Checkliste für Schülerinnen und Schüler
Vor dem Üben
Melde dich mit deinem
Benutzernamen und
Passwort auf der Website
http://lu.typewriter.ch an.

Während des Übens
Um das Tastaturschreiben
korrekt zu erlernen, hilft es,
wenn du dich an die
folgenden Tipps hältst:
1. Versuche, möglichst wenig
Fehler zu machen. Das
heisst, schreibe langsam!

Du gelangst in die Übersicht.
Hier klickst du auf Schreiben
(1) oder auf Lektion x
starten (2) und schon kann
es losgehen.
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Lies immer zuerst die
Übungsanweisung, bevor du
mit dem Tippen beginnst!
Hier erfährst du zum
Beispiel, welche Finger du
für die neu zu lernenden
Tasten benutzen musst.

2. Verwende die richtigen
Finger für die
entsprechenden Buchstaben. Wenn du nicht
sicher bist, schau auf der
Bildschirmtastatur nach.

Nach dem Üben
Durch einen Klick auf
Leistung gelangst du zu
deiner Leistungstabelle. Sie
gibt dir Auskunft über deinen
bisherigen Fortschritt. Wenn
du mit deinem Ergebnis noch
nicht zufrieden bist, kannst
du einzelne Lektionen
nochmals repetieren. Klicke
dazu auf den grünen
Rundpfeil.

3. Grossbuchstaben
schreibst du, indem du mit
dem kleinen Finger der
zweiten Hand die
Umschalttaste drückst.
4. Deine Finger müssen nach Weitere Rückmeldungen
bekommst du auf der bereits
jedem Anschlag wieder in
kennengelernten Übersicht:
die Grundstellung
asdf/jklö zurückkehren.
5. Nicht auf die Tastatur
schauen! Die Grundstellung kannst du mit
deinen Zeigefingern
ertasten  Fühlpunkte auf
dem F und J.
Während des Schreibens
kannst du verschiedene
Informationen abrufen:
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- Besonders nützlich ist die
Auflistung deiner
1
häufigsten Fehler (1). Falls
du auf Häufigste Fehler
2
üben! klickst, passt
Typewriter das Training
deinen Fehlern an!
- Gute Leistungen werden
von Typewriter mit
Abzeichen belohnt. Hier
1. Anzahl richtig und falsch
getippter Anschläge
kannst du nachschauen,
2. bereits getippte, bzw. noch
welche du bereits
zu tippende Anschläge
geschafft hast (2)!
3. Hinweise, Ratschläge,
Tipps
4. Einschätzung deiner
Leistung
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