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Satzklax!	-	Lernsoftware	Basisgrammatik	Deutsch	
	

Willkommen	bei	Satzklax!,	dem	innovativen	Grammatikprogramm		
für	die	deutsche	Sprache	

	
Neu	ab	Version	2.0	–	6	Teile	mit	insgesamt	28	Übungen	

	
Satzklax	 möchte	 Menschen	 beim	 Aneignen	 der	 Grundstruktur	 deutscher	
Grammatik	unterstützen,	egal	ob	sie	Deutsch	als	Muttersprache	haben	oder	als	
Zweitsprache	lernen.	Es	eignet	sich	für	Kinder	ab	dem	Vorschulalter	im	Rahmen	
der	Sprachförderung,	ebenso	für	Kinder	und	Erwachsene	(Anfänger)	im	Rahmen	
des	DaZ/DaF-Trainings.	
	
Das	Programm	ermöglicht	ein	selbständiges	Kennenlernen	und	Üben	einfacher	
Satzmuster	 der	 deutschen	 Sprache,	 ohne	 Lesekompetenz	 zu	 erfordern.	 Es	
vermittelt	grammatikalische	Strukturen	durch	die	Verknüpfung	von	Bildern	und	
Sprachaufnahmen	 bzw.	 durch	 Anordnung	 von	 Bildbausteinen	 innerhalb	 eines	
farblich	 gegliederten	 Satzbaurahmens.	 Dabei	 sind	 keine	 Lese-	 oder	 Schreib-
fertigkeiten	 erforderlich.	 Das	 gesamte	 Wortmaterial	 ist	 bildlich	 bzw.	 durch	
Symbole	 dargestellt	 und	 jederzeit	 akustisch	 abrufbar.	 Zusätzlich	werden	 auch	
schriftliche	 Wort-	 und	 Satzbilder	 angeboten,	 diese	 Schriftkomponente	 muss	
aber	 nicht	 unbedingt	 genutzt	 werden.	 Übungsziel	 ist	 es,	 mit	 den	 gegebenen	
Bildbausteinen	 vollständige	 und	 sinnvolle	 Sätze	 zu	 bilden,	 sie	 anzuhören	 und	
dann	korrekt	nachzusprechen	(Standardmodus	„Bauen-Hören-Sprechen“),	oder	
auch	vorgesprochene	Sätze	nachzubauen	(Modus	„Hören-Bauen-Sprechen).	
	
Bildbausteine	 bzw.	 Symbolkarten	 sind	 von	 Auswahlfeldern	 in	 den	 Satzbau-
rahmen	 zu	 ziehen;	 die	 nach	pädagogischen	 Standards	 gewählten	Hintergrund-
farben	 erleichtern	 die	 Zuordnung.	 Satzsegmentierung	 und	 Verbzweitstellung	
werden	 dadurch	 optisch	 unterstützt.	 Ist	 der	 Satz	 fertiggebaut,	 gibt	 das	 Pro-
gramm	die	entsprechende	Rückmeldung:	Etwaige	Fehler	werden	nach	ihrer	Art	
angezeigt	 (Unvollständigkeit,	 Artikelverwendung,	 Übereinstimmung	 mit	 der	
Vorgabe,	Sinnhaftigkeit).	 Ist	der	entstandene	"Bildsatz"	korrekt,	 ertönt	er	auch	
akustisch.	Die	Personalform	des	Verbs	wird	automatisch	angepasst	und	die	ent-
sprechende	 Endung	 visuell	 gekennzeichnet,	 die	 Artikel	 werden	 nach	 Fall	 ge-
beugt.	Übungen	 für	Artikel	 und	Mehrzahlformen	 sind	 als	 Zuordnungsaufgaben	
angeboten.	
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1.	Übungsablauf	(siehe	auch	Demo-Video)	
	
Durch	 Anklicken	 der	 Bildbausteine	 im	 Auswahlfeld	 lernt	 der/die	 Übende	 die	
Begriffe	 kennen,	 das	 schriftliche	Wortbild	 unter	 der	 Zeichnung	 richtet	 sich	 als	
zusätzliches	Angebot	an	lesekompetente	Personen.	
	

	Standardmodus	 "Bauen-Hören-Sprechen":	 Man	 bildet	 Sätze,	 indem	man	
die	 Bildkärtchen	 nach	 Belieben	 aus	 den	 Auswahlfeldern	 in	 den	 Satzbau-
rahmen	zieht.	Die	Hintergrundfarben	geben	die	Zuordnung	an	der	richtigen	
Stelle	vor.	Gleichzeitig	erscheinen	die	geschriebenen	Wörter	in	der	Schrift-
zeile	darunter.	

	 Modus	 "Hören-Bauen-Sprechen":	 Möchte	 man	 sich	 zuerst	 Sätze	 oder	
korrekt	 zugeordnete	 Wortgruppen	 anhören,	 so	 kann	 man	 dies	 über	 den	
Lautsprecher-Button	 anwählen.	 Es	 wird	 ein	 Satz	 oder	 eine	 Wortgruppe	
vorgesprochen,	 die	 genau	 nach	 dieser	 Vorgabe	 nachgebaut	werden	muss.	
Anschließend	geht	das	Programm	automatisch	zurück	zum	Standardmodus.		
	

Durch	Zurückschieben	oder	auch	durch	Drüberziehen	eines	gewünschten	Kärt-
chens	kann	man	den	Satz	 (oder	die	Wortbild-Folge)	 ändern.	 Zum	Löschen	des	
ganzen	 Satzes	 klickt	 man	 auf	 den	 Pfeil	 ,	 alle	 Bilder	 wandern	 zurück.	 Zum	
Bestätigen	 des	 Satzes	 klickt	 man	 auf	 die	 Sprechblase	 .	 Nun	 erfolgt	 die	 ent-
sprechende	Rückmeldung,	verbal	und	durch	optische	Symbole:	
	
		 Richtig:	Klaxi	zeigt,	der	Satz	ist	korrekt.	
			 Grammatikfehler:	Der	Artikel	ist	falsch	zugeordnet.	
			 Auslassungsfehler:	Der	Satz	ist	nicht	vollständig.	
	 Sinnfehler:	Der	Satz	ergibt	keinen	realen	Sinn.	
	 Nachbaufehler:	Der	Satz	passt	nicht	zur	Vorgabe	(im	Modus	„Hören-Bauen-
Sprechen“).	

	 Zählfehler:	Die	Zahl	stimmt	nicht	mit	dem	gewählten	Bild	überein.	
	
Etwaige	 Fehler	 können	 durch	 Drüberziehen	 eines	 passenden	 Bildbausteins	
ausgebessert	werden.	Ist	der	Satz	fertig,	sinnvoll	und	richtig	gebaut,	zeigt	"Klaxi"	
den	 Erfolg	 und	 der	 richtige	 Satz	 wird	 vorgesprochen.	 Die	 Personalform	 wird	
automatisch	angepasst	und	die	entsprechende	Endung	visuell	gekennzeichnet.	
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Zuletzt	 soll	 der/die	 Lernende	 den	 Satz	 korrekt	 nachsprechen!	 Will	 man	 die	
Lösung	nochmals	anhören,	so	klickt	man	einfach	nochmals	die	Sprechblase.	Zum	
Erlernen	von	Artikeln	und	Mehrzahlformen	sind	spezielle	Übungen	dazwischen-
geschaltet,	bei	denen	entsprechende	Wortgruppen	zu	bilden	sind.	Die	Leiste	mit	
dem	 Übungsprotokoll	 am	 rechten	 Bildschirmrand	 zeichnet	 die	 Ergebnisse	 auf	
und	erlaubt	dem	Trainer/der	Trainerin	die	Übersicht	über	den	Verlauf.	Sind	acht	
Klaxis	 	erreicht,	 verwandeln	 sich	 diese	 in	 einen	 Smiley	 .	 Acht	 Smileys	
ergeben	einen	Supersmiley	 .	Gleichzeitig	werden	die	Fehlersymbole	gelöscht.	
Sammeln	sich	dennoch	mehr	als	acht	Fehlersymbole	an,	werden	sie	im	Protokoll	
zu	einem	"Sadley"	 	zusammengefasst.	
	
Der	Schwierigkeitsgrad	steigt	systematisch	an,	jede	Übung	kann	aber	beliebig	oft	
wiederholt	 werden!	 Das	 Programm	 ist	 so	 aufgebaut,	 dass	 es	 Übende	 allein	
durchführen	können.	Bis	auf	etwaige	gelegentliche	Erklärungen	bedarf	es	keiner	
weiteren	Hilfe.	Wichtig	ist	jedoch,	dass	die	Übenden	den	gebildeten	Satz	bewusst	
und	in	Ruhe	korrekt	hören	und	ihn	dann	auch	selbst	nachsprechen.	D.h.	der	Ton	
soll	 keinesfalls	 ausgeschaltet	 sein.	 Je	 nach	 räumlich-organisatorischen	
Bedingungen	 ist	 die	 Verwendung	 von	 Kopfhörern	 angezeigt.	 Sollte	 die	
Möglichkeit	zur	individuellen	Betreuung	gegeben	sein,	so	empfiehlt	es	sich,	dass	
der/die	Übende	nach	Fertigstellung	des	Satzes	diesen	zuerst	selbst	zu	sprechen	
versucht	 und	 dann	 erst	 durch	 Anklicken	 der	 Sprechblase	 die	 akustische	
Kontrolle	dafür	erfährt.	
	

	
2.	Übungsinhalte	
	
Teil	 1	 (Übungen	 1	 -	 4):	 Subjekt-Prädikat-Sätze,	 bestimmte	 Artikel	 in	 Einzahl,	
Personalformen	der	Verben,	Basiswortschatz.	
	
Teil	2	(Übungen	5	-	8):	Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätze	(4.	Fall)	in	Einzahl,	Artikel	
gebeugt,	Basiswortschatz.	
	
Teil	 3	 (Übungen	 9	 -	 13):	 Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätze	 (4.	 Fall)	 in	 Mehrzahl,	
bestimmte	 Artikel	 in	 Einzahl	 und	 Mehrzahl,	 Personalform	 der	 Verben,	 Basis-
wortschatz.	
	
Teil	4	(Übungen	14	-	18):	Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätze	(4.	Fall),	unbestimmte	
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Artikel/Einzahl	in	Subjekt	und	Objekt,	Mehrzahl:	bestimmte	Mengen,	Zahlwörter	
bis	5,	Basiswortschatz	Obst.	
	
Teil	5	(Übungen	19	-	23):	Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätze	(4.	Fall),	unbestimmte	
Artikel,	 Mehrzahl:	 bestimmte	 und	 unbestimmte	 Mengen,	 Zahlwörter	 bis	 10,	
Basiswortschatz	Gemüse.	
	
Teil	 6	 (Übungen	24	 -	28):	 Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätze	 (4.	Fall),	Mehrzahl	 in	
Subjekt	 und	 Objekt,	 bestimmte	 und	 unbestimmte	Mengen,	 unbestimmte	 Zahl-
wörter	(einige,	viele),	Maße	(Kilo,	½	Kilo),	Sammelbegriffe	Lebensmittel.	
	

	
3.	Technische	Voraussetzungen	
	
Das	 Programm	 ist	 eine	 Web-basierte	 Anwendung,	 die	 auf	 allen	 gängigen	 PCs	
unter	 Windows,	 MacOS	 und	 Linux	 sowie	 auf	 Tablets	 mit	 iOS	 oder	 Android	
funktioniert.	 Voraussetzung	 ist	 ein	 moderner	 Browser	 wie	 Firefox,	 Safari,	
Internet	Explorer	oder	Chrome	in	einer	Version	aus	2013	oder	jünger.	
	
Die	 Webseite	 lädt	 alle	 Inhalte	 (Bilder,	 Audiodateien	 und	 Script-Code)	 auto-
matisch	 vom	 Server,	 benötigt	 daher	 eine	 gut	 funktionierende	 Internetver-
bindung.	 Eine	 Offline-Version	 des	 Programms	 ist	 auf	 Bestellung	 im	 Satzklax	
Online	 Shop	 erhältlich,	 ebenso	 das	 ergänzende	 Lernspiel	 „Satzbaukärtchen	 &	
Memory“	in	Kartonform	und	ein	Bildtafelset.	
	

	
4.	Schlusswort	
	
Das	 vorliegende	 Programm	 wurde	 mit	 großer	 Sorgfalt	 und	 Achtsamkeit	
entwickelt.	Wie	es	sich	in	der	Praxis	bewährt,	interessiert	uns	sehr.	Daher	freuen	
wir	 uns	 über	 jede	 Rückmeldung,	 sei	 es,	 wenn	 Fragen	 und	 Unklarheiten	 auf-
tauchen,	 aber	 natürlich	 auch,	 wenn	 das	 Programm	 die	 Erwartungen	 zur	 Zu-
friedenheit	 erfüllt.	 Bitte	 kontaktieren	 Sie	 uns	 (am	 einfachsten	 unter	
mail@satzklax.at)!	
	

Alles	Gute	und	viel	Erfolg	beim	Sätze-Bauen	mit	Satzklax!	
	

wünscht	das	Satzklax-Team!	
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