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Günther Anfang: Lernen macht Spass - Auf dem Bauernhof
Mit der Reihe „Lernen macht Spaß“ hat Terzio eine Lernsoftware für den Grundschulbereich entwickelt, bei der
Aufgaben zu verschiedenen schulischen Bereichen spielerisch in eine Rahmenhandlungen einbettet sind.
Erschienen sind bisher die CD-ROMS „Auf dem Bauernhof“ für die 1. Grundschulklasse und „Im Dschungel“ für die
4. Klasse. Beide CD-ROMS sind sehr ansprechend aufgemacht und regen Kinder an, sich erst einmal spielerisch
durch die jeweilige Rahmenhandlung zu bewegen. So sind die Aufgaben zu Mathematik, Deutsch,
Verkehrserziehung und Konzentration der CD-ROM für die 1. Klasse überall auf dem Bauernhof versteckt und
warten darauf, bearbeitet zu werden. Insgesamt 10 verschiedene Orte können auf dem Bauernhof aufgesucht
werden: so z.B. die Werkstatt, die Weide, der Obstgarten, der Hühnerstall und viele weitere Schauplätze, die für
Kinder von Interesse sind.
Die nette Bäuerin Anna und das freche Huhn Alberta begleiten den Spieler bei seiner Entdeckungsreise. Hilfe bei
allen Problemen gibt es vom Schwein Willi. Auch bei den Lernaufgaben haben sich die Macher der CD-ROM viel
Mühe gegeben nette Geschichten und Aufgabenstellungen zu finden. So müssen die Kinder z.B. im Fach
Mathematik Getreidesäcke in der richtigen Reihenfolge aufhängen, damit die Maus sie nicht anknabbern kann.
Ganz nebenbei lernen sie dabei die Zahlenfolge von 1 bis 20 kennen und vielleicht sogar ein bisschen Spaß an
Mathematik. In Deutsch geht es darum passende Sätze zu Bildern zu finden. Für die, die noch nicht lesen können,
werden die Sätze vorgelesen. Nun kann man spielerisch Satz und Bildaussage zusammenbringen. Beim
Konzentrationsspiel müssen schließlich bestimmte Gegenstände, die nicht zu einer Menge gehören aussortiert
werden, bevor sie mit dem Förderband in der Scheune des Bauern landen.
Alle Aufgaben haben ihren Sinn darin, dass sie mit dem Bauernhof in Verbindung stehen. Schließlich geht es bei
allen Spielen darum, der Bäuerin bei der Arbeit auf dem Bauernhof zu helfen. Und wenn man dabei manchmal
seinen Grips ein bisschen anstrengen muss, dann schadet das nichts. Die CD-ROM ist schön illustriert und bietet
für Kinder vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Fazit: eine CDROM bei der Lernen Spaß macht und die spielerische Entdeckungsfreude nicht zu kurz kommt.
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