Infoblatt Schreib-Trainer
Mit diesem Schreib-Trainer können Sie das Schreiben im 10-Finger-System von Grund auf erlernen oder Ihre Schreibgeschwindigkeit deutlich verbessern.
Man beginnt mit dem Einüben einzelner Buchstaben, dann kommen Wortübungen, mit welchen
das Erkennen einzelner Wörter gefördert wird, und schließlich wird das Schreiben schwieriger
Texte geübt. So wird man langsam zu einem schnellen und effektiven Schreiben im 10-FingerSystem herangeführt. Die Lektionen sind frei wählbar; somit ist das Programm auch für Fortgeschrittene geeignet. Damit es nicht langweilig wird und einem der Spaß dabei nicht vergeht
sind zudem viele, völlig verschiedene Übungsformen (u. a. "Textvorgabe am Bildschirm",
"Leuchttastei" und "Laufschrift") wählbar.
Zusätzlich zu den 30 Übungslektionen (jeweils mit 3-5 Unterlektionen) sind auch viele lange
Texte (u. a. Gedichte) zum Trainieren enthalten. Selbstverständlich können auch problemlos
unbegrenzt eigene Lektionen hinzugefügt werden.
Des Weiteren ist im Schreib-Trainer eine Benutzerverwaltung integriert, die es ermöglicht,
dass mehrere Benutzer mit dem Schreib-Trainer an einem Computer trainieren können (der
Schreib-Trainer ist zudem netzwerkfähig). Dies ist einerseits für Schulen und Unternehmen
interessant, bei welchen mehrere Personen an einem Arbeitsplatz tätig sind, aber auch für Familien, in denen dadurch jedes Familienmitglied mit nur einer Installation des Schreib-Trainers
10-Finger-System-Schreiben üben kann. Jeder Benutzer hat dabei die Möglichkeit ein Passwort
zu vergeben, um zu verhindern, dass sich jemand anderes mit seinem Benutzernamen anmeldet.
Durch die Zusammenarbeit mit einem Lehrer wurde das Programm den Anforderungen für
Schulen angepasst, so dass es auch als Schulsoftware gut eingesetzt werden kann.
Es wird das deutsche und das schweizerische Tastaturlayout unterstützt.
Neben der Windows-Version des Schreib-Trainer, kann auf Anfrage eine DOS-Version (mit
Funktionseinschränkungen) für Einsatz auf älteren PCs bestellt werden.
Features des Schreib-Trainers im Überblick:
• 30 Lektionen (jeweils 3-5 Unterlektionen).
• 5 völlig verschiedene Übungsformen.
• Zusätzlich viele lange Texte (u. a. Gedichte) zum Trainieren.
• Unterstützung des deutschen und schweizerischen Tastaturlayouts.
• Übung nach Lektionen, aber auch mit zufällig generierten Zeichen möglich.
• Hinzufügen eigener Lektionen ohne Begrenzungen.
• Ausdruckmöglichkeit der Lektionen.
• Mit Berechnung der durchschnittlichen Anschläge pro Minute und der Fehlerquote.
• Auswertungen können gedruckt oder in externen Dateien gespeichert werden.
• Gesamtauswertung (mit Möglichkeit zur Generierung individueller Lektionen).
• Integrierte Benutzerverwaltung (beliebig viele Benutzer und Passwortschutz möglich).
• Kostenloser E-Mail-Support bei Problemen oder Fragen.
• Kleinere Updates für die Vollversion kostenlos.
(Screenshots siehe Rückseite)
Î Weitere Infos online: http://www.ab-tools.de/programme/schreibtrainer/
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(Die integrierte Benutzerverwaltung.)

(Das Hauptmenü des SchreibTrainers: Hier kann die
Übungsform ausgewählt
werden.)

(Wahl der zu übenden Lektion.)

(Diese „Finger-Übersicht“ wird vor
jeder Übung angezeigt (abschaltbar).)

(Übungsform: Textvorgabe am Bildschirm.)

Sämtliche Übungen können auch
mit dem schweizerischen
Tastaturlayout durchgeführt werden!

(Die Auswertung einer Übung.)

