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Katze mit tz
Melden Sie sich als Lehrperson an.
Klicken Sie auf das kleine Dreieck. Ihr Name sollte sichtbar werden. Als Lehrperson verfügen Sie über
zusätzliche Möglichkeiten und die Datumssperre ist aufgehoben.
Klicken Sie auf das Katzensymbol

Wählen Sie im Hauptmenü die „Vorübungen“
1.Testen Sie alle Vorübungen
2.Stellen Sie bitte um vom Trainingsmodus auf den Testmodus.
3.Lassen Sie sich bitte einmal eine Lösung vorführen. Das Vorführen klappt selbstverständlich nur im
Trainingsmodus.

4.Wählen Sie einmal diesen Knopf

Wählen Sie in der Hauptauswahl „Wortgruppen“
Wählen Sie das Symbol „Hai“.
Die Lernkartei „Hai“ enthält nur wenige Wörter. Als
Lehrperson können sie diese ohne Datumssperre
durcharbeiten. So können sie alle Aufgabenarten
der Lernkartei selber erfahren. Machen Sie bewusst
Fehler. Alle Fehler müssen noch einmal bearbeitet werden.

Wählen Sie in der Hauptauswahl „Diplom“.
Sie können jetzt den Hai platzieren und mit den Pfeilen am Rand das Bild verändern. Wenn Sie den
Druckbefehl wählen, so können Sie das Diplom ausdrucken.

Wählen Sie in der Hauptauswahl „Gemischte Übungen“
Sie können mit einer beliebigen Gruppe beginnen.
Jetzt kommen die Wörter der verschiedenen Gruppen gemischt daher. Die Kinder haben aber als Hilfe
das Leittier. Es wechselt und zeigt die Wortgruppe an. Nur so ist es möglich, auch Homonyme zu
unterscheiden („Leichen“ oder „laichen“). Wenn Kinder hier Fehler machen, so muss das Wort noch
einmal durch alle Etappen.
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Wählen Sie in der Hauptauswahl
„Zusatzmaterial“
Stellen Sie in der „Wörterliste“
fest, wie viele Wörter die Gruppe
„Hai“ enthält und welche Wörter
wir in die gemischten Übungen aufgenommen haben.
„Bilderliste“
Suchen Sie die beiden Bilder vom Hai. Die Illustration
ist im Groß- oder Kleinformat vorhanden.

Wählen Sie die Steuerseite des profax Lerncenters mit
dem Katzensymbol
Wählen Sie „zum Kontrollzentrum“ und dann

Weisen Sie einem Schüler/einer Schülerin Ihrer Klasse eine Übung zu per „drag and drop“. Dazu
müssen Sie das Kind anwählen. „Katze mit tz“ in der rechten Spalte öffnen und die entsprechende
Übung auf das Feld „Arbeitsplan“ ziehen. Hätten Sie die Übung auf das Feld „für ganze Klasse“
gezogen, dann wäre die Übung der ganzen Klasse zugeordnet worden.

Wählen Sie das Benutzerwechselsymbol. Jetzt können Sie sich unter diesem Schüler/dieser Schülerin
anmelden.

Klicken Sie auf „Zu meinem Arbeitsplan, bitte“. Jetzt sind sie genau dort, wo Sie den Schüler oder die
Schülerin haben wollten. Arbeiten Sie ein wenig an dieser Übung.
Wenn Sie jetzt wieder auf das Hauptmenü zurückkehren, so können Sie das Menü „Ich möchte
weiterfahren ...“ wählen und schon sind Sie wieder bei der Übung.

Melden Sie sich wieder als Lehrperson an
Wählen Sie „Zum Kontrollzentrum“ > „Module“ > „Katze mit tz“ > „Fortschritt“
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Sie sehen, dass der Prozentsatz bei der gewählten Übung und beim gewählten Schüler nicht mehr „0“
ist.

Wählen Sie noch einmal Arbeitspläne und den Testschüler. Der kleine Punkt nach der Übung ist jetzt
rot. Hätte dieser Schüler die Übung abgeschlossen, so wäre er grün.
Wenn mit der Übung
noch nicht begonnen wurde, so ist das Symbol grau

Stellen Sie mit diesem Symbol die Übung zurück.
Löschen Sie mit diesem Symbol die Übung aus dem Arbeitsplan.
Wir empfehlen Ihnen die Bearbeitung der
Übungen in dieser Reihenfolge, wenn
Sie ganz von vorne beginnen.
Falls einzelne Schüler oder Schülerinnen
das lauttreue Schreiben schon begriffen haben,
wäre ein Einstieg bei 3 sinnvoll oder evt.
noch später, je nach individuellem Lernstand.
Mit individuellen Arbeitsplänen können Sie
übrigens mit Leichtigkeit jedem Kind
die richtigen Aufgaben zuordnen.
1.

6.

2.

5.

Empfehlung: Reihenfolge der Bearbeitung

" Lernhefte
Zu den meisten Leittieren des Programms gibt es Texte in diesen beiden
Lernheften. Die inhaltliche Beschäftigung mit den Tieren soll die
Lernprozesse besser vernetzen.
Blättern Sie in den Heften.
Mit den beiden Lernheften können sich die Schüler und
Schülerinnen Lesestrategien erarbeiten.
Sie lernen, dass für ein Leseverständnisprozess drei Schritte hilfreich sind:
1.
Orientieren
2.
Vertiefen
3.
Zusammenfassen

3.

4.
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Notieren Sie sich bitte, wie mit den Materialien aus dem Programm weitere Lehrmittel selber
hergestellt werden können. Das können Ideen aus dem Vortrag oder eigene Ideen sein.
Wichtig scheint uns einfach: Der Rechtschreib-Start und die Erarbeitung des Grundwortschatzes darf
nicht nur am Computer erfolgen. Er sollte eingebettet sein in ein Gesamtkonzept.

