Lernprogramm
Gabi Schneider

Satzklax – ein Grammatikprogramm
für alle!
Ein Klick auf das Bild – die Stimme aus dem PC spricht „Julia“, „Opa“, „ich“, „wir“. Die Personen haben einen blauen
Hintergrund, blau für das Subjekt. „Lachen“, „schlafen“, „kochen“ – die Verben sind rot umrahmt/ hinterlegt.
Mit der Maus lassen sich die Bildkärtchen
auf eine Satzzeile ziehen: blau auf blau, rot
auf rot, zuletzt noch die Sprechblase anklicken: „Julia schläft“. Der Satz ist fertig, die
passende Personalform saust herein und signalisiert, dass sich hier, an der Endung des
Verbs, etwas verändert.
Satzklax ist eine Grammatik-Übungssoftware, für die keine Lesekenntnisse erforderlich sind: Per Mausklick spricht der Computer die einzelnen Wörter vor oder eben auch
die fertigenSätze. Jedes Wort ein Bild, jedes
Bild in einem Kästchen – Sprache wird in
ihre Wortbausteine segmentiert angeboten, die korrespondierenden Farben erleichtern die Zuordnung auf der Satzbauzeile.
Man kann zuerst bauen und danach den
Satz hören und sprechen (Modus: Bauen
– Hören – Sprechen) oder man lässt sich
vom Computer etwas vorsagen, das es nun
nachzubauen gilt (Modus: Hören – Bauen –
Sprechen).
Für die weiteren Satzformen braucht man
Artikel, die ebenfalls gelernt werden können. Der Modus „Hören-Bauen-Sprechen“
spricht die korrekten Formen vor: „der Bub“,
„die Frau“, „das Baby“. Wer sie beherrscht,
macht weiter. Die Artikel sind durch Symbole dargestellt, alles andere ist klar erkennbar

Für die Grammatik-Übungssoftware sind keine Lesekenntnisse notwendig.

gezeichnet: „Das Kind lacht.“
Ab dem zweiten Teil kommt eine weitere Farbe hinzu: grün, für das Objekt. „Die
Blume ist gelb.“ kann hier gebaut werden,
oder: „Der Ball ist bunt.“ Im vierten Fall wird
aus „der“ – „den“, das Programm stellt nur
die bereits angepasste Form vor, das Artikelsymbol ist entsprechend markiert. „Ich
zeichne den Hund.“ Man wählt, wen oder

Satzklax gibt es auch in einer Offline-Version sowie in Kartenform: Damit kann man Memory spielen,
Sätze legen oder pantomimische Rätsel lösen.

was man sehen oder zeichnen will, was man
essen oder trinken, backen oder schneiden
kann und die Tiere kann man füttern oder
streicheln. Und so geht es im dritten Teil
auch in der Mehrzahl weiter.
Satzklax bietet Grundmuster des Satzbaus
mit Subjekt – Prädikat – Objekt in farblich
strukturierter Form an, lädt zum Satzbau
ein und gibt adäquate Rückmeldungen: Von
korrekten Sätzen wird die jeweilige Sprachaufnahme gehört, etwaige Fehler werden
durch Symbole angezeigt. Wer aber acht
richtige Sätze schafft, bekommt einen Smiley, der alle Fehlersymbole wieder tilgt!
Satzklax möchte Menschen beim Aneignen
einer Grundstruktur deutscher Grammatik
unterstützen, egal ob sie Deutsch als Muttersprache haben oder als Zweitsprache
lernen. Wer kann, liest das Wort unter dem
Bild mit, notwendig ist es nicht. Die Koppelung von Bildern und Sprachaufnahmen
genügt, um die Aussage des Satzes in seiner
grammatikalischen Ordnung darzustellen.
Lust auf Sätzebasteln bekommen? Unter
www.satzklax.at kostenfrei und ohne Registrierungspflicht ausprobieren, und – wenn’s
gefällt und nützt – weitermachen!
Kontakt: mail@satzklax.at
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