
 
	  

Satzklax!	  	  
Das	  innovative	  Grammatik-‐
programm	  für	  die	  deutsche	  Sprache	  

Geeignet	  zum	  selbständigen	  Üben	  und	  Vertiefen	  
Keine	  Lesefertigkeiten	  erforderlich	  

Nach	  pädagogischen	  Standards	  aufgebaut	  
Im	  Internet	  kostenfrei	  und	  ohne	  Registrierung	  nutzbar	  

Auch	  als	  Lernspiel	  „Satzbaukärtchen	  &	  Memory“	  
	  

Satzklax	  beruht	  auf	  einem	  neuartigen	  Konzept,	  welches	  die	  
Bildung	  von	  grammatikalisch	  richtigen	  Sätzen	  zum	  Ziel	  hat	  und	  
durch	  die	  Verbindung	  von	  Bildern	  und	  Sprachaufnahmen	  
unterstützt.	  

Satzklax	  benötigt	  nach	  kurzer	  Instruktion	  keine	  pädagogische	  
Begleitung;	  die	  Übungen	  erklären	  sich	  aus	  ihrem	  Aufbau	  selbst.	  
Zusätzlich	  hilft	  ein	  Video,	  den	  Übungsablauf	  zu	  verstehen.	  

Lernen	  mit	  Satzklax	  bedeutet,	  mit	  Bildbausteinen	  Sätze	  zu	  
bauen,	  sie	  anzuhören	  und	  sie	  dann	  korrekt	  nachzusprechen.	  	  

• Modus	  „Bauen-‐Hören-‐Sprechen“:	  Sätze	  können	  nach	  
Belieben	  selbst	  zusammengestellt	  werden.	  

• Modus	  „Hören-‐Bauen-‐Sprechen“:	  Vorgesprochene	  Sätze	  
sollen	  richtig	  nachgebaut	  werden.	  

Dabei	  sind	  keine	  Lesefertigkeiten	  erforderlich.	  Die	  schriftliche	  
Darstellung	  von	  Wörtern	  und	  Sätzen	  kann	  zusätzlich	  genutzt	  
werden.	  

Geeignet	  für	  Kinder	  ab	  dem	  Kindergarten-‐	  bzw.	  Vorschulalter	  
(im	  Rahmen	  der	  Sprachförderung)	  und	  für	  Schulkinder	  und	  
Erwachsene	  (Deutsch	  als	  Zweitsprache/Fremdsprache).	  	  

Grammatik	  spielerisch	  üben:	  
am	  Computer	  	  und/oder	  mit	  	  
dem	  Lernspiel	  „Satzklax	  

Satzbaukärtchen	  &	  Memory“	  



 

www.satzklax.at	  

Die	  nach	  pädagogischen	  Standards	  gewählten	  
Hintergrundfarben	  für	  die	  Satzglieder	  veran-‐
schaulichen	  den	  grammatikalischen	  Aufbau	  der	  
deutschen	  Sprache.	  Satzsegmentierung	  und	  
Verbzweitstellung	  werden	  optisch	  unterstützt.	  

Der	  Wortschatz	  von	  Satzklax	  orientiert	  sich	  am	  
Lehrplan-‐Zusatz	  „Deutsch	  für	  Schüler	  mit	  
nichtdeutscher	  Muttersprache“	  (Stand:	  Juni	  
2003),	  der	  den	  Bereich	  Hörverstehen	  und	  
Sprechen	  ins	  Zentrum	  der	  Sprachförderung	  
stellt.	  

Das	  Programm	  ermöglicht	  Lernen	  aus	  Fehlern:	  
Einfache	  Feedbacksymbole	  zeigen,	  worauf	  es	  
ankommt.	  

Satzklax	  gibt	  es	  kostenfrei	  als	  webbasierte	  
Anwendung,	  welche	  auf	  allen	  gängigen	  PCs	  
unter	  Windows,	  MacOS	  und	  Linux	  sowie	  auf	  
Tablets	  mit	  iOS	  oder	  Android	  funktioniert.	  

Voraussetzung	  ist	  ein	  moderner	  Browser	  wie	  
Firefox,	  Safari,	  Internet	  Explorer	  oder	  Chrome	  
in	  einer	  Version	  aus	  2013	  oder	  jünger.	  

Die	  Webseite	  lädt	  alle	  Inhalte	  (Bilder,	  Audio-‐
dateien	  und	  Script-‐Code)	  automatisch	  vom	  
Server	  und	  benötigt	  daher	  eine	  gut	  
funktionierende	  Internetanbindung.	  

Im	  Online	  Shop	  erhältlich	  sind	  eine	  Offline-‐
Version	  des	  Computer-‐Programms,	  sowie	  das	  
Lernspiel	  “Satzbaukärtchen	  &	  Memory”.	  

Satzklax	  	  wurde	  mit	  großer	  Sorgfalt	  entwickelt	  -‐	  wie	  es	  sich	  in	  der	  Praxis	  bewährt,	  
interessiert	  uns	  sehr.	  Bitte	  kontaktieren	  Sie	  uns,	  wenn	  Unklarheiten	  oder	  Fragen	  

auftauchen.	  Und	  gerne	  auch,	  wenn	  Sie	  mit	  dem	  Programm	  zufrieden	  sind.	  

Wir	  freuen	  uns	  über	  Ihre	  Rückmeldung!	  
	  

Kontakt	  
Satzklax!	  Verein	  zur	  Förderung	  von	  Sprachkompetenz	  

Donatusgasse	  3,	  A-‐4020	  Linz	  
www.satzklax.at,	  mail@satzklax.at	  

Der	  Schwierigkeitsgrad	  steigt	  systematisch	  an,	  
Wiederholungen	  sind	  aber	  stets	  und	  uneinge-‐
schränkt	  möglich.	  

Die	  aktuelle	  Version	  fokussiert	  auf	  die	  bestimm-‐
ten	  Artikel,	  Personalformen	  der	  Verben,	  Ein-‐	  
und	  Mehrzahl,	  sowie	  den	  Akkusativ.	  In	  Planung	  
sind	  Übungen	  zu	  den	  unbestimmten	  Artikeln,	  
Fragen,	  Antworten	  und	  Verneinungen,	  sowie	  
zu	  den	  trennbaren	  Verben.	  


