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ABC der Tiere 1 – Onlinelizenz
Die Sotware enthält alle Übungsformen, die in den Lehrgangsmaterialien von ABC 
der Tiere 1 enthalten sind. Dabei können die Übungen am Computer noch wesentlich 
umfassender gestaltet werden, wodurch auch der Lerneffekt vergrößert wird. 
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Sil und Ben
sind die Maskottchen und „guten Geister“ 
der Software. Im Film, der als Erstes gezeigt 
wird, stellen sie die Software vor.
Innerhalb des Programms erklären sie die 
Spiele und geben Hilfe, wenn der Spieler 
nicht mehr weiter weiß. Wegen ihrer 
lustigen, kindgerechten Art motivieren 
sie zu spielerischem Üben.
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Warum Lesenlernen mit der
Silbenmethode mit Silbentrenner®?

Die farbigen Silben machen 
das Lesenlernen leichter.
Denn sie geben dem Leseanfänger zwei 
wichtige Hilfen:

1.  Die einzelnen Wörter werden in Buch- 
stabengruppen aufgeteilt. Diese kleinen 
Gruppen sind leichter zu erfassen als das 
ganze Wort.

2.  Die Buchstabengruppen sind ganz 
besondere Einheiten: sie zeigen die 
Sprech-Silben an. Die Sprech-Silben 
sind der Schlüssel, um ein Wort richtig 
lesen und verstehen zu können.

Zum Beispiel können bei dem Wort 
„Giraffe“ auch die ersten drei Buchsta-
ben „Gir“ als Gruppe gelesen werden: 
Gir - af - fe. Das könnte dann der Name 
einer besonderen Affenart sein. Mit 
den farbigen Silben dagegen werden 
sofort die richtigen Buchstabengruppen 
erkannt: Giraffe. Beim Lesen ergibt sich 
automatisch der richtige Sinn: Es ist das 
Tier mit dem langen Hals gemeint.

Warum ist das so?
Beim Lesen in Sprech-Silben klingen 
die Wörter so, wie wir sie sprechen 
und hören. So kann der Sinn der Texte 
leichter entschlüsselt werden, das Lesen 
macht Spaß! 

Sobald das Lesen flüssig gelingt, können 
auch alle Texte ohne farbige Silben sicher 
erfasst werden. Durch das Training 
erkennen die Kinder die Sprech-Silben 
automatisch.

Dadurch lesen alle Leseanfänger leich-
ter und besser – und auch die nicht so 
starken Leser können schneller Erfolge 
erzielen.

Die farbigen Silben helfen nicht 
nur beim Lesen, sondern auch bei 
der Rechtschreibung. Sie machen 
die Struktur der deutschen Schrift 
sichtbar. Der Leseanfänger nimmt 
von Anfang an die Silbengliederung 
der Wörter wahr – und kann so die 
richtige Schreibweise ableiten.

Weitere Informationen zur Silbenmethode finden Sie auf

www.abc-der-tiere.de
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Im Portal: Freischaltung und Menü

Bei der Onlineversion handelt es sich 
um eine reine Internetanwendung, bei 
der keine Programmdateien installiert 
werden müssen.

Freischaltung
Um das Portal nutzen zu können, benö-
tigen Sie einen Freischaltcode. Diesen 
erhalten Sie vom Mildenberger Verlag. 
Sie können mit einem einzigen Frei-
schaltcode die Zugänge der Lehrer Ihrer 
Schule anlegen. Über diese können die 
Zugänge der Schüler angelegt und 
verwaltet werden.

Registrierung
Öffnen Sie in Ihrem Browser: 
abcportal.abc-der-tiere.de und geben 
Sie einmalig Ihren Freischaltcode ein. 
Detaillierte Angaben entnehmen Sie 
bitte der Webseite.

Anmeldung

Bei der Registrierung legen Sie einen  
neuen Benutzernamen und ein Kenn-
wort fest, mit denen Sie sich zukünftig 
anmelden können.

Menüpunkte
Im Portal finden Sie in der linken Spalte 
alle wichtigen Links:

Start
Die Software wird in einem separatem 
Fenster gestartet.

Eigene Daten
Details des eigenen Profils, wie z.B. die 
E-Mail-Adresse oder der Anzeigename 
können hier geändert werden.

Kennwort ändern

Schüler verwalten
Hier können in einem separaten Fenster 
Schüler als Benutzer angelegt und 
einer Klasse zugewiesen werden. Bitte 
beachten: Bei allen Schülern muss das 
Häckchen für den Artikel gesetzt sein. 
Mithilfe des Buttons „Klassen verwalten“ 
können Sie neu Klassen anlegen oder 
eine bestehende Klasse umbenennen.

Spielerübersicht
Alle Benutzer werden mit Benutzername, 
Passwort und Link aufgeführt. Diese 
Informationen können einfach ausge-
druckt und an die Schüler ausgeteilt 
werden.

Auswertung
Mit den umfangreichen Auswertungen 
können Sie sich einen Überblick über den 
Lernstand eines jeden Schülers verschaf-
fen. Mehr dazu auf Seite 17.
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Standardausgabe und Förderausgabe

Das Programm ist so gestaltet, dass jedes 
Kind damit spielen und arbeiten kann: 
egal ob es die Standardausgabe oder die 
Förderausgabe der Silbenfibel® hat oder 
eine ganz andere Fibel nutzt.

Wahl der Ausgabe
Die Anwendung startet immer mit der 
Standardausgabe und kann von jedem 
Nutzer auf die Förderausgabe umgestellt 
werden.
Den Button dafür finden Sie im Haupt-
menü ( S. 6) in der Sidebar. 

Unterschiede zwischen Stan-
dard- und Förderausgabe
Vergleicht man die Standardausgabe 
der Silbenfibel® mit der Förderausgabe, 
fällt  der reduzierte Textumfang ins Auge. 
Auch werden „Stolpersteine“ in der 
Sprache zu einem späteren Zeitpunkt ein-
geführt oder gänzlich vermieden: Wörter 
mit Dehnungs-h und einsilbige Wörter 
mit Doppelkonsonant (z. B. „kommt“).
Diese Reduzierung des Wortschatzes 
wurde auch in der Software umgesetzt.
Alle Spiele sind bei beiden Ausgaben 
enthalten.

Silbenfibel® als Grundlage
Ausgangspunkt der Online-Übungen 
sind immer die Doppelseiten der Sil-
benfibel® oder der Silbenfibel® Förder-
ausgabe. Die Ausgabe der Silbenfibel® 
kann jederzeit gewechselt werden. Die 
jeweiligen Lesetexte der Doppelseiten 
sind enthalten. Sie können damit auch 
völlig unabhängig von den Lehrgangs-
materialien verwendet werden.

Auswahl der Spiele
Folgende Spiele werden bei jeder Dop-
pelseite angeboten:

• Fibeltext zum Mitlesen
• Dreier-Memo
• Ankertiere
• Der Rhythmus macht’s!

Das darüber hinausgehende Spiele-
angebot wurde auf die didaktischen 
Lerninhalte abgestimmt. 
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Bedienelemente in der Sidebar

An der linken Seite des Fensters befinden 
sich in der Sidebar die wichtigsten Be-
dienelemente des Spiels.

Lautstärke
In der Sidebar befindet sich die 
Bedienung zur Regulierung der 
Lautstärke.

Optionsmenü

 
 

In diesem Menü können wichtige Optionen 
e i n g e s te l l t  we rd e n:  m i t  we l c h e r  

Fibelausgabe gearbeitet wird; ob Musik bei 
der Spieleauswahl zu hören ist; ob Spiele 
immer erklärt werden; ob immer zuerst 
gelesen wird.

Fibelausgabe wechseln
Innerhalb des Programms kann zwischen 
der Standardausgabe und der Förderaus-
gabe gewechselt werden. ( S. 6)

Musik in den Menüs
Befindet man sich in einer Spieleauswahl, 
hört man eine kurze, passende Musik zum 
inhaltlichen Thema der Doppelseite. Wer 
lieber auf diese Musik verzichten möchte, 
kann sie hier ausstellen.

Sil und Ben
Hier kann man wählen, ob Sil und Ben ein 
Spiel immer beim ersten Öffnen erklären, 
oder ob man für eine Erklärung erst auf 
den Hilfebutton klicken muss.

„Fibeltext zum Mitlesen“ 
als erste Übung
Das Spiel „Fibeltext zum Mitlesen“ wird au-
tomatisch als Erstes gestartet. Wurde der 
Lesetext der Doppelseite gelesen, werden 
im Spielemenü alle Spiele angezeigt, die 
zu dieser Doppelseite angeboten werden.
Wer immer direkt zur Spieleauswahl 
kommen möchte, kann dies hier einstellen.
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Bedienelemente in der Sidebar

Spielauswertung
Über diesen Button kann sich 
jeder Spieler einen Überblick 
über seine Erfolge in den einzelnen Spielen 
und Sitzungen verschaffen.

Übersichtsseite
Es öffnet sich diese Übersichtsseite, auf 
der alle Spiele und die Ergebnisse in Bal-
kenform angezeigt werden.

Detailansicht pro Spiel
Klickt man auf eines der Spielsymbole, 
öffnet sich eine Detailansicht, in der alle Sit-
zungen zu diesem Spiel aufgelistet werden.

 

Detailansicht
Wählt man eine Spielsitzung aus, werden 
auf der folgenden Seite die gegebenen 
falschen sowie die richtig lautenden 
Antworten angezeigt. Richtig gelöste 
Aufgaben werden nicht angezeigt.

Mithilfe des Drucken-Buttons unten rechts 
lassen sich die Ergebnisse auch ausdrucken.

Die Darstellung der Fehler ist technisch be-
dingt. Die Lesart ist aber völlig problemfrei.

Die Detailansicht ist immer gleich aufge-
baut: Zuerst wird die Fragestellung mit der 
richtigen Lösung angezeigt, darunter der 
eingegebene 1. Fehler, und falls vorhanden, 
der eingegebene 2. Fehler.

In der Sidebar auf der linken Seite des 
Fensters befinden sich die wichtigsten 
Bedienelemente der Software.
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Weitere verwendete Buttons

Bestätigen
Mit der Daumen-Taste wird in 
dem Programm bestätigt. 

Blättern
Mithilfe des gelben Pfeils lässt 
sich in einigen Bereichen blät-
tern – z. B. innerhalb eines 
Lesetextes ( S. 11) oder bei der Spiel-
auswertung in der Sidebar. 

Hilfe
Durch Klicken auf Sil und Ben 
bekommt der Spieler Hilfe: was  
man als Nächstes machen 
kann, wie ein Spiel funktioniert und vieles 
mehr. 

Vorsprechen
Be i  manchen Sp ie len w ie 
z. B. „Fibeltext zum Mitlesen“ 
(  S. 11) besteht die Mög-
lichkeit, das Vorsprechen auszustellen. Bei 
anderen Spielen wie z. B. „Silbenschieber“ 
( S. 13) kann man sich das gesuchte Wort 
noch einmal vorsprechen lassen. 

Wiederholen
Mit  den g rünen P fe i l en 
lassen sich entweder die 
Eingabefelder schnell und 
bequem wieder leeren (Purzelsätze  
 S. 15) oder aber kann wie beim Spiel 
„Fibeltext zum Mitlesen“ ( S. 11) die 
aktive Leseseite geleert werden, ohne das 
gesamte Lese-Ergebnis zu löschen. 

Zusatz-Hilfe
Bei einigen Spielen wird inner-
halb der regulären Hilfe von 
Sil und Ben noch zusätzliche 
Hilfe angeboten.
So werden beim Spiel „Häuschen schrei-
ben“ ( S. 14) mithilfe einer Animation 
die Häuschen vorgestellt und erläutert, wie 
die Wörter in die Häuschen geschrieben 
werden.

Zurück
Der Spieler kommt jeweils eine 
Ebene zurück, z. B. von einem 
Spiel zurück in die Auswahl.
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Menüs und Navigation

Hauptmenü
Im Hauptmenü kann der Spieler die Dop-
pelseite der Silbenfibel auswählen, zu der 
er üben möchte. Unter der Abbildung der 
jeweiligen Seite befinden sich auch Anga-
ben zur Seitenzahl im Buch und welche 
neuen Silben auf der Doppelseite eingeführt 
werden.
Die ausgewählte Doppelseite wird blau 
umrandet.

Spiele-Menü
Zu jeder Doppelseite der Silbenfibel gibt es 
ein vielfältiges Angebot an Spielen.
Es wird empfohlen, die vorgeschlagene Rei-
henfolge (erkennbar an den kleinen Ziffern 
bei den Icons) der Übungen einzuhalten. 
Sie zeigt einen aufsteigenden Schwierig-
keitsgrad an.
Die drei Übungen unten (  S. 15 / 16)  
stehen außerhalb der Reihenfolge und kön- 
nen zu jedem Zeitpunkt gespielt werden.
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Die Spiele im Einzelnen

Fibeltext zum Mitlesen 
–  silbenweise Anzeige  

des Lesetextes
Zum Einstieg lesen die Kinder den Fibeltext 
und, soweit angeboten, den Silbenteppich 
aus dem Arbeitsheft. Dabei ist zuerst kein 
Text zu sehen. Durch Drücken auf die 
Leertaste wird der Text silbenweise einge-
blendet und dabei vorgelesen. Der Ton kann 
abgestellt werden, damit das Kind alleine 
laut vorlesen kann.

Der fliegende Silbenteppich 
–  silbenweise Anzeige der  

Silben und Vokale
In dieser Übung können immer wieder 
neue Silbenteppiche erzeugt werden. Der 
Teppich ist zunächst leer. Durch Drücken 
der Leertaste werden die Silben und Vokale 
eingeblendet und dabei vorgelesen. Der 
Ton kann abgestellt werden, damit das 
Kind alleine laut vorlesen kann. Die Silben-
teppiche enthalten die bis zu dieser Seite 
eingeführten Silben und Vokale.

Gebärdenschule
–  Silben oder Wort anhand  

Gebärden erkennen 
In der Gebärdenschule werden Silben und 
Wörter als Gebärden gezeigt. Die Silben und 
Wörter müssen dann, wenn nötig mit zwei 
Farben, richtig geschrieben werden.
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Die Spiele im Einzelnen

Silbenpuzzle
–  Anfangs- oder Endsilbe  

erkennen
Beginnt das gesuchte Wort mit No, Ne 
oder Ni? Hört es mit ne, nu oder na auf? 
Der Spieler muss genau hinhören, um die 
richtige Silbe mit dem Bild zu verbinden.

Silben-Memo
– Silbenpaare finden 
Aus 20 verdeckten Kärtchen müssen jeweils 
Silbenpaare gefunden werden. Dann ist 
das hinter den Kärtchen versteckte Bild 
komplett zu sehen.

Silbenbogen 
– Anzahl der Silben erkennen 
Ein Begriff wird als Bild und gesprochenes 
Wort vorgestellt. Zuerst muss die richtige 
Anzahl an Silbenbogen gewählt werden. 
Im nächsten Schritt muss dann eine Silbe 
herausgehört und ihre Position im Wort 
am richtigen Silbenbogen markiert werden.

– Silben identifizieren 
Im fortgeschrittenen Stadium muss dann 
für einen bestimmten Bogen aus mehreren 
Silben die richtige ausgewählt werden. 
Dabei muss dann auch die Groß- und Klein-
schreibung beachtet werden.
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Die Spiele im Einzelnen

Silbenraster
– Silben lesen 
Die Silbenreihen können mit den Pfeilen in 
Reihen, Spalten und der Diagonalen geöff-
net werden. Durch Drücken der Leertaste 
werden die Kärtchen der jeweiligen Reihe 
aufgedeckt und dabei vorgelesen. Der Ton 
kann abgestellt werden, damit das Kind 
alleine laut vorlesen kann. Sind alle Sil-
benreihen gelesen, werden beim nächsten 
Durchgang andere Silbenreihen in anderer 
Reihenfolge angezeigt.

Silbenschieber 
– Silben mit dem  
Silbenschieber einstellen 
Eine gesprochene Si lbe muss am Sil-
benschieber richtig eingestellt werden. 
Am Anfang werden nur offene Silben 
gesprochen und der Mini-Silbenschieber 
wird eingestellt. Später werden dann auch 
geschlossene Silben gesprochen, die am 
Silbenschieber eingestellt werden müssen.

Wortautomat 
– Wörter erkennen 
Der Wortautomat zeigt bei jedem Klick auf 
den Hebel drei neue Silben an. Ergeben die 
Silben ein Wort? Wenn nein, dann muss 
der Hebel solange geklickt werden, bis die 
Silben ein Wort ergeben.
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Die Spiele im Einzelnen

Wörter schreiben 
– mit zwei Farben schreiben 
Ein Begriff wird als Bild und gesprochenes 
Wort vorgestellt. Das Wort muss richtig ge-
schrieben werden. Am Anfang ohne Artikel, 
im weiteren Verlauf dann mit Artikel. Zu 
beachten sind die richtige Silbenmarkierung 
sowie die Groß- und Kleinschreibung.

Simsalabim 
–  Reimwörter, Verkleinerungs-  

form, Singular / Plural
Ein Wort ist vorgegeben. Dann gibt es 3 
Varianten: Bei „Reimwörtern“ wird ein neuer 
Starter gezeigt und das Reimwort mit die-
sem Starter muss geschrieben werden. Bei 
„aus groß – mach klein“ muss die Verklei-
nerungsform des Wortes geschrieben, bei 
„aus eins – mach zwei“ muss die Pluralform 
des Wortes geschrieben werden.

Häuschen schreiben 
–  Wörter in Häuschen   

schreiben
Ein Begriff wird als Bild und gesprochenes 
Wort vorgestellt. Zuerst muss das richtige 
Häuschen für das Wort ausgewählt werden: 
Ist die Häuschensilbe offen oder geschlos-
sen? Benötigt die Garagensilbe zwei oder 
drei Plätze?
Ist das richtige Häuschen gewählt, wird das 
Wort in das Häuschen geschrieben.
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Die Spiele im Einzelnen

Purzelsätze
– Sätze bilden 
Wie lautet der Satz richtig? Aus 3 bis 5 
Satzbausteinen muss der korrekte Satz zu-
sammengesetzt werden. Mit dieser Übung 
werden das Sprachgefühl und der Satzbau 
geschult und das Textverständnis vertieft. 

Lückentexte
– fehlende Wörter einfügen 
Der Text der Silbenfibel® wird als Lückentext 
angezeigt. Welches Wort gehört in welche 
Lücke?

Dreier-Memo-Spiel 
–  Bild, Wort und  

Silbenanzahl zuordnen 
Unter den 9 Kärtchen sind Bilder, Wörter 
und Klatschhände verborgen. Beim Dreier-
Memo muss das passende Bild und Wort mit 
der richtigen Silbenanzahl (Klatschhände) 
geöffnet werden. 
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Die Spiele im Einzelnen

Ankertiere
– Silbenanzahl erkennen 
Wie viele Silben hat der Name des Anker-
tiers? Einfach die Karte mit dem Ankertier 
auf die richtige Anzahl Klatschhände legen.

Der Rhythmus macht’s! 
– Kontrastpaare sprechen 
Am Anfang sind die zwei Bilder eines Kon-
trastpaares zu sehen. Sobald die Leertaste 
gedrückt wird, wird der Rhythmus als Einlei-
tung einmal eingespielt. Dann soll synchron 
zum Rhythmus geklatscht und gesprochen 
werden. Dabei wird auch das Kontrastpaar 
vorgesprochen.
Mit der Leertaste kann das Kontrastpaar 
immer wiederholt werden. Mit Klick auf 
den Daumen wird ein neues Kontrastpaar 
eingeblendet. 
Zuletzt werden alle drei Kontrastpaare zu-
sammen eingeblendet und mit Klick auf die 
Leertaste am Stück rhythmisch gesprochen.
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Wenn es doch mal Probleme 
geben sollte:

Wir haben uns bei der technischen 
Umsetzung der Software die größte 
Mühe gegeben und das Programm auf 
unterschiedlichen Computersystemen 
getestet. Dennoch kann es in seltenen 
Fällen zu Problemen kommen, da bei 
einer unüberschaubaren Anzahl an 
Hard- und Softwarekomponenten eine 
100%ige Laufgarantie auf allen Syste-
men nicht gewährleistet werden kann.

Abhängig vom Computertyp kann es 
beim Laden zu Wartezeiten kommen. 
Daher sollten Sie während der Ausfüh-
rung der Software alle nicht benötigten 
Anwendungen schließen.

Wenn Ihr Computer die techni-
schen Voraussetzungen erfüllt 

… und das Programm dennoch nicht 
störungsfrei funktioniert, finden Sie Hilfe 
auf: www.mildenberger-support.de. 
Dort können Sie Ihre Anfrage auch direkt 
per E-Mail senden. Um Ihre Anfrage 
möglichst schnell beantworten zu kön-
nen, benötigen wir von Ihnen folgende 
Informationen:
•  die genaue Beschreibung des Fehlers,
•  den genauen Wortlaut eventueller 

Fehlermeldungen,
• die Version des Betriebssystems und
• Informationen über Ihren Computer.

Hilfe
www.mildenberger-support.de
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