
Einsatz von (Lern-)Software in den DIMIG-Schulen 

Lernsoftware/Bildungsmedium 
/Edutaiment-Angebot 
 
(Titel und Hersteller) 
 

Art des Einsatzes  
 
(z.B. Freiarbeit, 
Vertiefung, 
Stationenarbeit,…)  

Häufigkeit 
des Einsatzes 

Kurze Bewertung/Einschätzung 
 
 
(Positives, Negatives) 
 

 
Deutsch 
 
Schreiblabor 
(Medienwerkstatt Mühlacker) 
 
 
 
 

Anfangsunterricht 
Wochenplan 
Freiarbeit 

Sehr häufig (im 
1.Schuljahr) 

Meiner Meinung nach das beste Schreib- und 
Leselerncomputerprogramm auf dem Markt 
+ sehr kindgerechte Benutzerführung 
+ lässt sich auf fast alle gängigen Fibelwerke/Anlauttabellen 
anpassen! 
+ perfekte Symbiose von visuellen und auditiven Elementen 
 

Silbengenerator (Mildenberger) 
 
 

Wortschatzarbeit 
(Einsatz durch den 
Lehrer) 

Täglich Vorwiegend in der 1. Klasse, um das Silben schreiben und 
lesen farblich zu markieren. 
 
 

Uniwort (Eugen Träger Verlag) 
 
 

Vorbereitung Diktat und 
Wortschatzarbeit 

Wöchentlich und 
privat 

Man kann die Lernwörter eingeben und so mit den Kindern 
gezielt üben 
 
 

Oriolus Deutsch 1-4 
 
(Oriolus) 
 
 
 
 
 

Vertiefung, Erarbeitung, 
Wiederholung, Übung, 
Freiarbeit, 
Stationenarbeit, 
Differenzierung, 
Förderunterricht 

wöchentlich 
oder öfter 

„Oriolus Deutsch 1-4“ ist eine Lernsoftware, die gut zum 
Üben und Erarbeiten von Lernstoff geeignet ist. Alle Übungen 
sind nüchtern gestaltet, um 
die Kinder nicht unnötigen Sinnesreizen und Ablenkungen 
auszusetzen. Insofern ist das Programm besonders 
schultauglich. Das Programm eignet sich für Kinder mit LRS 
ebenso wie für Kinder ohne LRS, weil die Aufgaben alle 
Schwierigkeitsgrade abdecken. Oriolus ist auch für das 
Arbeiten zu Hause geeignet. 
 



Deutsch 1 – 4 
Duden 
 
(jeweils pro Klassenstufe eine CD-
Ausgabe) 
 
 

Freiarbeit 
Vertiefung, Übung, 
Unterstützung des 
Lernstoffes, da direkte 
Anlehnung an unser 
Lehrwerk 

phasenweise Schöne Ergänzung zu unserem Schulbuch von Duden. 
Negativ (keine Netzwerk-/Serverunterstützung). 

Gut 1, 2 
 
 

Deutsch fördern und 
fordern 

phasenweise Selbständiges Arbeiten 
 

Antolin (online) 
 
Schroedel-Verlag 
 
 
 

Wochenplan 
Freiarbeit 
Ganztagsschule 
Ag`s 
Freiarbeit, häusliche 
Leseförderung 
 

Häufig 
 
wöchentlich 
oder öfter 

Web-basierte Plattform für die Leseförderung, 
fördert das sinnentnehmende Lesen 
 
Rückmeldung über Leseleistung 
Leider viele Bücher nicht als Quiz vorhanden 
 

Zarb 
  
(Zybura-Software) 

- Arbeitsblätter in 
Deutsch erstellen 

- Freiarbeit 

täglich + einfach in der Handhabung 
+ sehr umfangreich 
 
 

CD- ROM zur Fibel „Pusteblume“ 
 

Freiarbeit, Fö täglich Gut 

Kanagram 
 
 
 
http://edu.kde.org/kanagram/ 
 

Wörter finden 
 
-entdeckendes Lernen 
-Freiarbeit 
-Vertiefung 

häufig Kanagram mixes up the letters of a word (creating an 
anagram), and you have to guess what the mixed up word is. 
Kanagram features several built-in word lists, hints, and a 
cheat feature which reveals the original word. Kanagram also 
has a vocabulary editor, so you can make your own 
vocabularies, and distribute them through Kanagram's 
KNewStuff download service. 
 
Open-Source-Software, selbst oder per Aufrag veränderbar 
und anpassbar 
kostenlos erhältlich 
 


