Damit ein Kind die Tastatur gleich richtig nutzt,
ist es sinnvoll, das 10-Finger-System zu lernen.
lm Alter von neun Jahren haben Kinderhände in
der Regel die notwendige Größe für eine tastende
Bedienung der Computertastatur erreicht.
Kurse werden in folgende Altersklassen unterteilt:

Die Tastatur erobern
Denkabenteuer® erleben
Konzentration entwickeln

9- bis 11-Jährige
12- bis 14-Jährige
15- bis 17-Jährige
Die aktuellen Kurstermine und Orte finden Sie
unter www.denkabenteuer.de.
Melden Sie lhr Kind online oder per E-Mail unter
kinder@denkabenteuer.de an.
Nach lhren Terminwünschen kann ein
individuelles Training für Online- oder Vor-OrtSchulungen vereinbart werden.
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Denkabenteuer® bringen
die Finger in Bewegung!
Denken – Lernen – Bewegen

Kinderkurse für das
10-Finger-Tastschreiben

Flotte Finger – ﬂinke Sinne
Denkabenteuer® weist den Weg zur Bedienung
der Computertastatur mit allen zehn Fingern.

Wie beim Klavierspielen wird auch beim Tastschreiben
die linke und rechte Hand gleichzeitig benutzt. Dies
führt zu einer Koordination beider Hirnhälften und
trainiert mehrspuriges Arbeiten.

Warum ist 10-Finger-Schreiben wichtig?
Das ist ganz einfach!
Jeder, der das 10-Finger-System kennt und nutzt,
schreibt schneller auf der Computertastatur als
andere.
Wie ist das möglich?
Jeder Finger nimmt eine feste Position auf der
Tastatur ein: die Startposition.

Tastschreiben trägt dazu bei, dass Ihr Kind
• seine Aufmerksamkeit bündelt
• die Konzentrationsdauer verlängert und
• seine Handgelenke entlastet.

Von seiner Startposition aus bedient jeder Finger
eine genau definierte Anzahl an Buchstaben. Es
gibt also eine Arbeitsteilung unter den Fingern,
mit der eine hohe Schreibgeschwindigkeit erreicht
werden kann.

Am Ende eines Kurses kann Ihr Kind die
Computertastatur nach der 10-Finger-Methode
tastend bedienen und beherrscht Grundlagen der
elektronischen Textverarbeitung, um Texte
ansprechend zu gestalten.

Dadurch, dass die Belastung auf alle zehn Finger
relativ gleichmäßig verteilt ist, kann sich die
Körperhaltung entspannen. Die Tastatur tastend
zu bedienen statt ständig mit der Maus zu
klicken, entlastet die Sehnen und Muskeln im
Hand-Arm-Bereich.

Als Lehrerin für Informationsverarbeitung,
Begabungspädagogin und Gedächtnistrainerin
habe ich ein eigenes Konzept entwickelt, mit dem
die Griffwege spielerisch erarbeitet, gefestigt und
automatisiert werden.

Wenn die Finger den Weg „im Schlaf“ kennen,
kann sich Ihr Kind ganz auf den Inhalt des Textes
konzentrieren, Rechtschreibfehler vermeiden und
viel Zeit sparen.
Tastschreiben ist bei Hausaufgaben und Referaten
von großem Nutzen und eine Kernkompetenz in
vielen Berufen.

Für das Erlernen des Tastschreibens
nach der Lehrmethode der
Denkabenteuer® stehen sowohl
selbst entwickelte Lernmaterialien
als auch ein Online-Programm zur
Verfügung, mit dem in eigenem
Tempo geübt werden kann.
Ihre Monika Richhardt

