Der Schreibanteil ist nicht so hoch
und der Schwerpunkt liegt in der richtigen Aussprache, den richtigen
mündlichen Antworten, dem Feedback des Lehrers, der Erweiterung des
eigenen Vokabulars und dem Spielen
mit der Sprache. Sowie das Lernen
von Regeln im Umgang.

Trisco|Deutsch nach Maß
Trisco|Deutsch nach Maß

„Toben mit Deutsch“ ist ein Totalpaket für die Unterstufe/Mittelstufe erstes bis viertes Jahr Deutsch. Es ist für
alle Niveaus einsetzbar. (vmbo/havo/
vwo Klasse 1-4)
Nicht nur in der Schule oder in der
Ausbildung kann man üben, auch zu
Hause ist es ein tolles Vergnügen mit
dieser Software die Deutschreise anzutreten. Eine Internetverbindung ist
das Einzige, was man braucht. Los
geht’s, üben macht den Meister! Mit
smartphone, iPad, Laptop oder Computer....? auf los geht’s los! Viel Spaß!
Ihre/Eure Trix Eschweiler

Trisco” Duitse taal- en adviesbureau
Rommesingel 1
2641VE Pijnacker
Niederlande
info@triscoduitsetaalenadviesbureau.eu
eschweilertrix2@gmail.com
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Eine Reise unter deutscher
Flagge mit Audio und
Videomaterial

„Toben mit Deutsch“ lässt Studenten,
Schüler, Lehrer und auch „Selbstlerner“
mit ganz neuen didaktischen
Möglichkeiten zusammenarbeiten.
ReLANpro und Trisco bieten etwas
ganz Neues für das Lernen von
Sprache.
Spiel Spaß und Spannung stehen
zentral.
Nicht nur nachsprechen, sich selber
zurückhören, kontrollieren und
Instruktionen folgen gehören zum
Programm der Sprachreise, nein man
kann auch im direkten Kontakt mit
dem Lehrer stehen.
Mit Wort und Bild wird man durch die
neue Sprachlandschaft gesteuert.
Unabhängig von jeder gängigen
Schulmethode kann man die Freude am
Deutschlernen interaktiv erleben.
Schüler, Student, Lehrer und jeder, der
die Sprache lernen möchte kann aus
einem großen inhaltlichen Sortiment
wählen, was ihn gerade interessiert oder
was seinen Unterricht im jeweiligen
Moment bereichern kann. Dazu gibt es
eine genaue Übersicht.
Eine besondere Unterstützung bietet
das Material
auch für
Legastheniker.

Grammatik wird auch im Kontext
angeboten:

Sätze zum Üben
Erzählen-beschreiben,umschreiben, nach
dem Weg fragen, telefonieren und noch
mehr…

Satzbau mit Bild, das Geschlecht des
Substantives , Anweisungen von wem und
für wen, die Fälle leicht gemacht,
Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ,
das Verb, Präpositionen Allerlei, Pronomen
und Possesivpronomen, das Adjektiv und
seine Endungen, Konjunktionen ganz
nützlich…

Kommunikative Ratespiele
Ungewöhnliche Bestellungen, Bilderrätsel,
Wo ist Joris, zählen und rechnen mit Tönen,
Tiergeräusche, Tierpuzzel und Namen, was
der Handwerker so braucht, welchen Monat
haben wir heute, was man so in einem Zimmer findet, das rohe Ei, das springen
kann…

Texte –Geschichte –Gespräche
Märchen wieder interessant gemacht, rund
um Grimm, Charlie ein Hörbuch, Max und
Moritz, Hundegefühle, Sach- und
Fachgeschichten.

