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Lernkarten

Überprüfe dein Wissen mit den unten eingeklebten Lernkarten. 

1. Beginne rechts mit der gelben Lernkarte. Nenne für die Farbe 
folgende dazugehörigen Elemente: 

• Bild

• Buchstabe

• Finger, mit dem du die Taste bedienst

2. Löse die Karte aus dem Buch, um deine Antworten auf der Kar-
tenrückseite zu überprüfen. 

3. Verfahre mit den weiteren Lernkarten auf die gleiche Weise.

4. Lege dann die Karten verdeckt auf den Tisch und wiederhole 
die Übung. 

H  J K L Ö

Die Karten benötigst du auch für die weiteren Lektionen. 
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Trainingstext Grundreihe beide Hände

Jetzt wird getippt! Schalte deinen Computer oder Lap-
top ein und starte ein Textverarbeitungsprogramm. 
Achte auf die richtige Sitzposition und ordne Monitor, 
Maus und Tastatur bequem an. 

 Finde die korrekte Position auf der Tastatur

Lege nun deine Finger in Grundposition auf die Compu-
tertastatur. Die Daumen ruhen auf der Leertaste. Mit den 
Daumen erzeugst du Leerstellen zwischen den einzelnen 
Wörtern. Die Tasten der Zeigefi nger (links F und rechts J) 
weisen Erhebungen auf. Erspüre diese mit den Zeigefi n-
gern. So kannst du ohne auf die Tastatur zu sehen, immer 
überprüfen, ob sich die Finger in Grundposition befi nden.

 Diktat auf der CD

Für die nebenstehenden einfachen Zeichenreihen fi n-
dest du auf der CD ein Diktat. So kannst du dich ganz 
auf deine Finger konzentrieren. Starte Track 3 und halte 
nach dem Diktat die CD wieder an. 

F

Einfache Zeichenreihe linke Hand

Kleiner 
Finger

Ring-
fi nger

Mittel-
fi nger Zeigefi nger

aaa sss ddd fff ggg fgf

Kleiner 
Finger

Ring-
fi nger

Mittel-
fi nger Zeigefi nger

ööö lll kkk jjj hhh jhj

 Einfache Zeichenreihe rechte Hand

J
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Oberreihe rechte Hand und Ä

Betrachte in Ruhe die Tasten und die dazugehörigen Bilder. 

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
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Alt  Gr Strg
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der die das wer wo

was eis ast gast tal

hof rot rad fell tor

uhr gift hallo klug test

zahl jade saft hase tipp

post zwei kurz halt otto

kater peter ritter wirt hütte

fritz qualle quitt seife rose

apfel wasser wurst klappe später

hügel ersatz wörter pflaster gesetz

sieger freitag gehölz türgriff kaffeetasse

tastatur autofahrer lederhose stieglitz äquator

Wörter 

Tippe jedes Wort dreimal.

Sätze 

Tippe jeden Satz dreimal. 

die hose ist zu kurz

das fahrrad ist kaputt

das wasser ist kalt

der pilz ist giftig

karl sieht auf die uhr

der apfel ist rot

der kater frisst die wurst

freitag ist putztag

der sieger steht jetzt fest

fritz fährt ski auf der zugspitze

das ohr tut weh

paul hat heute frei

sie spielt ukulele

willi war der erste läufer
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 Fingerquiz

Trage die Buchstaben bzw. Ziff ern in die Felder über den Händen ein. 
Verwende auch hier wieder die farbigen Lernstifte. Verbinde jedes Buch-
staben- bzw. Ziff ernfeld durch eine Linie mit dem dazugehörigen Finger. 

 Ziff ernreihe linke Hand  Unterreihe linke Hand
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Ziffern- und Unterreihe rechte Hand

Jetzt erlernst du die Ziffern- und Unterreihe der rechten Hand.  Das 
sind die Ziffern 7,8,9,0 und das ß in der Ziffernreihe sowie N, M und 
die Satzzeichen Komma, Punkt und Bindestrich in der Unterreihe. 
Nimm die Tastaturkarte und lege die Finger in Grundposition auf 
die Tasten. Wir beginnen mit dem kleinen Finger der rechten Hand. 

Was bin ich?

Errate nun die Bilder der Ziffern- und Unterreihe und trage sie ein. 

Der kleine Finger tippt das ß und den – .  

Der Ringfinger bedient die 0 (Null) und den . .   

Der Mittelfinger greift die 9 und das , und der  

Zeigefinger ist für 7, 8, das N und das M zuständig.  

ß Stell dir den Ölscheich im Profil vor – kleiner Kopf und 

großer Bauch. Das Profil gleicht dem ...

– Das Kopftuch des Ölscheichs wird von einer Kordel fest-

gehalten. Sie sieht aus wie der ...

0 Die blauen Luftballons fliegen davon und gleichen ei-

ner ...

. Die Luftballons werden am Horizont immer kleiner und 

bald sieht man nur noch kleine ...

, Der grüne Kaktus hat viele Stacheln. Diese sehen aus 

wie ...

9 Am grünen Kaktus zählst du ... grüne Stacheln.

M Der rote Planet ist der M...

8 Am Himmel siehst du ... rote Ufos vom M...

7 Dein Zelt hat ... Ecken.

N Das rote N ist ein dickes Tier mit einem großen Maul. Die 

meiste Zeit verbringt es im Wasser.

7 8 9 0 ß
N M , . -



52 |   Lektion 3: Ziffern- und Unterreihe rechte Hand

Ziffern- und Unterreihe rechte Hand

Betrachte in Ruhe die Tasten und die dazugehörigen Bilder. 

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß
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nah am hans nass band

hahn land anna klang lachs

fang kam hand lahm und

ein bild hund bett yeti

typ blau bunt camping aber

name nummer stimme boot mittag

schilf carmen ozean pfl anze kunden

motor munter kumpel extra groß

größer abend extrem schnitzel bayern

glocke badewanne violine zündhölzer computer

schreibtisch waschen omnibus kläranlage buntbarsch

luftballon karl-heinz pavillon restaurant ägypten

 Wörter

Tippe jedes Wort dreimal.

Sätze

Tippe jeden Satz dreimal.

der hund schleicht um den napf.

cornelia hat eine schöne stimme.

xaver liebt bayrische weißwurst.

das ist typisch mann.

karl sieht auf die uhr.

die büroklammern sind veilchenblau.

bald sind sommerferien.

herr müller ist der computer-administrator.

mein neues handy klingelt.

fritz fährt ski auf der zugspitze.

ayran schmeckt mir gut.

die datei hat 127 megabyte.

das dorf, in dem ich geboren wurde, ist 98 km entfernt.

 Pause

Gratulation! Die dritte Lektion hast du fast gemeistert. Nun 
lernst du, wie du Großbuchstaben und Absätze erzeugst. 
Lege vorher aber eine kleine Pause ein. 
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! “ § $ % &
1 2 3 4 5 6

Ausrufezeichen Anführungszeichen Paragrafzeichen Dollarzeichen Prozentzeichen Kaufmännisches 
Und-Zeichen

Kleiner Finger Ringfinger Mittelfinger Zeigefinger

Starte jetzt Track 10 auf der CD. Halte die CD danach an und blättere um.
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 Bilderquiz

Trage in jedes Feld das korrekte Sonderzeichen passend zur abge-
bildeten Zahl ein. Wähle dazu jeweils den Lernstift in der dazuge-
hörigen Farbe. Kreuze dann darunter den richtigen Finger an.      

 Fingerquiz

Trage die Sonderzeichen in die Felder über der Hand ein. Verwende 
auch hier wieder die farbigen Lernstifte. Verbinde jedes Feld durch 
eine Linie mit dem dazugehörigen Finger. 

7 8 9 0 ß
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Trainingstext alle Tasten

Jetzt beherrschst du alle Tasten der Tastatur und die Großschrei-
bung. Korrigiere deine Fehler mit der Korrektur-Taste und füge 
Zeilenschaltungen mit der Enter-Taste ein. Und noch immer gilt: 
Nicht auf die Tastatur sehen. 

Sätze 

Tippe jeden Satz dreimal ab und beginne dann mit einer neuen 
Zeile. 

Nur noch heute - Sonderaktion!

Die Bundesstraße 12 ist kurz vor Passau gesperrt. 

Hat noch jemand eine Frage?

Der Computer kostet 500,-€.

Ich benötige folgende Hilfsmittel: Beamer, Flipchart, Laptop.

Ich war letztes Jahr in Ägypten und es war schön.

Als Willkommensgeschenk gibt es einen Gratis-Cocktail.

Über eine Überraschung freue ich mich immer.

Sabrina hat die Startnummer 470. 

Ich backe einen Kuchen mit Eiern, Quark, Zucker und Mehl. 

Auf dem Dach sitzt ein Storch. 

Jetzt kann ich schon blind auf der Tastatur schreiben.

In Amerika bezahlt man mit der Währung Dollar $.

Alles muss raus!

Sie erhalten 5 % Nachlass.

Gäste werden am Flughafen München/Terminal 1 abgeholt.

Eva & Paul freuen sich auf den Besuch. 

Ein Anwalt muss die Paragrafen (§) beherrschen.

Anführungszeichen nennt man auch „Gänsefüßchen“.

Das ist 100%ig falsch. 


