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Beginn der Arbeit 
Der Schüler- und Lehrermodus wird über Doppelklick auf das jeweilige Symbol 
gestartet. 
 

 Schüler 

 
Lehrer 

Symbole 
Symbole, die im ersten Fenster erscheinen: 
 

 
Ordner öffnen 

 
Programm starten 

 
Anleitung 

 
Anzeigen des letzten Ergebnisses 

 
Programm beenden 

 
Nach einem Klick auf das Symbol �Ordner öffnen� erscheint folgendes Fenster in dem 
das gewünschte Thema ausgewählt werden muss: 
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Symbole, die in den unterschiedlichen Arbeitsmöglichkeiten erscheinen: 
 

 
Notepad: Notizen können während der Arbeit gemacht werden. 

 
Auswertung: Das Ergebnis einer Übung wird ausgewertet und in 

Prozent angezeigt. 

 
Stop: Das momentan ausgeführte Programm wird angehalten. 

 
Texthilfe: Eine Möglichkeit dem Schüler eine Hilfe zu geben. 

 
Zusammenfassung: Es werden die Wörter, Phrasen, Texte, usw. 

zusammenfassend angezeigt. 

 
Glossar: Schwierige Wörter und Phrasen werden erklärt 

 
Paare: Bei Zuordnungsaufgaben wird die Übereinstimmung gezeigt. 

 
Soundhilfe: Alle verwendeten Lösungswörter werden vorgesprochen. 

 
Bildhilfe: Ein Bild mit dem gesuchten Begriff wird gezeigt. 

 
Videohilfe: Ein kurzes Video zum gesuchten Begriff wird gezeigt. 

 
Satzhilfe: Ein Satz mit dem gesuchten Wort wird angezeigt, das Wort 

ist verdeckt. 

 
Buchstabenanzahl:  Die Anzahl wird in Form von schwarzen Quadraten 

angezeigt. 

 
Lösung: Die Lösung wird angezeigt. 

 
Soundhilfe: Nur der gesuchte Begriff wird vorgesprochen.  

 
Umschreibung: Der gesuchter Begriff wird umschrieben. 

 
Verbinden: Zwei Begriffe werden miteinander verbunden. 
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Allgemeine Hinweise: 
 

• Es besteht die Möglichkeit in nahezu allen Teilen dieser Software als Hilfe 
Bilder, Videos oder Sounds zum passenden Thema unterstützend einzusetzen. 
Solange man am gleichen PC Übungen mit Bildern, Video,... erstellt, auf dem 
man dann auch die Übung im Schülermodus macht, gibt es kein Problem. 
Bereitet man aber an einem anderen Computer die Übung vor, so kann es 
sein, dass die Pfadangaben für die Bilder, Videos,... nicht mehr korrekt sind. 
In diesem Fall MUSS man in Lehrermodus die Übung öffnen, dann auf Datei 
klicken und auf das Attachement (Anhang). Dort kann man relativ leicht den 
Pfad direkt eingeben. 

• Hat man eine Übung mit Bildern zuhause gespeichert und nimmt diese auf 
einem Datenträger in die Schule mit, so darf man sich nicht wundern, dass die 
Bilder plötzlich fehlen. Die werden nicht automatisch gespeichert. Immer nur 
der Pfad. d.h.: Übung UND Bilder (bzw. Videos) müssen extra gespeichert 
werden und der Pfad in der Schule muss abgeändert werden. 
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 Choicemaster 

 
 
Multiple choice � Programm 

Schüler: 

Jede Aufgabe hat zwischen 2 und 5 Auswahlmöglichkeiten und kann abhängig vom 
Modus durch unterschiedliches Feedback begleitet werden. 

! Tutorial Mode 
Die Lösung wird in diesem Modus sofort durch ein  oder ein  angezeigt, 

die  bleiben sichtbar. Gleichzeitig erscheint bei  ein Text zu jedem 
Lösungsvorschlag.  
Das Ergebnis wird in Prozenten angegeben. 

! Examination Mode 
Die Lösung wird ausgewählt, dann bestätigt. Wenn einmal bestätigt wurde, 
besteht keine weitere Auswahlmöglichkeit. 

! Browse Mode 
Dieser Teil gibt einen Überblick über die Aufgaben und ihre Lösungen, er ist 
somit zum Lernen oder Wiederholen geeignet. 

Lehrer: 

Nach Eingabe eines Titels für die zu erstellende Aufgabe wird  ausgewählt. Hier 
können auch die unterschiedlichen Hilfen (Texthilfe, Soundhilfe, Bildhilfe, Videohilfe)  
eingegeben werden.  
Jetzt kann die Frage und die unterschiedlichen Lösungsvorschläge eingegeben 
werden. Außerdem kann ein erklärender Text hinzugefügt werden. 
 
Zum Schluss wird die Arbeit gespeichert, dieser Vorgang ist bei jeder Aufgabe gleich! 
Es ist günstig, das vorgeschlagene Verzeichnis zu verwenden, damit die Übungen im 
ersten Fenster sichtbar sind: 
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 Gapmaster 

 
 
Lückentext-Programm 

Schüler: 

Es gibt die Möglichkeit Gaps in einzelne Phrasen oder in ganze Texte einzubetten und 
bietet verschiedene Hilfen um zur richtigen Lösung zu kommen. 

! Exploration Mode 
Das fehlende Wort wird eingegeben und bestätigt. Bei falscher Eingabe wird 
das eingegebene Wort rot und durchgestrichen angezeigt, bei richtiger 
Eingabe wird die Lösung rot angezeigt. Die Anzahl der Lösungsversuche für 
jeden Gap und die erreichte Prozentzahl wird bei der Auswertung angegeben. 

! Examination Mode 
In diesem Modus sind nicht alle Hilfsmöglichkeiten aktiv und die Auswertung 
erfolgt am Ende der Eingabe aller Wörter im Text. 

Lehrer: 

Nach Eingabe eines Titels für die zu erstellende Aufgabe wird  ausgewählt. Hier 
können auch die unterschiedlichen Hilfen (Texthilfe, Soundhilfe, Bildhilfe, Videohilfe)  
eingegeben werden.  
Jetzt wird der Text eingegeben. Anschließend werden die �besonderen Wörter� 

markiert und  angewählt. Es erscheint statt dem Wort eine rote Raute. 
Außerdem kann die Texthilfe hinzugefügt werden. 
Zum Schluss wird die Arbeit gespeichert, dieser Vorgang ist bei jeder Aufgabe gleich! 
Es ist günstig, das vorgeschlagene Verzeichnis zu verwenden, damit die Übungen im 
ersten Fenster sichtbar sind: 
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 Matchmaster 

     
 
 
Zuordnungsprogramm 

Schüler: 

Es können Wörter oder Phrasen zugeordnet werden. 

! Matchit 
Die Ausdrücke auf der linken Seite werden mit denen auf der rechten Seite 
verbunden. Durch Klicken mit der Maus können die beiden Seiten einzeln 
bewegt werden. Wenn ein Paar gefunden wird, muss das Symbol �Verbinden� 
angeklickt werden. Ist die Auswahl richtig, erschient ein , ist die Auswahl 
falsch, ein . Die bereits gefundenen Paare können angezeigt werden. Eine 
Auswertung der Ergebnisse ist möglich.  

! Snap 
Die Begriffe werden automatisch gemischt und erscheinen an 
unterschiedlichen Feldern. Mit Klick auf  beginnt das Spiel. Wenn ein Paar 
zusammenpasst, muss schnell eine Taste gedrückt werden. Dieses Spiel kann 
auch mit einem Partner gespielt werden. Spielt nur ein Spieler ist der Gegner 
der Computer. Eine Auswertung der Ergebnisse ist möglich. 

! Memory 
Durch Auswahl von zwei Karten sollen Paare gefunden werden. Die 
Beschreibung der einzelnen Karten wird in eigenen Feldern angezeigt. Dieses 
Spiel kann auch mit einem Partner gespielt werden. Spielt nur ein Spieler ist 
der Gegner der Computer. Eine Auswertung der Ergebnisse ist möglich. 

Lehrer: 

Nach Eingabe eines Titels für die zu erstellende Aufgabe wird  ausgewählt. Hier 
können auch die unterschiedlichen Hilfen (Texthilfe, Soundhilfe, Bildhilfe, Videohilfe)  
eingegeben werden.  
Jetzt werden die Begriff eingegeben. Außerdem kann die Texthilfe hinzugefügt 
werden. 
Zum Schluss wird die Arbeit gespeichert, dieser Vorgang ist bei jeder Aufgabe gleich! 
Es ist günstig, das vorgeschlagene Verzeichnis zu verwenden, damit die Übungen im 
ersten Fenster sichtbar sind: 
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 Pinpoint 

     
 
Leseübung von kurzen Texten, passenden Titel finden 

Schüler: 

Bei dieser Aufgabe sollen kurze Texte gelesen, geordnet und mit ihren Überschriften 
verbunden werden. 

! Pinpoint 
Am Beginn legt jeder Spieler seine Zielpunkte fest. Es werden 200 Startpunkte 
ausgegeben. Im oberen Teil des Feldes stehen 6 mögliche Lösungen. 
Anschließend werden Wörter gekauft. Für jedes Wort, das benötigt wird um 
zur Lösung zu kommen, werden 10 Punkte abgezogen. Ist die Lösung falsch, 
werden 100 Punkte abgezogen, bei richtiger Lösung 200 Punkte gut 
geschrieben. Eine Auswertung der Ergebnisse ist möglich. 

! Matchpoint 
Mit Hilfe der roten Pfeile werden Texte und Titel verschoben. Wenn der Text 
zum Titel passt, muss �Verbinden� angeklickt werden. Bei richtiger Lösung 
erschient ein , ist die Lösung falsch, ein . Eine Auswertung der Ergebnisse 
ist möglich. 

! Jumble 
Zu Beginn muss eine Schwierigkeitsstufe und die Zeichengröße ausgewählt 
werden. Es erscheint jetzt der Titel und der dazupassende Text. Dieser ist 
jedoch zeilenweise zu entwirren und in die richtige Reihenfolge zu bringen. 
Eine Auswertung der Ergebnisse ist möglich. 

Lehrer: 

Nach Eingabe eines Titels für die zu erstellende Aufgabe wird  ausgewählt. Hier 
können auch die unterschiedlichen Hilfen (Texthilfe, Soundhilfe, Bildhilfe, Videohilfe)  
eingegeben werden.  
Jetzt wird  ausgewählt, ein Oberbegriff und der dazupassende Text eingegeben. 
Sollte ein Begriff mit Text wieder entfernt werden, dann wird der markierte Begriff 
durch  aus der Liste genommen.  
Zum Schluss wird die Arbeit gespeichert, dieser Vorgang ist bei jeder Aufgabe gleich! 
Es ist günstig, das vorgeschlagene Verzeichnis zu verwenden, damit die Übungen im 
ersten Fenster sichtbar sind: 
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 Storyboard 

 
Textrekonstruktion 

Schüler: 

Ein (bekannter) Text wird in Feldern ohne Buchstaben angezeigt und muss durch 
Einsetzen der richtigen Wörter entziffert werden. Es können die Buchstabenhilfe , 
dabei wird der Buchstabe rechts vom Cursor gezeigt, und die Worthilfe  verwendet 
werden. Es kann eine Liste der bereits probierten Wörter angezeigt werden. Eine 
Auswertung der Ergebnisse ist möglich. 
Es gibt auch die Möglichkeit am Anfang den Modus �show given words� zu wählen, in 
dem nicht alle Wörter versteckt sind, so dass einige Anhaltspunkte gegeben sind. 
Auch hier ist eine Auswertung der Ergebnisse möglich. 

Lehrer: 

Nach Eingabe eines Titels für die zu erstellende Aufgabe wird  ausgewählt. Hier 
können auch die unterschiedlichen Hilfen (Texthilfe, Soundhilfe, Bildhilfe, Videohilfe)  
eingegeben werden. 
Jetzt werden der Text und die �given words� eingegeben.  
Zum Schluss wird die Arbeit gespeichert, dieser Vorgang ist bei jeder Aufgabe gleich! 
Es ist günstig, das vorgeschlagene Verzeichnis zu verwenden, damit die Übungen im 
ersten Fenster sichtbar sind: 

 
 

 Glossary 

Schüler: 

Die Erklärung der eingegebenen Begriffe kann vom Schüler zur Hilfe genommen 
werden. 

Lehrer: 

Hier können Glossarwörter angelegt werden und beliebig erklärt werden. 
Sie können an einzelne Übungen angehängt werden. 
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 Testmaster 

 
 
Frage-Antwort bzw. Sätze vervollständigen 

Schüler: 

Hier können vorgegebene begonnene Sätze vervollständigt oder auch eine Frage-
Antwort-Übung erstellt werden. 

! Exploratory-Mode 
Im weißen Feld muss das richtige Satzende bzw. die Antwort eingegeben 
werden. Alle Hilfen sind aktiv und können zur Unterstützung ausgewählt 
werden. Hier ist eine Auswertung der Ergebnisse möglich.  

! Examination-Mode 
In diesem Modus werden nicht alle Hilfen angeboten und am Ende der Übung 
kann das Resultat ausgegeben werden. Es erfolgt jedoch keine Auswertung. 

Lehrer: 

Nach Eingabe eines Titels für die zu erstellende Aufgabe wird  ausgewählt. Hier 
können auch die unterschiedlichen Hilfen (Texthilfe, Soundhilfe, Bildhilfe, Videohilfe)  
eingegeben werden. 
Jetzt werden die Fragen und bis zu 4 mögliche Antworten eingegeben.  
Zum Schluss wird die Arbeit gespeichert, dieser Vorgang ist bei jeder Aufgabe gleich! 
Es ist günstig, das vorgeschlagene Verzeichnis zu verwenden, damit die Übungen im 
ersten Fenster sichtbar sind: 
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 Vocab 
 
Vokabeltrainer 

Schüler: 

! Anagram 
Es soll die Lösung durch Entwirren der Buchstaben gefunden werden. Dabei 
werden die einzelnen Buchstabenkästchen mit der Maus an die richtige 
Position gezogen. Eine Auswertung der Ergebnisse ist möglich.  

! Alphagame 
Zu einem bestimmten Thema sind Signalwörter vorhanden. Durch Anklicken 
der Hilfe kann eine Erklärung oder ein Satz mit dem gesuchten Wort angezeigt 
werden. Wenn ein falsches Wort eingegeben wird, dann kommt es an die 
Stelle, an der es im Wörterbuch in Bezug zum gesuchten Wort stehen würde, 
das heißt entweder oberhalb oder unterhalb des rot markierten gesuchten 
Wortes. Ist das Wort richtig eingegeben, so erscheint es in der roten 
Markierung und es kann mit der nächsten Aufgabe fortgesetzt werden. Eine 
Auswertung der Ergebnisse ist möglich. 

! Skullman 
Dies ist eine Form des bekannten Hangman-Spiels bei der bei falscher Eingabe 
eines Buchstabens ein Skelettkopf aufgebaut wird. Eine Auswertung der 
Ergebnisse ist möglich. 

! Mindword 
Dieses Modul ist mit einem Wort-Mastermind vergleichbar. Es kann zwischen 
leichten und schwierigen Aufgaben gewählt werden. Bei Eingabe eines 
Buchstabens erscheint im Feld ein rotes Kreuz, wenn der Buchstabe nicht im 
Wort enthalten ist. Wenn der Buchstabe enthalten ist und sich an der richtigen 
Stelle befindet, erscheint ein gelbes Männchen. Wenn der Buchstabe enthalten 
ist, jedoch an der falschen Stelle, erscheint ein kleines gelbes Männchen. Es 
können alle aktiven Hilfen verwendet werden. Eine Auswertung der Ergebnisse 
ist möglich. 

! Which word? 
In einem Satz fehlt ein Wort. Darunter sind maximal 5 Antwortmöglichkeiten 
angeführt. Bei richtiger Lösung erschient ein , ist die Lösung falsch, ein . 
Die aktiven Hilfen können verwendet werden. Eine Auswertung der Ergebnisse 
ist möglich. 

! Word order 
Es soll ein grammatikalisch richtiger Satz durch Umstellen der einzelnen 
Wörter zusammengebaut werden. Die markierten Wörter werden durch 
Klicken der roten Pfeile bewegt. Bei Auswahl der Kontrolle erscheint vor den 
einzelnen Wörtern ein , wenn sie an der richtigen Position sind. Im anderen 
Fall ein . Eine Auswertung der Ergebnisse ist möglich. 
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Lehrer: 

Nach Eingabe eines Titels kann ausgewählt werden für welche Module des Vocab-
Programms die eingegebenen Daten zur Verfügung stehen sollen. Um ein Aufgabe zu 
erstellen wird  ausgewählt. Hier können auch die unterschiedlichen Hilfen 
(Texthilfe, Soundhilfe, Bildhilfe, Videohilfe)  eingegeben werden. 
Jetzt werden die einzelnen Wörter durch  eingegeben. Gleichzeitig können die 
Hilfssätze eingegeben werden. Es muss das zu versteckende Wort markiert werden 
und anschließend  gewählt werden, damit das Wort im Hilfetext als rote Raute 
erscheint.  
Zum Schluss wird die Arbeit gespeichert, dieser Vorgang ist bei jeder Aufgabe gleich! 
Es ist günstig, das vorgeschlagene Verzeichnis zu verwenden, damit die Übungen im 
ersten Fenster sichtbar sind: 
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