Anleitung für deinen Entdeckerstift
1. Zum Starten schalte den Stift am Ein-/Aus-Schalter ein. Hierzu hältst du die Taste etwa 2 Sek.
lang gedrückt. Dann blinkt das grüne Licht und du hörst den Startton.
2. Den Akku deines Stiftes lädst du bei Bedarf mit dem mitgelieferten Kabel auf. Vor dem ersten
Gebrauch ist i.d.R. kein Aufladen nötig.
3. Sobald der Stift eingeschaltet ist, kann mit der Stiftspitze auf dem separaten Kategoriekärtchen
oder den Kategoriesymbolen auf deinem Globus ein Themenfeld ausgewählt werden. Dafür
hältst du die Stiftspitze über die gewünschte Kategorie. Falls der Stift nicht direkt reagiert, lasse
ihn etwas über das Symbol kreisen. Anschließend ertönt eine Stimme, die deine Auswahl der
Kategorie bestätigt.
a. Auf den großen Globen (Durchmesser 34 cm) findest du westlich von Südamerika im
Pazifischen Ozean die Auswahlsymbole für die verschiedenen Themengebiete. Wähle
ein Themengebiet aus, indem du mit dem Stift auf ein Symbol tippst.
b. Bei den kleinen Globen (Durchmesser 26 cm) findest du eine separate Aktivierungskarte mit den entsprechenden Auswahlsymbolen. Wähle ein Themengebiet aus, indem du mit dem Stift auf ein Symbol tippst.
c. Auf der Kinder-Weltkarte findest du die Auswahlsymbole in der Antarktis. Wähle ein
Themengebiet aus, indem du mit dem Stift auf ein Symbol tippst.
4. Tippst du nun mit dem Stift auf ein Land oder auf ein Symbol, so erkennt dein Stift automatisch
den hinterlegten Code und spielt die passende Datei über den integrierten Lautsprecher (oder
über den Kopfhörerausgang) ab. Die Hördateien sind bereits auf dem Stift gespeichert.
5. Wenn der Stift beim ersten Tippen nicht direkt reagiert, versuche einmal den Winkel, in welchem du den Stift hältst, etwas zu verändern. Bei einem spitzeren Winkel von ca. 45° sollte es
keine Probleme mehr geben.
6. Die Videofunktion kannst du für alle kompatiblen Columbus-Globen (nicht die Weltkarte)
nutzen: Lade zuerst die COLUMBUS VIDEO-Pen App aus dem iTunes App Store oder aus Google
Play auf dein Smartphone. Beachte bitte, dass die Bluetooth-Verbindung am mobilen Gerät
aktiviert ist. Dann verbinde den Entdeckerstift via Bluetooth: Ist der Entdeckerstift angeschaltet, erkennt die App unter dem Menüpunkt Setting/Device List den Audio/Video Pen und verbindet sich mit diesem. Eventuell durch Antippen aktivieren. Im Menüpunkt kann auch die Videoqualität geändert werden oder die Kartenansicht.
7. Tippe nun mit dem eingeschalteten Stift auf das weiße lange Feld auf der Rückseite der Aktivierungskarte. Danach tippst du auf den Button „Video“ (Mann mit Kamera) und dann tippst
du mit dem Stift auf ein Land auf deinem Globus. Du siehst nun Videos über das ausgesuchte
Land auf deinem Smartphone.
8. Die (+) und (-) Taste auf dem Stift dient zur Anpassung der Lautstärke.
9. Wenn du den Stift länger nicht benutzt, schaltet sich dieser automatisch ab.

