von Pflanzen.
Die RWJunior-Redaktion hat ein paar Apps zur
Planzenbestimmung in der Praxis getestet.
Geachtet haben wir vor allem darauf, dass sich
die kleinen Helfer auch für den Einsatz in der
Schule und bei Aktionen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung eignen. Mehr dazu kannst
du auf rw-junior.de nachlesen.
Als sehr gut und einfach zu handhaben hat sich
die App Flora Incognita herauskristallisiert. Dieses
tolle Tool wird dir kostenlos von der Forschungsgruppe Flora Incognita Projekt zur Verfügung
gestellt.
Eine Team von Forschern aus den Fachbereichen
Botanik, Informatik, Physik und Medienwissenschaften arbeitet unter dem Motto „Maschinelles
Lernen, Citizen Science und Smartphones gehören zusammen“ daran, die traditionelle Pflanzenbestimmung an das digitale Zeitalter anzupassen.
Das Projekt läuft schon ein paar Jahre und wird
hauptsächlich vom Max-Planck-Institut für
Biogeochemie und der Technischen Universität
Ilmenau betreut und von verschiedenen Bundesministerien gefördert. Super Sache, astrein!

Hier mal ein Beispiel dafür, wie der Bildschirm deines Smartphones aussieht, wenn du Planzen mit einer App, in diesem
Fall Flora Incognita, bestimmen möchtest. Es ist wirklich
kinderleicht und man hat ruckzuck raus, wie's funktioniert.

Das alles kann dir im Grunde aber eigentlich egal
sein. Denn was zählt, ist nicht nur der kleine Lerneffekt, sondern vor allem der große Spaßfaktor
bei der digitalen Jagd auf interessante und dir
vielleich sogar noch unbekannte Pflanzen.

Jetzt aber schnell. Einsendeschluss ist der 15. Oktober!
Das ist deine große Chance: Eine echte Briefmarke gestalten! Beurteilt
wird dein Entwurf von einer prominenten Jury. Die besten Vorschläge
gehen dann in ein deutschlandweites Voting. Neben Ruhm und
Ehre gibt es tolle Preise zu gewinnen! Mitmachen können alle
Kids in Deutschland, die nicht älter als 13 Jahre sind. Malvorlagen
und mehr dazu auf rw-junior.de.
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Wir freuen uns auf Post:
www.rw-junior.de/kontakt

Krasses Suchbild!
Gratis-Download auf
rw-junior.de
Finde die zehn Unterschiede zwischen dem
oberen und dem unteren Bild. Das
funktioniert analog am besten,
wenn du das Bild ausdruckst.
Das A4-PDF gibt's online
auf rw-junior.de.

Der Japankäfer ist
kein Auto aus Fernost ...
... sondern ein nicht wirklich willkommener Einwanderer,
der große Schäden verursachen kann. Er sieht dem
Maikäfer sehr ähnlich, ist ebenso verfressen und
wohl in Richtung Deutschland unterwegs. Die
ersten Funde wurden auch schon in NordrheinWestfalen gemacht – u.a. in Paderborn.
Pflanzenschützer schlagen Alarm und bitten
um Mithilfe. Mehr dazu auf rw-junior.de

