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Haftungsausschluss
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Wir haben
den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden,
so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige
Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Was wird mit „Na Los!“ ausgeliefert?
· „Na Los!“ - Software auf CD oder DVD oder Download von www.oriolus.de
· Benutzerhandbuch als PDF
· Freischaltcode
System-Voraussetzungen
· PC mit Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8, Lautsprecher oder Kopfhörer
· Bildschirmauflösung: mindestens 1024 x 600 Bildpunkte

1. Vorwort
Herzlichen Glückwunsch, liebe Eltern, Erzieher und Lehrer!
Sie haben mit „Na Los!“ ein sehr motivierendes Lernprogramm für die Vorschule und ersten Klassen der
Grundschule erworben, das sich vorwiegend an den Lehrplänen der ersten Klassen orientiert. "Na Los!" ist
sicherlich nicht schöner oder bunter als andere Lernprogramme, aber es ist gewiss effizienter als die
anderen Produkte in diesem Bereich.
Die automatische Auswahl der Übungsarten und die Anpassung des Schwierigkeitsgrades beseitigen gezielt
Wissensdefizite. „Na Los!“ ist so gleichermaßen eine Herausforderung für leicht lernende Kinder wie auch
ein effektives Therapiewerkzeug für Kinder mit Lernschwierigkeiten.
Durch die umfangreichen, pädagogisch ansprechend aufeinander abgestimmten Übungsarten ist „Na Los!“
ein sehr mächtiges Werkzeug mit einem einheitlichen, sehr einfachen Bedienungskonzept und einer langen
Nutzungsdauer von ca. 3 bis 4 Jahren.

„Na Los!“ hilft mit positiver Grundeinstellung den Einstieg in den „Ernst des Lebens“ zu bewältigen. Dies ist
elementar wichtig, denn wird die Schule erst einmal als unangenehm und negativ empfunden, reduziert sich
die Lernbereitschaft auf ein Minimum, was nach und nach zu großen Wissensdefiziten führt - ein
Teufelskreis, der ggf. Jahre lang nicht mehr zu durchbrechen ist.
Dieses Handbuch soll den Eltern, Erziehern und Lehrern helfen, das Programm zu installieren, einen
Überblick über „Na Los!“ zu bekommen und spezifische Einstellungen für die Kinder vorzunehmen.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter der Adresse www.oriolus.de.
Besten Dank und viel Spaß mit „Na Los!“
Ihr Na Los!-Team

2. Kontakt- und Bestellinformationen
Oriolus Lernprogramme GmbH
Kellerweg 20 b
91077 Kleinsendelbach
Deutschland
Tel 09126-3688
Fax 09126-281332
E-Mail info@oriolus.de
Internet http://www.oriolus.de

3. Überblick
Ganz besonders im Alter von drei bis sieben Jahren suchen Kinder Herausforderungen und streben danach
auch etwas leisten zu wollen („arbeiten zu wollen“) statt nur zu „spielen“. Sie benötigen Aufmerksamkeit,
wollen ernst genommen und wie Erwachsene behandelt werden. Andererseits ist der Kindergartenalltag von
Zeitmangel geprägt und der Schulalltag an Lehrplänen, Regeln und Leistungsdruck orientiert. Diese
Sachverhalte versucht „Na Los!“ folgendermaßen zu berücksichtigen:
· Es verhält sich wie eine gute Lehrkraft, fordert individuell dosiert, weist auf Fehler hin und lobt bei Erfolg.
· Unter Berücksichtigung der Grundschullehrpläne und des Wissensstandes des Kindes legt „Na Los!“ fest,
welche Lerninhalte gerade behandelt werden.
· Es bietet einen möglichst intuitiven und einheitlichen Zugang zu den jeweiligen Aufgabentypen.
· Es registriert die persönlichen Fähigkeiten des Kindes und fokussiert gezielt auf die individuellen
Schwächen.
· Durch 30 verschiedene Übungsarten und einer Vielzahl von Schwierigkeitsgraden bietet es zig-tausende
Übungen und damit eine breite Abdeckung wesentlicher Lerninhalte der Vorschule und ersten Schuljahre
(Zeichen und Ziffern, Lesen und Schreiben von Wörtern, Grundrechenarten, erste englische Begriffe,
Heimat- und Sachkunde, ...)
· Pädagogisch bewährte Vorgehensweisen wie das spielerische Vermitteln von Lerninhalten sowie der
Einsatz akustischer und visueller Medien werden aufgegriffen.
· Die durchdachte Heranführung an das Werkzeug "Computer" zeigt sich in der einfachen Bedienphilosophie
und der einheitlichen und übersichtlichen Gestaltung aller Übungen.
· Aufgrund der konsequenten Verwendung der Maus kommt der Lernmodus ganz ohne Tastatur aus. So
muss Ihr Kind nicht erst lesen und schreiben können, um das Lesen und Schreiben zu lernen!
· Anders als viele Konkurrenzprodukte setzt “Na Los!“ den Computer als reines Arbeitsmedium und nicht
(bzw. nicht auch) als Spielkonsole ein. Auf diesem Weg wird Ihrem Kind bereits in dieser frühen Phase der
sinnvolle Umgang mit dem Computer nahe gelegt. Es wird also sichergestellt, dass Ihr Kind wirklich lernt und
nicht nur die Zeit mit eingebauten Spielen vertrödelt.
· Die Zeit, die Ihr Kind pro Tag mit “Na Los!“ verbringt, wird automatisch auf ein sinnvolles Maß begrenzt.
· Nach einer kurzen Erklärungsphase können und sollten Sie Ihr Kind weitgehend alleine mit “Na Los!“
arbeiten lassen. Eine intensive Betreuung, während Ihr Kind mit “Na Los!“ lernt, ist nicht erforderlich und
auch nicht förderlich.
· Die Auswahl der jeweils zu erledigenden Übungstypen wird vom Programm selbst getroffen. Es wird also
verhindert, dass sich Ihr Kind in komplexen Auswahlmenüs verliert oder auf nur wenige einfache Lerninhalte
konzentriert. So wird sichergestellt, dass sich Ihr Kind mit allen Übungsarten auseinandersetzt und nicht die
schwer fallenden Übungen meidet statt sie sukzessive zu erschließen
· Ihr Kind wird nach kurzer Zeit automatisch immer wieder mit andersartigen Aufgaben konfrontiert. Auf
diesem Weg ist sichergestellt, dass es einerseits nie langweilig wird und andererseits die gesamte Palette
des Lernstoffes vermittelt wird.
· Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben passt sich automatisch dem Wissensstand Ihres Kindes an.
· Nach getaner Arbeit bekommt Ihr Kind eine "wirkliche Belohnung". In Absprache mit Ihrem Kind
vereinbaren Sie vorab selbst die jeweilige Belohnung. Ihr Kind sieht dann, wie Übung für Übung die
vereinbarte Belohnung näher rückt. Sie werden erleben, wie Ihr Kind plötzlich mit hoher Motivation
Übungsaufgaben bearbeitet, die bisher eher uninteressant und trocken erschienen.
· Individuelle Programmeinstellungen werden separat zum Lernmodus über den Einstellmodus
vorgenommen. Sie können also z.B. definieren, welche Übungsarten nicht mehr angeboten werden sollen,
wie viele und welche Kinder das Programm verwenden und welche Belohnung das jeweilige Kind erhält. Zu
diesem Zweck steht ein umfangreicher Katalog an möglichen Belohnungen zur Verfügung. Sie können
diesen Katalog bei Bedarf auch selbst erweitern.
· “Na Los!“ stellt die optimale Vorbereitung Ihres Kindes auf typische Prüfungssituationen dar, denn durch
akustische Aufforderungen wird Ihr Kind dazu angehalten, selbstständig und zielgerichtet ohne große
Pausen die gestellten Übungsaufgaben zu erledigen.

4. Installation
Installieren von „Na Los!“
Für die Einzel-Betriebsart (ein PC verwendet von einem oder mehreren Kindern):
1. Legen Sie die CD oder DVD in das entsprechende Laufwerk Ihres PCs ein.
2. Warten Sie, bis das Programm „Install.exe“ automatisch gestartet wird. Falls das Programm nicht
automatisch gestartet wird, starten Sie es manuell durch Doppelklick auf „Install.exe“ über den WindowsExplorer.
3. Folgen Sie den Programmaufforderungen und wählen Sie das Programm Na Los! aus sowie im weiteren
Verlauf der Installation Ziellaufwerk und Zielpfad, auf dem die Software installiert werden soll, z.B.
C:\Programme\Oriolus Lernprogramme\NaLos.
4. Für die Installation von „Na Los!“ sind keine weiteren Schritte erforderlich. Alle sonst noch notwendigen
Einstellungen, wie die Definition der Kinder, die das Programm verwenden, Festlegung des
Schwierigkeitsgrades oder die Vereinbarung von Geschenken (Auswahl aus einem Katalog) erfolgen über
den „Einstellmodus“ von „Na Los!“.
Anmerkung:
Nach der Installation von „Na Los!“ ist bereits ein Kind definiert. Sie können die Einstellungen zu diesem
Kind modifizieren oder ihre „eigenen Kinder“ definieren und dieses voreingestellte Kind löschen
(Einstellmodus).

Freischaltung
Klicken Sie im Programm rechts unten auf „Hier klicken zum Freischalten“! Geben Sie dann Freischaltname
und Freischaltcode ein! Das Programm arbeitet nun als Vollversion.

Verwendung der Schullizenz im Netzwerk
Wenn Sie NaLos mit der Schullizenz im Netzwerk einsetzen möchten, sollten Sie nicht in C:\Programme
installieren, sondern einen anderen Ordner im Netzwerk, der für die Clientrechner mit Leserecht freigegeben
wird.
Öffnen Sie die Datei NaLos.ini durch Doppelklick im Windows-Explorer. Diese Datei finden Sie in dem
Verzeichnis, in das Sie das Programm NaLos installiert haben. Geben Sie dort ein Masterpasswort und ein
Schülerdatenverzeichnis an (LZKVerzeichnis=...). In diesem Schülerdatenverzeichnis müssen die
Schülerrechner natürlich Schreibrecht haben. Sie können in diesem Verzeichnis für jede Klasse oder Gruppe
ein Unterverzeichnis anlegen, um die Schülerverwaltung zu vereinfachen. Wenn Sie ein JPG-Datei mit dem
gleichen Namen wie der Unterordner anlegen, wird diese den Kindern als Symbol für Ihre Klasse zur
Auswahl gestellt.

5. Einstellungen
Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die Funktionalitäten des Einstellmodus. Der Einstellmodus ist
für Eltern, Erzieher und Lehrer reserviert und kann passwortgeschützt werden. Sie können hier alle
erforderlichen Systemeinstellungen vornehmen. Dagegen verwenden die Kinder zum Lernen ausschließlich
den Lernmodus. Im Überblick können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
· Möglichkeit zur Vorgabe eines Passwortes
· Es kann festgelegt werden, welche Kinder “Na Los!“ verwenden
· Je Kind kann eingestellt werden:
o Name und Geburtstag des Kindes
o Welche Belohnung das Kind nach getaner Arbeit bekommt (Belohnungstext).

o Welches Kinderbild angezeigt werden soll, solange das Kind mit “Na Los!“ arbeitet.
o Wie viele Punkte gesammelt werden müssen, bis die Belohnung verdient ist.
o Der globale Schwierigkeitsgrad mit dem das Lernen begonnen werden soll. Hinweis: Der
Schwierigkeitsgrad wird im Lauf der Zeit automatisch dem Lernerfolg Ihres Kindes angepasst.
o Der individuelle Kenntnisstand je Übungsart
o Die aktuelle Übung (nur vorübergehend, da die Übungen automatisch ausgewählt werden)
Zusätzlich können folgende Informationen eingesehen werden:
· Lernfortschritt bzw. Wissensstand Ihres Kindes in Relation zu dem Lernstoff der in diesem Programm
vermittelt wird. Diese Maßzahl wird automatisch aus dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad der einzelnen
Übungen (mit dem das Kind aktuell arbeitet) gebildet.
· Arbeitsfortschritt Ihres Kindes, also wie intensiv hat das Kind geübt und wann bekommt es die
vereinbarte Belohnung.

Festlegen von Benutzern und deren individuellen Einstellungen
Dieses Kapitel zeigt, wie man im Einstellmodus mehrere Benutzer definiert und individuelle Einstellungen je
Benutzer festlegt. Nach Aufruf des Einstellmodus erscheint unmittelbar die untenstehende Bildschirmmaske,
über die neue Benutzer eingefügt und definiert sowie bestehende Benutzer verändert oder gelöscht werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Häufig gestellte Fragen“.

6. Häufig gestellte Fragen
Wodurch ist die Demo Edition von „Na Los!“ eingeschränkt?
Die Demo Edition besitzt folgende Einschränkungen gegenüber der Vollversion
· Der Lernfortschritt Ihres Kindes wird nicht erfasst
· Der Schwierigkeitsgrad der Übungen adaptiert sich nicht an den Fähigkeiten Ihres Kindes
· Das Protokoll- und Belohnungssystem ist nicht freigeschaltet
· Die Übungsarten wechseln schneller
· Im Einstellmodus können keine Änderungen vorgenommen werden.

Warum meldet sich die Demo Edition, obwohl Sie eine Vollversion gekauft haben?
Sie müssen das Programm noch freischalten! Klicken Sie rechts unten auf „Hier klicken zum Freischalten“!

Wie bekommt man eine Demo CD/DVD mit „Na Los!“?
Sie können die kostenlose Demo-CD/DVD bei Oriolus Lernprogramme GmbH, Kellerweg 20 b, 91077
Kleinsendelbach (Deutschland) bestellen oder per Email unter der Adresse info@oriolus.de anfordern
oder das Programm einfach von www.oriolus.de herunterladen.
Die CD/DVD enthält auch alle anderen Oriolus-Programme als Demos. Um sich einen Überblick von „Na
Los!“ zu verschaffen, können Sie das Programm einfach als Demo starten. Zu diesem Zweck können Sie
sich auch Kopien anfertigen.

Wie kann ich das jeweils neueste Update von „Na Los!“ erhalten?
Wir arbeiten permanent an der Erweiterung und Verbesserung unserer Programme. Die jeweils aktuelle
Programmversion können Sie kostenlos von unserer Webseite www.oriolus.de herunterladen und
„drüberinstallieren“.

Wie kann der Einstellmodus aufgerufen werden?
Zum Aufruf des Einstellmodus klicken Sie am unteren Bildschirmrand auf „Einstellungen ändern“ und
drücken dabei die Umschalttaste (=Großschreibtaste).

Wie kann ich das Bild meines Kindes in “Na Los!“ einbinden?
· Erzeugen Sie ein JPG-Bild Ihres Kindes mit dem Seitenverhältnis zwischen Breite und Höhe von 1:1
· Kopieren Sie dieses Bild in den Ordner „…\NaLos\Kontrolle\Bilder\Ikonen\“ (in der Einzelplatz-Betriebsart)
· Rufen Sie den Einstellmodus des Programms
· Wählen Sie in der Maske zum „Festlegen der Benutzer und deren individuellen Einstellungen“ Ihr Kind aus
und wählen mit den Pfeilen zum Auswählen des Kinderbildes das neue Bild aus.

Wozu benötigt “Na Los!“ das Geburtstagsdatum der Kinder?

“Na Los!“ gratuliert jedem Kind ganz individuell zum Geburtstag. Als Geschenk schreibt “Na Los!“ eine
kleine Punktzahl gut, falls Ihr Kind an seinem Geburtstag “Na Los!“ aufruft.

Was tun, wenn das Kind die Übungen als zu schwer empfindet?
· Unterstützen Sie Ihr Kind, indem Sie erklären, wie man das richtige Ergebnis finden kann.
· Vermeiden Sie, das richtige Ergebnis vorzusagen, denn “Na Los!“ geht davon aus, dass alle Antworten
vom Kind selbst stammen und stellt den Schwierigkeitsgrad entsprechend der gegebenen Antworten ein.
Falls Sie Ihrem Kind häufig helfen und damit vermeiden, dass falsche Antworten gegeben werden, wird der
Schwierigkeitsgrad nach und nach erhöht. Dies führt dazu, dass Ihr Kind mehr und mehr überfordert wird
und immer weniger mit den Übungen zurechtkommt.
· Falls die Übungen tatsächlich zu schwer geworden sind, können Sie im Einstellmodus entweder den
Schwierigkeitsgrad einzelner Übungen oder auch aller Übungen gemeinsam reduzieren.

Was tun, wenn das Kind die Übungen als zu leicht empfindet?
Im Einstellmodus können Sie den Schwierigkeitsgrad jeder einzelnen Übung oder auch aller Übungen
gemeinsam erhöhen.

Wozu benötige ich ein Passwort für den Einstellmodus?
Der Passwortschutz dient dazu, dass die Kinder nicht selbstständig Manipulationen an den
Programmeinstellungen vornehmen können. Es existiert jedoch kein Zwang, ein Passwort zu verwenden.

Wo kann das Passwort vorgegeben bzw. gelöscht werden?
Das Passwort kann über den Einstellmodus mittels der Einstellmaske „Passwort“ eingegeben, verändert
oder gelöscht werden.

Dürfen Sie die Software an andere weitergeben?
Es ist gestattet, dass Sie die Software als Demo ohne den Freischaltcode auch an Freunde und Verwandte
weitergeben. Sie können zu diesem Zweck Kopien der CD/DVD erstellen. Allerdings läuft das Programm nur
im Demo-Modus und kann so nur eingeschränkt verwendet werden. Diese Betriebsart ist jedoch sehr gut
geeignet, um sich einen ersten Überblick über die Leistungsfähigkeit von “Na Los!“ zu verschaffen.

Warum beendet sich “Na Los!“ nach einer Stunde?
Kinder vergessen sehr häufig die Zeit und wollen ihr Ziel (die vereinbarte Belohnung ...) möglichst schnell
erreichen. Aus gesundheitlichen und pädagogischen Gründen wird "Na Los!" automatisch nach 60 Minuten
beendet, denn nach dieser Zeit sollte Ihr Kind eine Pause einlegen und vorübergehend etwas anderes
machen. Danach kann es das Programm erneut starten und mit neuem Elan an die Weiterarbeit gehen.

Wie können Sie manuell eine andere Übungsart einstellen?
Normalerweise entscheidet “Na Los!“ automatisch selbst darüber, welche Übungsart gerade für Ihr Kind
sinnvoll ist. Falls Sie aber trotzdem manuell eine andere Übungsart einstellen wollen, so gehen Sie in den
Einstellmodus und stellen sicher, dass in der Einstellmaske das betroffene Kind selektiert ist. Anschließend
wählen Sie die gewünschte Übungsart aus und speichern Ihre Änderungen.

Wie kann man von einem Benutzer (Kind) zum nächsten umschalten?
Um zwischen verschiedenen Benutzern auswählen zu können, müssen zunächst auch mehrere Benutzer
definiert sein (siehe Einstellmodus). Im Lernmodus kann man anschließend durch einfaches Klicken des
Benutzerbildes zwischen den definierten Benutzern umschalten (s. auch Kapitel „Prinzipieller
Bildschirmaufbau im Lernmodus“).

Wie kann man einstellen, dass einzelne Übungstypen ignoriert werden?
Normalerweise entscheidet “Na Los!“ automatisch selbst darüber, welche Übungsart gerade für Ihr Kind
sinnvoll ist. Falls Sie aber trotzdem manuell festlegen wollen, dass einzelne Übungen nicht mehr verwendet
werden, so gehen Sie in den Einstellmodus und stellen sicher, dass in der Einstellmaske das betroffene Kind
selektiert ist. Anschließend wählen Sie die gewünschte Übungsart aus, klicken die Checkbox „Übung
ignorieren“ und speichern Ihre Änderungen.

Wie kann ich eine aktuellere Version von „Na Los!“ erhalten?
Wir verbessern und erweitern unsere Produkte permanent. Um Ihr System zu aktualisieren gehen Sie wie
folgt vor:
- Aktuellste Version von unserer Webseite "www.oriolus.de" herunterladen
- Setup ausführen (dabei werden die alten Dateien überschrieben) – fertig

Wie kann man den Wissenstand des jeweiligen Kindes ermitteln?
Im „Einstellmodus“ existiert links unten in der „Einstellmaske für einzelne Kinder“ das Feld „Wissenstand“. In
Relation zu dem Lernstoff der in diesem Programm vermittelt wird, können Sie hier den prozentuellen
Wissensstand bzw. Lernfortschritt Ihres Kindes ermitteln.

7. Übersicht über alle 30 Übungsformen
Prinzipieller Bildschirmaufbau
Um den Umgang mit „Na Los!“ für Ihr Kind so einfach wie möglich zu gestalten, wurde sichergestellt, dass jeder
Übungsart der gleiche Bildschirmaufbau zugrunde liegt.
Erklärung des einheitlichen Bildschirmaufbaus:

1. Übungsart: „Wörter zusammensetzen“
Bei dieser Übungsart
kommt es darauf an,
einzelne Buchstaben
bezüglich Aussehen und
Aussprache identifizieren
zu können. Weiterhin
wird bei dieser Übungsart
das Zusammenlesen
einzelner Buchstaben zu
Wörtern in den
Vordergrund gestellt. Die
angefragten Wörter
werden sukzessive
länger und schwerer.
Schwierigkeitsgrad: 30
bis 60 (von maximal 100)

2. Übungsart: „Vorgesagte Begriffe anklicken“
Bei dieser Übungsart
kommt es anfangs darauf
an, zuhören zu können,
die Begriffe zu erkennen
und sicherer zu werden
im Umgang mit dem
Computer und dem
Programm “Na Los!”. Mit
zunehmendem
Schwierigkeitsgrad wird
es schließlich
erforderlich, auch Wörter
zu vergleichen und
identische Wörter zu
identifizieren.
Schwierigkeitsgrad: 20
bis 50 (von maximal 100)

3. Übungsart: „Zusammenzählen (addieren)“
Hier zählen wir zwei
Zahlen zusammen.
Anfangs sind die
Aufgaben noch sehr
einfach und auf den
Zahlenraum von 0 bis 9
begrenzt, doch mit
wachsendem
Kenntnisstand wächst der
verwendete Zahlenraum
auf 0 bis 99. Auch die
animierten
Hilfestellungen zur
Lösungsfindung nehmen
nach und nach ab.
Schwierigkeitsgrad: 12
bis 53 (von maximal 100),

4. Übungsart: „Vorgesagte Zeichen anklicken“
Diese Übungsart
vermittelt nach und nach
die Ziffern und
Buchstaben des
Alphabets.
Zufallsgesteuert wird
jeweils eines der
dargestellten Zeichen
vorgesagt. Das Kind
klickt schließlich dieses
Zeichen mit der Maus.
Mit zunehmendem
Kenntnisstand wird die
Aufgabe immer schwerer,
da mehr und mehr
Zeichen angezeigt
werden.
Schwierigkeitsgrad: 5 bis
30 (von maximal 100)

5. Übungsart: „Uhrzeit einstellen“
Mit dieser Übungsart lernt
Ihr Kind die Uhrzeit zu
lesen und auch die Uhr
zu stellen. Anfangs
handelt es sich um ganze
Stunden (eins bis zwölf),
die abgefragt werden. Bei
steigendem
Kenntnisstand werden
auch Zeiten wie 21:55
Uhr abgefragt.
Schwierigkeitsgrad: 25
bis 60 (von maximal 100)

6. Übungsart: „Reihe fortführen“
Bei dieser Übungsart
erlernt Ihr Kind bestimmte
Reihenfolgen. Anfangs
handelt es sich um
einfache Reihen wie
Ziffern und das Alphabet,
später aber auch um
komplexere Reihen wie
Wochentage und Monate.
Die begonnenen Reihen
sind jeweils durch
Mausklick fortzuführen.
Das durch Ihr Kind
ausgewählte „Menü“ wird
der Schlange im Teller
zum Fraß vorgesetzt.
Falls es sich um die
falsche Wahl handelt,
murrt die Schlange andernfalls frisst sie es
auf. Schwierigkeitsgrad:
30 bis 60 (von max. 100)

7. Übungsart: „Vorgesagte englische Begriffe anklicken“
Mittels dieser Übungsart
lernt Ihr Kind die ersten
englischsprachigen
Begriffe in Schrift und
Ton kennen.
Schwierigkeitsgrad: 40
bis 60 (von maximal 100)

8. Übungsart: „Geldbetrag abzählen“
Mittels dieser Übungsart
erlernt Ihr Kind
spielerisch den Umgang
mit Geld. Nach und nach
werden immer
schwierigere Geldbeträge
abgefragt. Durch
Mausklick auf die
jeweiligen Geldscheine
und Münzen kann Ihr
Kind selbst bestimmen,
wie der vorgegebene
Betrag zusammengestellt
wird. Schwierigkeitsgrad:
20 bis 50 (von maximal
100)

9. Übungsart: „Begriff mit dem Anfangsbuchstaben finden“
Diese Übungsart
vermittelt den
Zusammenhang
zwischen Buchstaben
und dem phonetischen
Anfangslaut einzelner
Wörter.
Schwierigkeitsgrad: 15
bis 35 (von maximal 100)

10. Übungsart: „Vorgesagte Ziffer anklicken“
Diese Übungsart
vermittelt auf sehr
spielerische Weise das
Aussehen und die
Bedeutung der zehn
Ziffern. Die jeweils
vorgesagte Ziffer ist in
Form aufsteigender
Luftballons anzuklicken.
Wird der falsche
Luftballon angeklickt,
zerplatzt dieser und
verschwindet von der
Auswahl.
Schwierigkeitsgrad: 4 bis
8 (von maximal 100)

11. Übungsart: „Zusammengehörende Buchstaben“
Diese Übungsart
vermittelt die
unterschiedlichen
Schreibweisen der
Buchstaben. Jeweils
paarweise nacheinander
sind zueinander
passende Buchstaben
anzuklicken. Es handelt
sich dabei um groß oder
klein geschriebene
Buchstaben, die
entweder in Druckschrift,
oder in neuer bzw. alter
Schreibschrift angeboten
werden. Wurde ein
zusammengehörendes
Buchstabenpaar
gefunden, wird dieses
„Buchstabenpaar in Form
von Karten“ umgedreht.
Schwierigkeitsgrad: 20
bis 60 (von maximal 100)

12. Übungsart: „Fehlende Zeichen“
Bei dieser Übungsart
kommt es darauf an
herauszufinden, welche
Buchstaben in einem
Wort an welche Stelle
gehören. Die fehlenden
Buchstaben des
vorgebenen Wortes sind
jeweils zu ergänzen.
Schwierigkeitsgrad: 30
bis 45 (von maximal 100)

13. Übungsart: „Richtig geschriebenes Wort anklicken“
Diese Übungsart zielt
darauf ab, typische
Schreibfehler zu
vermeiden. Aus zwei
Alternativen ist das
jeweils richtig
geschriebene Wort
herauszufinden. Die
angebotenen Wörter und
Schreibfehler werden
sukzessive schwieriger
(63 verschiedene
Fehlerarten).
Schwierigkeitsgrad: 30
bis 80 (von maximal 100)

14. Übungsart: „Buchstaben-Puzzle lösen“
Diese Übungsart
vermittelt spielerisch das
Aussehen einzelner
Buchstaben. Es ist der
vorgesagte Buchstabe
aus sechs einzelnen
Teilen
zusammenzusetzen Die
einzelnen Puzzleteile
enthalten auch noch
Bilder von Begriffen, die
mit dem betroffenen
Buchstaben beginnen.
Um die einzelnen
Puzzleteile zu
verschieben, muss man
das jeweilige Puzzleteil
mit der Maus anklicken,
die Maus geklickt haltend
an das Ziel verschieben
und dann loslassen.
Schwierigkeitsgrad: 3 bis
10 (von maximal 100)

15. Übungsart: „An-, Mittel- oder Endlaut “
Ihr Kind soll spielerisch
herausfinden, wie sich
die einzelnen Buchstaben
anhören, wie sie
aussehen und wo sie sich
im jeweils vorgesagten
Wort befinden. Je
nachdem, ob sich der
gesuchte Buchstabe am
Wortanfang, in der Mitte
oder am Wortende
befindet, ist der
Zuganfang (Lokomotive),
das Mittelteil oder das
Zugende anzuklicken.
Schwierigkeitsgrad: 16
bis 27 (von maximal 100)

16. Übungsart: „Der Fragenautomat“
Ihr Kind wird spielerisch
an Fragestellungen aus
den verschiedensten
Gebieten wie der Heimatund Sachkunde oder dem
Verkehrsunterricht
herangeführt. Es handelt
sich um einen “Multiple
Choice Test“, der aber
ansprechend in einer Art
Spielautomat verpackt ist.
Schwierigkeitsgrad: 3 bis
30 (von maximal 100)

17. Übungsart: „Vorausgehende und nachfolgende Zahl“
Ihr Kind soll ein Gefühl
für Zahlenreihen und
Zahlennachbarn auf dem
Zahlenstrahl entwickeln.
Zur vorgegebenen Zahl
soll jeweils die
nächstkleinere und
nächstgrößere
Nachbarzahl ausgewählt
werden.
Schwierigkeitsgrad: 3 bis
30 (von maximal 100)

18. Übungsart: „Wähle den passenden Artikel“
Ihr Kind soll in die Regeln
der deutschen
Grammatik eingeführt
werden. Zu diesem
Zweck werden zunächst
die „bestimmten Artikel“
zu dem jeweils
vorgegebenen Hauptwort
abgefragt.
Schwierigkeitsgrad: 22
bis 35 (von maximal 100)

19. Übungsart: „Ist der Buchstabe im Wort enthalten?“
Bevor Ihr Kind das Lesen
und Schreiben üben
kann, muss es lernen,
genau hinzuhören, und
die kleinen phonetischen
Unterschiede zwischen
den einzelnen
Buchstaben zu
verinnerlichen. Bei dieser
Übung sind daher jeweils
ein Buchstabe und ein
Wort vorgegeben. Es soll
nun die Frage
beantwortet werden, ob
der vorgegebene
Buchstabe im Wort
enthalten ist.
Schwierigkeitsgrad: 15
bis 35 (von maximal 100)

20. Übungsart: „Abziehen (Subtrahieren) “
Hier ziehen wir zwei
Zahlen voneinander ab.
Anfangs sind die
Aufgaben noch sehr
einfach und auf den
Zahlenraum von 0 bis 9
begrenzt, doch mit
wachsendem
Kenntnisstand wächst der
verwendete Zahlenraum
auf 0 bis 99. Auch die
animierten
Hilfestellungen zur
Lösungsfindung nehmen
nach und nach ab.
Schwierigkeitsgrad: 15
bis 55 (von maximal 100),

21. Übungsart: „Malnehmen (multiplizieren)“
Hier nehmen wir zwei
Zahlen mal. Anfangs sind
die Aufgaben noch sehr
einfach und auf den
Zahlenraum von 0 bis 9
begrenzt, doch mit
wachsendem
Kenntnisstand wächst der
verwendete Zahlenraum
auf 0 bis 99. Auch die
animierten
Hilfestellungen zur
Lösungsfindung nehmen
nach und nach ab.
Schwierigkeitsgrad: 25
bis 65 (von maximal 100),

22. Übungsart: „Teilen (Dividieren) “
Hier teilen wir eine Zahl
durch eine andere.
Anfangs sind die
Aufgaben noch sehr
einfach und auf den
Zahlenraum von 0 bis 9
begrenzt, doch mit
wachsendem
Kenntnisstand wächst der
verwendete Zahlenraum
auf 0 bis 99. Auch die
animierten
Hilfestellungen zur
Lösungsfindung nehmen
nach und nach ab.
Schwierigkeitsgrad: 30
bis 70 (von maximal 100),

23. Übungsart: „Klicke den richtigen Bildausschnitt“
Bei dieser Übungsart
werden Fragen aus der
Heimat- und Sachkunde
gestellt. Sie können
durch einfaches
Anklicken des
zutreffenden
Bildausschnittes
beantwortet werden. Aus
einem großen Reservoir
an möglichen
Themenkreisen werden
mit wachsendem
Kenntnisstand immer
anspruchsvollere Fragen
gestellt.
Schwierigkeitsgrad: 25
bis 85 (von maximal 100)

24. Übungsart: „Eine Melodie nachspielen“
Hier wird jeweils ein Teil
einer Melodie vorgespielt.
Das Kind soll diese
Tonfolge nachspielen.
Am Anfang handelt es
sich um Sequenzen von
vier Noten. Dies steigert
sich mit wachsendem
Kenntnisstand auf eine
Länge von bis zu 15
Noten. Insgesamt wurden
die Melodien von 50
bekannten Kinderliedern
verwendet. Zur
Unterstützung kann die
Tonfolge durch Anklicken
des Lautsprechers
beliebig oft angehört
werden.
Schwierigkeitsgrad: 15
bis 80 (von max. 100)

25. Übungsart: „Vorgegebene Buchstaben nachschreiben “
Bei dieser Übungsart wird
jeweils ein Buchstabe
vorgegeben. Dieser
Buchstabe muss mit der
Maus Strich für Strich
nachgeschrieben werden.
Dabei kommt es darauf
an, die Reihenfolge
einzuhalten, mit der der
jeweilige Buchstabe
geschrieben wird. Zu
Beginn werden dabei nur
Buchstaben in
Blockschrift abgefragt,
auch wird am Anfang
noch die Stelle des
Schreibbeginns
automatisch markiert. Mit
zunehmendem
Schwierigkeitsgrad
werden schließlich auch
Buchstaben in
Schreibschrift verwendet.
Schwierigkeitsgrad: 5 bis
15 (von maximal 100)

26. Übungsart: „Fragen beantworten“
Um die vorgegebenen
Fragen erfolgreich
beantworten zu können,
muss der Inhalt des
jeweiligen Textes
verstanden werden. Nur
eine der drei
vorgegebenen Antworten
ist richtig, diese ist durch
Anklicken auszuwählen.
Zu Beginn sind die
vorgegebenen
Fragentexte noch sehr
kurz, doch mit
zunehmendem
Kenntnisstand werden
diese Texte immer länger
und schwieriger.
Schwierigkeitsgrad: 30
bis 70 (von maximal 100)

27. Übungsart: „Bilder-Kreuzworträtsel“
Hier wird das zum
jeweiligen Bild gehörende
Wort, Buchstabe für
Buchstabe ins Rätsel
eingetragen. Die
Buchstaben des
Lösungswortes sind mit
Ziffern gekennzeichnet.
Sobald das Lösungswort
gefunden wurde, kann
das Kind auf den dann
erscheinenden Pfeil
klicken, um zum
nächsten Rätsel
weiterzuschalten. Es
kann aber auch alternativ
das gerade angezeigte
Rätsel komplett ausfüllen.
Die Anzahl der
Buchstaben im Rätsel
nimmt mit wachsendem
Schwierigkeitsgrad zu.
Schwierigkeitsgrad: 40
bis 70 (von max. 100)

28. Übungsart: „Englische Wörter“
Bei dieser Übungsart
kommt es darauf an
herauszufinden, welche
Buchstaben in einem
englischsprachigen Wort
an welche Stelle
gehören. Die fehlenden
Buchstaben des
vorgegebenen Wortes
sind jeweils durch
Anklicken zu ergänzen.
Es wird vor allem die
Aussprache der
einzelnen Buchstaben in
der englischen Sprache
geübt.
Schwierigkeitsgrad: 60
bis 85 (von maximal 100)

29. Übungsart: „Rechnen mit der Mengentabelle“
Bei niedrigem
Kenntnisstand werden
zunächst Zahlen
vorgesagt, deren
zugehörige Menge
anzuklicken
(Mengentabelle) oder
deren zugehörige Zahl
einzustellen ist. Durch
Klicken an die
entsprechende Stelle der
Mengentabelle werden
die zugehörigen
Elemente eingefärbt und
so die entsprechende
Aufgaben angezeigt. Auf
diese Weise kann die
mengenmäßige
Bedeutung der jeweiligen
Zahl bzw. Aufgabe
erschlossen werden.
Schwierigkeitsgrad: 18
bis 80 (von maximal 100)

30. Übungsart: „Rechnen mit Zahlenpyramiden“
Hier werden die vier
Grundrechenarten in
Kombination geübt.
Daher setzt diese
Übungsart ein gewisses
Grundwissen voraus und
ist zur Erweiterung des
Zahlenraumes (bis 999),
aber auch zur Steigerung
der Abwechslung
geschaffen worden.
Schwierigkeitsgrad: 30
bis 85 (von maximal 100)

8. Bitte an die Eltern
Liebe Eltern,
in die Entwicklung und Pflege dieses Programms haben wir unzählige Arbeitsstunden gesteckt und wir, das
Oriolus-Team, leben von den Einnahmen aus dem Verkauf der Programme. Jedermann weiß, dass man ein
urheberrechtlich geschütztes Programm zwar an Freunde und Bekannte weitergeben kann, was allerdings
den Straftatbestand einer Raubkopie erfüllt. Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie das nicht tun, und
selbst nur eine legale Lizenz des Programms benutzen!
Bitte weisen Sie auch Freunde und Bekannte, die NaLos benutzen möchten, darauf hin, dass man das
Programm nur verwenden darf, wenn man eine gültige Lizenz davon erworben hat.
Vielen Dank und Ihren Kindern viel Erfolg beim Lernen mit NaLos!
Das Oriolus-Team
Rosi Bock,
Joachim Kleinlein,
Martina Pantelakis,
Anja Kropfelder

