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Abstract: In dieser Arbeit werde ich mich mit dem Thema Lernsoftware im Deutschunterricht an der
Grundschule auseinandersetzen und Qualifikationskriterien fur gute Lernsoftwares erarbeiten. Im
weiteren Verlauf stelle ich dann ein spezielles Lernprogramm fur die Grundschule vor, um es
anschliessend zu bewerten. Wahrend meiner eigenen Grundschulzeit vor ca. 16 Jahren, war das
Thema Medien bzw. Computer, zumindest an meiner Grundschule noch nicht so weit entwickelt,
wie es heutzutage der Fall ist. In unserem Klassenraum gab es keinen Computer, sondern eine
kleine Klassenbucherei und verschiedene Lernmaterialen, wie z.B.: LUCK-Kasten, Lernspiele,
Karteikasten, etc. Heute stehen den Schulern im selben Klassenraum vier Computer wahrend der
Freiarbeit zur Verfugung, selbstverstandlich nur Lernzwecken. Die neuen Medien, insbesondere der
Computer, spielen heute bereits ab einem fruhen Alter eine zentrale Rolle im Leben der heutigen
Kinder und Jugendlichen. Neben Faktoren wie der Nutzung zu Kommunikationszwecken via Email
und unterschiedlicher Chatprogramme oder zur Unterhaltung und Beschaftigung durch das
Angebot des Internets oder verschiedener Computerspiele, ruckt der Computer auch in...
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An incredibly wonderful book with perfect and lucid explanations. It normally is not going to price a lot of. I am just very happy to tell you that this is the
greatest pdf we have go through within my personal lifestyle and could be he finest book for at any time.
-- Bart Lowe-- Bart Lowe

This is basically the greatest pdf i actually have go through till now. It is definitely simplistic but surprises within the fi y percent in the ebook. I am easily
will get a delight of studying a published ebook.
-- Hyman O'Conner III-- Hyman O'Conner III
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