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Abstract: 

This bachelor project is aimed to redesign the editor of the Kula project and to implement new 

features in the “Lesebuch” of Kula.  

The editor of Kula is used to create interactive stories to be later on read by pupils in the “Lesebuch”. 

The content and design of Kula are appointed for children between the ages from 8 to 12. Therefore 

the main purpose of Kula is to motivate the pupils to improve their reading skills and boost their 

vocabulary. 

In this bachelor project the user interface of the editor will be subject to changes and the 

functionality of the editor will be enriched to connect audio and image files to stories as well as the 

ability to upload and browse these files. Another new feature will be to temporarily disable some of 

the exercises if the need arises to do so. One reason for this might be not yet recorded audio files for 

the listening exercise. 

Additionally the editor will now contain an element which explains the syntax for each of the parts of 

an article. The syntax of the editor elements is easy to understand and will be explained with simple 

examples to make the operation as comfortable as possible. 

Furthermore corresponding changes will be implemented in the “Lesebuch” to accept and use the 

according audio and image files for a story. 

Zusammenfassung: 

Dieses Bachelorprojekt behandelt den Umbau des Kula Editors und den Einbau neuer Funktionen in 

das Lesebuch von Kula. 

Der Editor von Kula wird verwendet um interaktive Geschichten zu erstellen die später von Schülern 

im Lesebuch gelesen werden können. Der Inhalt und das Aussehen von Kula richten sich an Kinder im 

Alter zwischen 8 und 12 Jahren.  So kann man es als Hauptziel von Kula verstehen die Kinder zu 

motivieren ihre Lesefähigkeiten und ihr Vokabular weiter auszubauen.  

In diesem Bachelorprojekt wird das Aussehen und die Bedienweise des Editors angepasst, außerdem 

wird die Funktionalität des Editors erweitert um Audio- und Bilddateien mit den Geschichten zu 

verbinden und eine Möglichkeit zu schaffen diese Dateien zu verwalten. Des Weiteren wird es im 

Editor künftig möglich sein, bestimmte Teile eines Artikels nicht im Lesebuch anzeigen zu lassen. Das 

Ausschalten von Teilen des Artikels kann dann gewünscht sein wenn beispielsweise Audiodateien zur 

Hörverständnisübung noch nicht vorliegen. 

Dem Editor wird auch ein neues Element hinzugefügt welches dazu dient die Syntax des Editors auf 

einfache Art und Weise, mit Beispielen unterlegt, dem Bedienenden näher zu bringen.  

Natürlich machen diese Änderungen bei den Artikeln und dem Editor auch Änderungen im Lesebuch 

notwendig um beispielsweise die Audio- und Bilddateien auch anzeigen beziehungsweise abspielen 

zu können. 


