
 
Aachener Rechtschreib-Labor

Lernspiel-Software für Kinder ab der 3. Klasse

Hilfe bei Lese-
und Rechtschreib-
SchwierigkeitenLRS

Zentrum

Kurz vorgestellt 
Schülerinnen und Schüler, die an unserer Förderung 
vor Ort oder einem Fernförderlehrgang teilnehmen, 
haben mit dem Aachener Rechtschreib-Labor (kurz: 
ARELA) die Möglichkeit, die in der Förderung bear-
beiteten Übungsschwerpunkte auf spielerische Weise 
am heimischen PC zu vertiefen. 

Rahmenprogramm 

Die Basis des Softwarepakets bildet das so genannte 
Rahmenprogramm mit einer umfangreichen Material-
sammlung, die rund 3.000 Modell- und Recht-
schreibwörter umfasst und Trainingsmöglichkeiten zu 
insgesamt 52 rechtschreiblichen Problembereichen 
bieten.  

Das Rahmenprogramm ist ein einfaches Trainings-
programm, das Wörter des gewählten Übungs-
schwerpunkts zum Nachschreiben anbietet oder ein 
Wortdiktat am Computer durchführt.  

Rechtschreibspiele 

Ergänzt wird das Rahmenprogramm durch eine 
Reihe von Rechtschreibspielen, die die Möglichkeit 
bieten, den im Rahmenprogramm bearbeiteten 
Übungsschwerpunkt auf spielerische Weise zu vertie-
fen. Die Programme lehnen sich an beliebte und 
bekannte Spielideen an. 

� Bei Glücksrad handelt es sich um eine Adaption 
des vom Fernsehen her bekannten Ratespiels. 

� Memolett ist eine Variante eines bekannten 
Merkspiels, bei dem allerdings keine Bilder, 
sondern Buchstaben verwendet werden. 

� Letris lehnt sich an das beliebte Computerspiel 
Tetris an. Hier geht es darum, die Lage von 
Buchstaben zu verändern und sie zu Wörtern zu 
gruppieren. 

� Scribble ist eine Variante des beliebten Brett-
spiels. Ziel des Spiels ist es, aus dem Buchsta-
benvorrat jeweils ein Wort des gewählten 
Übungsschwerpunkts zu bilden. 

� Bei Bingo geht es darum, auf ein vorgegebenes 
Lückenwort die jeweils zutreffende Recht-
schreibregel anzuwenden. 

Im Unterschied zu den meisten anderen praxis-
üblichen Lernprogrammen bietet ARELA den Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Recht-
schreibfähigkeiten alleine oder gemeinsam mit einer 
Freundin oder einem Freund zu trainieren und auf 
spielerische Art und Weise zu verbessern. 

Um zu gewährleisten, dass Ihr Kind genau den 
Übungsstoff zu Hause an seinem PC bearbeitet, der 
auch aktueller Gegenstand der Förderung ist, erhält 
Ihr Kind eine Schülerdiskette, auf der die jeweils 
aktuellen Übungsinhalte gespeichert sind. 

Systemvoraussetzungen 
Zum Betreiben der HomeEdition benötigen Sie einen 
PC mit einem Windows-Betriebssystem (ab Windows 
98) sowie ein CD- und Diskettenlaufwerk.  

Anmeldung 
Wenn Sie von unserem Angebot Gebrauch machen 
möchten, können Sie Ihr Kind gleich online zur Fern-
förderung anmelden oder aus dem Internet das 
entsprechende Anmeldeformular herunterladen, das 
Sie zu Hause ausdrucken und uns dann per Post 
oder als Fax zusenden können.  

Leistungen 

Für die Dauer des Vertrags stellen wir Ihnen eine CD 
zur Installation der HomeEdition der ARELA-Prog-
ramme zur Verfügung. Die HomeEdition der ARELA-
Programme umfasst das Rahmenprogramm sowie 
sämtliche Rechtschreibspiele.  

Im Anschluss an eine Förderstunde oder gemeinsam 
mit seinen Fernfördermaterialien erhält Ihr Kind 
jeweils eine persönliche Schülerdiskette, auf der die 
aktuellen Übungsinhalte gespeichert sind. 

Kosten 

Für die Nutzung der HomeEdition der ARELA-
Programme zahlen Sie entweder 9,00 € pro Monat 
zusätzlich zu den monatlichen Fördergebühren oder 
einmalig 99,00 € für die gesamte Dauer der Förde-
rung Ihres Kindes.  

Kündigung 

Eine Kündigung des Vertrags ist jederzeit zum Ende 
eines Monats möglich. Sie muss schriftlich, mindes-
tens 1 Monat vor Ende des betreffenden Monats 
erfolgen. 

Weitere Informationen 
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, 
wenden Sie sich bitte an: 

Beratungsstelle für LRS e.V. 
im LRS-Zentrum 
Franzstraße 32 
52064 Aachen 

Fon: (0241) 3 87 96 
Fax: (0241) 40 87 14 
Mail: info@lrs-online.de 
Internet: www.lrs-online.de 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Büro 
montags bis freitags jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr 
für Sie da und freuen sich über Ihre Nachricht. 
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