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Übungen in Deutsch

Auch für das Bearbeiten der Deutschübungen
stehen den Kindern viele Hilfestellungen zur Verfügung. Es
gibt Anlauttabellen, Info-Karten zur Rechtschreibung und zur
Grammatik, ein Vorlesewerkzeug und etliche weitere Mög-
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mit mehr als 250 Übungsformen für die Hauptbereiche des
schulischen Lernens von Klasse 1 bis 6

Mathematik
Deutsch

Wissen/Sachunterricht
Fremdsprachen (Englisch, Französisch)

Logik und Wahrnehmung

Übungen in Mathematik

Von den insgesamt über 250 verschiedenen Übungen ent-
fallen rund 90 Übungen auf das Fach Mathematik. Dazu
zählen nicht nur alle gängigen operativen Übungsformate
wie Zahlenmauern, Zahlenhäuser, Rechendreiecke und viele
mehr, sondern auch Übungen zum schriftlichen und halb-
schriftlichen Rechnen, zu allen Größen und Maßeinheiten
sowie zur ebenen und räumlichen Geometrie wie etwa das
Geobrett und die Würfelgebäude. Alle Übungen verfügen
über einen absolut einfachen Bildaufbau, ohne ablenkende
Animationen. Zahlreiche Hilfestellungen wie Rechenrahmen,
Zahlenstrahl, Hunderterfeld, Tausenderbuch und vieles mehr
stehen den Kindern beim Arbeiten zur Verfügung.

Seit über einem Jahrzehnt ist die Lernwerkstatt eines der
meistgenutzten Lernprogramme an deutschen Schulen.
Mehrfach ausgezeichnet hat sich die Lernwerkstatt mittler-
weile auch zu einem der beliebtesten Produkte für den hei-
mischen Schülerrechner entwickelt.

lichkeiten, die das Arbeiten der Kinder zu unterstützen. Ge-
nau wie in Mathematik sind die Übungen durch Schwierig-
keitsgrade individuell differenzierbar. Dank der Wörterboxen
können Kinder ideal ihren Grundwortschatz üben und stetig
erweitern. Zudem sind zahlreiche Übungen zu den Silben-
bögen, zum Erstlesen, zum Rechtschreiben, zur Grammatik
sowie zu Übungstexten vorhanden. Natürlich ist das ge-
samte Text- und Wortmaterial durch den Lehrer oder die El-
tern frei erstellbar. Zudem können die Kinder freie Texte ver-
fassen, in einer Bibliothek veröffentlichen, sie mit Bildern
und Mini-Filmchen bestücken und sich gegenseitig zusen-
den.
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Arbeitsblatt-Generator

Die Oberfläche entspricht denen professioneller Textverar-
beitungen wie Word, bietet aber insbesondere für die Erstel-
lung von Arbeitsblättern zahlreiche nützliche Funktionen. So
können schulbezogene Icons und Blankovorlagen in das Ar-
beitsblatt eingebunden werden. Eine völlig freie Positionie-
rung der Bilder sowie die Integration von Tabellen sind mög-
lich.

Übungen zum Sachunterricht

Zum Sachunterricht stehen zahlreiche
Übungskarten in den Bereichen Mensch, Na-
tur, Kultur und Technik sowie allen weiteren re-
levanten Lehrplanthemen zur Verfügung. Um den wissen-
schaftsorientierten Lösungsprozess der Kinder optimal zu
stützen, sind viele Übungen mit Internetseiten (z.B. den
Wissenskarten) verknüpft. Ein kindersicherer Wissens-
browser wird ebenfalls angeboten.

Der DAZ-Kurs (Deutsch als Zweitsprache)

In Anlehnung an die Übungen zum Fach Englisch gibt es
die Inhalte auch in Deutsch - für Kinder mit mangelhaften
Sprachkenntnissen. Schrittweise wird hier optisch und
akustisch der Aufbau eines Grundwortschatzes nachhaltig
aufgebaut.

Übungen zu Englisch und Französisch

Die Übungen zu den Fremdsprachen decken zum einen
den gesamten Grundschullehrplan ab und beziehen sich
darüber hinaus auch auf Inhalte der Klassen 5 und 6. Da-
bei wird der Grundwortschatz schrittweise und mit vielen
Bildern aufgebaut. Alle Begriffe, kurze Sätze und Anwei-
sungen werden professionell (durch native speaker) vorge-
sprochen.

Übungen zur Logik und Wahrnehmung

Die Lernwerkstatt bietet ein breit gefächertes Sortiment an
Logikspielen für einen oder zwei Spieler. Dazu zählen auch
und vor allem die zahlreichen Pushy-Spiele, die bei Kindern,
Lehrern und Eltern gleichermaßen für Riesenspaß und qual-
mende Köpfe sorgen
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Neues in der Lernwerkstatt 8
In den vergangenen drei Jahren haben unsere Entwickler
auf der Basis unzähliger Rückmeldungen durch Lehrerin-
nen, Lehrer und Eltern die Lernwerkstatt noch einmal kräf-
tig erweitert und massiv verbessert. Und so freuen wir uns,
mit diesem Prospekt, die lang ersehnte Version 8 der Lern-
werkstatt vorstellen zu dürfen.

Zahlreiche neue Übungen

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die
Aufnahme zahlreicher neuer Übungen,
die zum einen speziell für den Anfangs-
unterricht, zum anderen für die Klassen
5-6 entwickelt wurden. Somit verfügt die
Lernwerkstatt nun beispielsweise eben-
so über einen hocheffizienten Mathema-
tik-Förderkurs zur Vorbeugung von sich
entwickelnder Rechenschwäche, wie

auch über zahlreiche Übungen für die Klassen 5 und 6.
Durch diesen Zuwachs auf mehr als 250 Übungen wurde
eine noch übersichtlichere Kategorisierung des Übungsma-
terials nötig. Und so kommt die Lernwerkstatt nicht nur in
einem erfrischend modernisierten Design daher, sondern
zeigt sich trotz ihres enormen Umfangs aufgeräumter denn
je.

Mathematik-Förderkurs

Der Mathematik-Förderkurs ist der erste seiner Art und in
seiner methodisch-didaktisch konsequent durchdachten
Form absolut einzigartig und bahnbrechend. In 25 Lernstu-
fen wird das Kind schrittweise durch einen Prozess geführt,
in dem es zunächst das simultane Erfassen von Mengen
erlernen und zunehmend automatisieren wird. In späteren
Stufen des Kurses löst sich das Kind nahezu automatisch
vom zählenden Bestimmen von Mengen und rechnet erste
Aufgaben am Rechenrahmen, ohne auf „zählendes Rech-
nen“ zugreifen zu müssen. Der Kurs geht in darauf folgen-
den Lernstufen behutsam von der enaktiven auf die ikoni-
sche und am Ende auf die rein symbolische Ebene über.
Sie werden sehen, wie ehrgeizig Ihre Schützlinge, vor allem
jene, bei denen sich eine entwickelnde Rechenschwäche
andeutet, die einzelnen Stufen des Mathematik-Förderkur-
ses nach und nach und natürlich entsprechend der jeweils
individuell benötigten Zeit bezwingen werden.
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Weitere Kurse (Deutsch als Zweitsprache
und Gehirntraining)

Wie erfolgreich das Kurs-Konzept der Lernwerkstatt ist, ha-
ben ja bereits der 10-Finger-Tippkurs „WinDacytylo“ sowie
der Kurs „Deutsch als Zweitsprache“ gezeigt. Letzterer wur-
de in der vorliegenden Version der Lernwerkstatt übrigens
stark erweitert, vor allem durch die Hinzunahme eines
Deutsch-Deutsch-Vokabelsystems, bei dem Bilder sowie
einfache Texte und gesprochenes Wortmaterial des Grund-
wortschatzes zugeordnet werden müssen. Damit nicht ge-
nug, denn auch in den Lernbereich „Logik und Wahrneh-
mung“ wurde ein neuer Kurs integriert: das Gehirntraining.
Hier können die Kinder – ähnlich dem täglichen „5-Minuten-
Rechnen“ – alle paar Tage ein kurzes Gehirn-Jogging absol-
vieren und ihre Leistung in den Bereichen „Visuelle Wahr-
nehmung“, „Gedächtnis“, „Augenmerk“, „Logisches Den-
ken“ und „Zahlenrechnen“ stetig verbessern.

Pushy im Spukschloss

Darüber hinaus wartet der Lernbereich „Logik und Wahr-
nehmung“ mit einer ganz besonderen Überraschung auf.
Denn es geht auch im Pushy-Abenteuer weiter! Insgesamt
stehen mehr als 350 neue Level für Sie und Ihre Kinder be-
reit, und diesmal verschlägt es den sympathischen grünen
Spielball in ein Spukschloss. Pushy bahnt sich seinen Weg
durch dunkle Schlosskammern, muss Gespenster einfan-
gen, alte Ritterrüstungen finden, geheimnisvolle Gemälde
enttarnen, mit Geheimschlüsseln knarrende Türen öffnen
und mit Einhornflügeln fliegen! Mehr wird nicht verraten!
Spielen und entdecken Sie selbst!

Der Maustrainer

Auch im Lernbereich „Wissen“ gibt es mehrere Neuerungen.
Eine davon ist der Maustrainer. Mit diesem lernen Compu-
teranfänger die richtige Verwendung der Maus. 
Auch der Maustrainer ist in Form eines Kurses aufgebaut. Er
verfügt über insgesamt 60 Lektionen, die die Kinder nicht
nur an das zielgerichtete Bewegen des Mauspfeils, sondern
auch an das Klicken mit den beiden Maustasten, das Dop-
pelklicken und das „Drag & Drop“-Prinzip heranführen.
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Übungen zum Lese- und Schreibanfang

Doch nicht nur in den Lernbereichen „Mathematik“ und
„Logik“ gibt es neue Übungen. Auch und sogar insbeson-
dere für das Fach „Deutsch“ sind viele neue Übungen ent-
wickelt worden. 
Besonderer Wert wurde hier auf den Schreib- und Lesean-
fang der Kinder gelegt. So können die Kinder ab jetzt
(ebenfalls in Form eines Kurses) Wörter der Pilotsprache
Schritt für Schritt lautmäßig durchgliedern und sich sogar
unfertig geschriebene Wörter von echten menschlichen
Stimmen vorsprechen lassen. 
Darüber hinaus stehen nun auch Übungen zur Verfügung,
mit deren Hilfe die Kinder das Synthetisieren von Einzellau-
ten zu Lautverbindungen lernen und üben können. Zu alle-
dem gibt es ein spezielles Augentraining, das die Blickrich-
tung der Lesen lernenden Kinder zielgerichtet steuert und
auch die technische Seite des Lesens verbessert.

Frei belegbare Anlauttabelle

Alle anfangsunterrichtsbezogenen Übungen für den Lern-
bereich „Deutsch“ sind – und auch das ist neu auf dem
Softwaremarkt – mit einer komplett frei belegbaren Anlautta-
belle ausgestattet. 
Frei belegbar bedeutet
hier nicht nur, dass Sie
die einzelnen Anlaute
mit verschiedenen Bil-
dern bestücken kön-
nen, sondern auch,
dass Sie beliebige An-
laute ganz ausblenden
können. Dadurch haben
Sie die Möglichkeit zur
Arbeit mit einer lang-
sam und individuell
„wachsenden Anlautta-
belle“, die sich gänzlich
danach richtet, welche
Buchstaben Sie in Ih-
rem Unterreicht bereits
eingeführt haben und
welche noch nicht.
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Englisch

Die Übungen im Lernbereich „Englisch“ sind um ein Vielfa-
ches erweitert und komplett neu kategorisiert worden. 
So gibt es hier – wie in den anderen Fächern auch – ein
neues, innovatives Übungsformat namens Drop-Down-Kar-
ten. Diese sind mit allen relevanten Satzstrukturen aus dem
Grundschul- und teils auch Sekundarenglisch ausgestattet
und ergänzen somit optimal die herkömmlichen Vokabe-
lübungen. Auch diese wurden inhaltlich deutlich aufge-
stockt, reich bebildert und in bekannter Weise von profes-
sionellen „native speakern“ vertont.

Zeitlimit und Auswertung der 
Schülerleistungen

Die Übungen zu allen Lernbereichen der Lernwerkstatt
können ab jetzt noch besser vom Lehrer oder der Lehrerin
ausgewertet werden. Während bisher auf den Konten der
Kinder lediglich Sterne für geleistete Arbeit gespeichert
wurden, legt die Lernwerkstatt in der vorliegenden Version
8 für jedes Kind ein individuelles Lernprotokoll an. Dieses
protokolliert genau mit, welche Übungen ein Kind wann
begonnen und beendet hat. Zudem kann von der Lehrkraft
ein Zeitlimit für die Computerarbeit festgelegt werden.
Durch die Protokollfunktion und die Einstellbarkeit des
Zeitlimits lassen sich nun sowohl inhaltlich (und somit
stoffbezogen), als auch qualitativ genauere und (wenn ge-
wünscht) vergleichbare Aussagen zu den Kinderleistungen
treffen. Selbstverständlich kann die Lehrkraft das Lernpro-
tokoll und den Leistungsstand jederzeit im Lehrkraft-Mo-
dus einsehen.
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Die Sammelmail

Da die meisten Schulen, die mit der Lernwerkstatt arbeiten, auch Sam-
mellizenzen für die Kinderhaushalte bestellen und zahlreiche Eltern die
Lernwerkstatt auch selbst anschaffen, ist zunehmend davon auszuge-
hen, dass die Lernwerkstatt auch auf dem heimischen Rechner zur Ver-
fügung steht. Diesen Vorteil nutzt die vorliegende Version 8 der Lern-
werkstatt voll aus, denn sie bietet die Möglichkeit, dass der Lehrer oder
die Lehrerin etwaige Diktattexte, Lernwortlisten oder andere selbst er-
stellte Übungen per Mausklick an die Schülerhaushalte schicken kann.
Die Kinder können dadurch zu Hause entsprechend weiterüben bzw.
entsprechende Übungsvorbereitungen vornehmen. Das Sammelmail-
system kann auf diese Weise auch ganz hervorragend zur Erteilung
ausgewählter Hausaufgaben genutzt werden.

Der Ebenbildmodus

Die Lernwerkstatt 8 kann aber noch mit vielen weite-
ren wahrlich weitreichenden Innovationen punkten.
So wurde der so genannte Ebenbildmodus in die
Lernwerkstatt integriert. 

Dieser ist gerade für Schulanfänger hilfreich, deren
Lesekompetenz bei der Menüführung noch nicht all-
zu stark ausgeprägt ist. Während sich die Kinder frü-
her durch teilweise sehr lange Namenslisten scrollen
mussten, um sich anmelden zu können, kann dies
ab sofort optional auch auf der Basis des eigenen Ebenbil-
des passieren. Die Kinder können sich selbst mit Stift und
Farbe gestalten und finden ihr Gesicht in der Klassenliste
somit ganz schnell und einfach wieder. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass selbst geübte Computer-
kids diesen Modus bevorzugen, da das eigenständige Aus-
gestalten des eigenen Ichs ganz besonders zur Arbeit mit
dem Programm motiviert.
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Lerngruppen

In früheren Versionen der Lernwerkstatt galten die Einstellungen,
die eine Lehrerin oder ein Lehrer vornahm, immer für alle Kinder
der Klasse. Dieses Konzept wurde komplett erneuert, da ein diffe-
renziertes Arbeiten innerhalb einer heterogenen Klasse absolut not-
wendig ist. Die Lehrkraft kann ab der vorliegenden Version 8 end-
lich auch einzelne Lerngruppen innerhalb der eigenen Klasse anle-
gen und diese jeweils individuell mit Übungen ausstatten. Einstel-
lungen im Lehrkraft-Modus sind somit endlich nicht mehr nur
noch klassen-, sondern lerngruppenbezogen.

Profile

Alle Einstellungen, die eine Lehrkraft vorgenommen hat,
können in so genannten Profilen gespeichert und später
wieder aufgerufen werden. Durch die bereits im Ausliefe-
rungszustand mitgelieferten Profile für die einzelnen Klas-
senstufen können jetzt schnell ganze Klassen und Lern-
gruppen beispielsweise als „typische Klasse 1“ deklariert
und eingestellt werden. Selbstverständlich können auch
die vorgefertigten Profile gänzlich an den eigenen Bedarf
angepasst und ihrerseits gespeichert werden.

Lehrfilme

Die Lernwerkstatt 8 besitzt kein Handbuch mehr! Denn die
Inhalte der Lernwerkstatt sowie die Bedienung des Pro-
gramms wurden aufwändig in Form von kurzen 5-Minuten-
Videos produziert. Diese stehen Ihnen jederzeit kostenlos
im Internet zur Verfügung und dokumentieren zugleich
ausführlich alle Bedienbereiche der Lernwerkstatt 8. 
Mühevolles Blättern und Nachlesen entfällt somit in Gänze,
denn Sie können sich bequem zurücklehnen und lernen
den von Ihnen gewünschten Lernwerkstatt-Teilinhalt an
konkreten Beispielen in Videoform.

medienwerkstatt
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PUSHY für iPhone,
iPod & iPad

Netzwerkfähig!

Die Lernwerkstatt 8 unterstützt neben der
Verwendung an Einzelarbeitsplätzen auch
den flexiblen Einsatz in Schulnetzwerken
inkl. zentraler Ablage der Kinderkonten
und Lernstände auf einem Server.
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Altbewährtes

Zu erwähnen ist noch, dass
bei all den Innovationen,
von denen hier nicht einmal
alle aufgezählt wurden, Alt-
bewährtes selbstverständ-
lich erhalten geblieben ist.
Nach wie vor ist die Lernwerkstatt das gute alte fächer-
übergreifende und einfach zu bedienende Lernprogramm,
das ganz ohne didaktische Verpackung (wie etwa sausen-
de Ufos, plappernde Programmfiguren, etc.) auskommt
und die Kinder gerade deswegen zum Lernen und zur An-
strengungsbereitschaft motiviert. Wenn Sie mit der Lern-
werkstatt7 erfolgreich gearbeitet haben, werden Sie rasch
erkennen, dass der erneute Zuwachs des Leistungsum-
fangs nicht mehr wegzudenken ist. Insbesondere der Ma-
thematik-Förderkurs, die weiteren Übungen zum Anfangs-
unterricht, die Integration vieler Übungen für die Klassen 5-
6 machen das Arbeiten mit dem Programm noch deutlich
effizienter als es bei den Vorgängerversionen schon der
Fall war.  Und auch die weiteren programmatischen Neue-
rungen wie DigiTafel, Lehrfilmbetrachtung, Ebenbildmodus,
Lernprotokolle mit Zeitlimit, Maustrainer, frei belegbare An-
lauttabellen, neue Pushy-Abenteuer, usw. möchten Sie –
das zeigen unsere Programmtests an Schulen – schon
nach kurzer Zeit nicht mehr missen.

Bestellen Sie rund um die Uhr im Online-Shop!
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Die Lernwerkstatt DigiTafel

Einen komfortablen Arbeitsblatt-Generator gab es schon in
der vergangenen Version 7 der Lernwerkstatt. Was jedoch
neu und durch die Einbindung in das Programm sehr
aktuell ist, ist das Vorhandensein eines Tafelbild-Genera-
tors. 
Schulen, die über einen Beamer oder ein so genanntes
Whiteboard verfügen, werden auf dieses hilfreiche Werk-
zeug in der LWS nicht mehr verzichten wollen. Denn erst-
malig ist es möglich, die zahllosen Übungsinhalte der Lern-
werkstatt aus dem Korsett der Programmumgebung her-
auszulösen und frei beweglich auf eine weiße Fläche im
Klassenzimmer zu projizieren. Dadurch wird es möglich,
quasi jeglichen Inhalt sowohl frontal, als auch zusammen
mit den Kindern im täglichen Unterrichtsprozess zu bear-
beiten. 

Anlauttabellen, Rechenrahmen, Zahlen- und Buchstaben-
kärtchen, Texte, Bilder, Internetseiten, großes Spielgeld,
geometrische Formen, Blankovorlagen zu allen Lernwerk-
statt-Übungen und vieles mehr können nun im Handumdre-
hen völlig frei und nach eigenem Belieben beschriftet, ein-
gekreist und verschoben werden. Selbstredend kann jedes
entstandene Tafelbild gespeichert und zu einem beliebigen

späteren Zeitpunkt wieder verwendet werden. 

Das DigiTafel-Modul der Lernwerkstatt kann
zudem hervorragend zur Unterrichtsvorberei-
tung verwendet werden, denn aufwändiges
Vorbeschriften von Plakaten, Wortstreifen und
Ähnlichem entfällt und gestaltet sich im Rah-
men der Tafelbilder einfach nur effizient.

Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 
Server 2008

Arbeitsspeicher: mindestens 512 MB RAM
Soundkarte: erforderlich
CD/DVD-Laufwerk: erforderlich
Grafikeinstellungen: mind. 16-Bit-Farben bei einer Mindest-
Auflösung von 800x600 (optimal: 1024x768 Pixel).
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Einzellizenz/Privat-Lizenz

maximal 3 Gruppen mit maximal je-
weils 2 Kinderkonten (6 Kinderkonten).

Einklassenlizenz

Lizenz zum Einsatz in einer Schulklas-
se, maximal 3 Gruppen mit maximal
jeweils 35 Kinderkonten (105 Kinder-
konten)

Schullizenz

Lizenz zum Einsatz in einer Schule und
auf den Computern aller an der Schule
tätigen Lehrkräfte, beliebig viele Gruppen, beliebig
viele Kinderkonten

Schullizenz Update Preise

• von Version 6 auf Version 8 119,- €

• von Version 7 auf Version 8 99,- €

ältere Versionen sind nicht mehr updateberechtigt

medienwerkstatt
Bestellen Sie rund um die Uhr im Online-Shop!
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Schullizenz

149,- €

Einzellizenz

42,- €

Klassenlizenz

99,- €

Mathematik 
Bereich „Zahlenrechnen“
Zahlenmauern, Zahlenschlangen,
Zahlenhäuser, Zauberdreiecke, Re-
chendreiecke, Zahlen ziehen um,
Abräumen, Einmaleins-Züge, Ta-
bula Rasa, Black Box, Würfelrech-
nen, Größer – Kleiner – Gleich,
Zwanzigerzug, Zahlenstrahl, Fol-
gen, Tausenderbuch, Mathe Förder
- Zahl am Rechenrahmen ablesen,
Mathe Förder – Addition am Re-
chenrahmen, Mathe Förder – Sub-
traktion am Rechenrahmen, Mathe
Förder - Verliebte Zahlen, Mathe
Förder – Zahlentürme abbauen,
Mathe Förder – Operative Päck-
chen, Mathe Förder – Größer-Klei-
ner-Krokodil, Mathe Förder – Der
Kurs, Kopfrechnen 1 (Plus / Mi-
nus), Kopfrechnen 2 (Mal / Geteilt),
Kopfrechnen 3, (Abakus), Schüttel-
boxen, Zahlendiktat, Nachbarzah-
len im großen Zahlenraum
Bereich „Schriftlich Rechnen“
Halbschriftliche Multiplikation,
Halbschriftliche Division, Schriftli-
che Addition, Schriftliche Subtrak-
tion, Schriftliche Multiplikation,
Schriftliche Division
Bereich „Geometrie“
Gitternetz, Spiegeln, Würfelgebäu-
de, Geobrett, Parketto, Schablo-
nen stapeln, Muster fortsetzen
Bereich „Größen“
Größen umwandeln, Geld, Uhr,
Gewichte, Kugeln wiegen
Bereich „Karten“
Aufgaben-Karten (Mathematik 1-
3), Zuordnungskarten Mathematik
1-3, Hot-Spot-Karten Mathematik
1-3, Drop-Down-Karten Mathema-
tik 1-3
Bereich „Sekundarstufe I“
Kleinstes gemeinsames Vielfaches,
größter gemeinsamer Teiler (mittels
PFZ), größter gemeinsamer Teiler
(mittels Euklid), größter gemeinsa-
mer Teiler (mittels Teilermengen),
Teilermengen, Bruchkreise, Brüche
einordnen, Brüche kürzen, Brüche
erweitern, Addieren von Brüchen,
Subtrahieren von Brüchen, Multi-
plizieren von Brüchen, Dividieren
von Brüchen, Dezimalbrüche, Brü-
che schätzen, Fläche färben, Rö-
mische Zahlen, Andere Zahlensy-
steme, Plus-Minus-Gitter, Lineare
Gleichungen lösen, (Anti)Proportio-
nale Zuordnungen, Prozent-Bruch-
Maschine, Prozentrechnung, Prim-
faktorzerlegung, Punkte im Koordi-
natensystem, Geraden im Koordi-
natensystem, Terme umformen,
Wahrscheinlichkeitsrechnung
(Urne), Zahlenstrahl 2

Deutsch
Bereich „Erstlesen“
Anlauttabelle 1, Anlauttabelle 2,
Anlaute hören, Anlautwörter, Buch-
staben lernen, Anlaute vergleichen,
Wörter schreiben, Buchstaben
nachspuren, Lesen 1 (Zuordnen),
Lesen 2 (Verdeckte Wörter),Lesen
3 (Lesekrokodil), Lesen 4 (Zitter-
wörter), Lesen 5 (Silbenbögen),
Buchstaben unterscheiden, Alpha-
bet, Wörterbuch, Wörter verwan-
deln, Sabado (Synthetisierendes
Lesen), Augentraining, Deutsch als
Zweitsprache – Vokabelübung 1-3,
Deutsch als Zweitsprache – Der
Kurs

Bereich „Schreiben“
Schreiben – Malen – Drucken, Bi-
bliothek, E-Mail, Chat, WinDactylo
 – Der Grundkurs, WinDactylo –
Texte tippen, WinDactylo – Wolken
treffen, WinDactylo – Fließband

Bereich „Lernwörter“
GWS (Boxen mit Wortkärtchen),
GWS (Suchsel), GWS (Buchsta-
bensalat), GWS (Wörter alphabe-
tisch sortieren), GWS (Begleiter),
GWS (Geheimschrift), GWS (Blitz-
lesen), GWS (Buchstabenschlan-
ge), GWS (Reihenfolge merken),
GWS (Silbenbögen)

Bereich „Texte“
Text (Feste Lücken), Text (Zufällige
Wortlücken), Text (Zufällige Einzel-
lücken), Text (Text abschreiben),
Text (Schritt-Diktat), Text (Text sor-
tieren), Text (Wörter suchen), Text
(Buchstaben löschen), Text (Satz-
zeichen)

Bereich „Karten“
Aufgaben-Karten (Deutsch 1-3),
Zuordnungskarten (Deutsch 1-3),
Hot-Spot-Karten (Deutsch 1-3),
Drop-Down-Karten (Deutsch 1-3)

Wissen
Bereich „Internet“
Internet (Linkliste), Internet (Wis-
senskarten), Internet (Wissenskar-
ten LWS)

Bereich „PlayQuest“
PlayQuest 1-3

Bereich „Karten“
Aufgaben-Karten (Wissen 1-3), Zu-
ordnungskarten (Wissen 1-3), Hot-
Spot-Karten (Wissen 1-3), Drop-
Down-Karten (Wissen 1-3)

Fremdsprachen 
Bereich „Englisch Vokabeln“
Vokabeln zuordnen (Englisch 1-3),
Vokabeltrainer (Englisch 1-3), 
Vokabeln sprechen (Englisch 1-3)

Bereich „Englisch Karten“
Aufgaben-Karten (Englisch 1-3),
Zuordnungskarten (Englisch 1-3),
Hot-Spot-Karten (Englisch 1-3),
Drop-Down-Karten (Englisch 1-3)

Bereich „Französisch Vokabeln“
Vokabeln zuordnen (Französisch 1-
3), Vokabeltrainer (Französisch 1-
3), Vokabeln sprechen (Franzö-
sisch 1-3)

Bereich „Französisch Karten“
Aufgaben-Karten (Französisch 1-
3), Zuordnungskarten (Französisch
1-3), Hot-Spot-Karten (Französisch
1-3), Drop-Down-Karten (Franzö-
sisch 1-3)

Logik
Bereich „1 Spieler“
Pushy, Pushy-Level-Editor, Pushy
Island, Super Pushy Island, Pushy
Castle, Super Pushy Castle, iPus-
hy, Gummiball, Skip, Abstrakta,
Quadrato, Ufo Solo, Switch (Be-
zwinge die Wand!), Switch (Jage
die Highscore!), Fallende Steine,
Rangiero, Nachbarn, Muster,
Smonters, Sudokus, Duo, Glok-
kenspiel, Viererdreh

Bereich „2 Spieler“
Pushy Bros., Paare suchen, Trax,
Einzingeln, Nimmo, Genesis, Spi-
rala, Ufo Race, Zahlenralley, Colori,
Verlo, Immer 4, Läuse-Alarm

Bereich „Gehirn“
Gehirntraining 1 – Visuelle Wahr-
nehmung, Gehirntraining 2 – Ge-
dächtnis, Gehirntraining 3 – Au-
genmerk, Gehirntraining 4 – Logi-
sches Denken, Gehirntraining 5 –
Zahlenrechnen, Gehirntraining –
Der Test, Muster

Übersicht der Übungsformen

Sonderpreise bei SAMMELBESTELLUNGEN
Wir bieten allen Schulen ein erheblich vergünstigtes Sammelbestellver-
fahren an, wenn mehrere Kinder Ihrer Schule das Programm auch pri-
vat zum Üben nutzen möchten .
Infos: www.medienwerkstatt.de
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grundschulmaterial.de

für Lehrer ab 39 € / Jahr
für Schulen ab 99 € / Jahr

 mehr als 90.000 Dateien zum Download 

Benutzen Sie den Gastzugang und werfen Sie einen Blick 
in unser riesiges Angebot:
www.grundschulmaterial.de

Arbeitsblätter & Kopiervorlagen, Fotos und Grafi ken, Tafelbilder, Klammerkarten, Lieder, 
Geschichten und Gedichte, Spiele, Rätsel und Bastelanleitungen u.v.m.

Für die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Früh-Englisch, Früh-Französisch

GSM Grundschulmaterial.de
Verlagsgesellschaft mbH

Pappelweg 3
75417 Mühlacker
Tel: 07041-83343

Mail: info@grundschulmaterial.de

Zusatzinhalte zur 

Lernwerkstatt 8
(Aufgabendateien, Zuordnungsübun-
gen, Hot-Spot-Karten, usw.) erhalten

Sie  über die Web-Datenbank bei

Grundschulmaterial.de
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