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Affe

40 MB
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Das Prinzip von geezz ist:
hören, sprechen, hören, sprechen…
so lange, bis du Zahl, Buchstabe oder 
Wort richtig gut sprechen kannst. 
Danach schreibst du bis du richtig gut 
schreiben kannst.
Jetzt kannst du mit der Betonung des 
Buchstabens lesen.
Am Ende auch neue Worte, die Du 
noch nicht kennst 



3Beachte Höhenlinien, Reihenfolge und Richtung



check

check

4 Beachte Höhenlinien, Reihenfolge und Richtung. Sieh nach auf Seite 3



Alphabet

A a B b C c D d E e F f
Affe Ball Circus Dose Ente Flasche

G g H h I i J j K k L l
Geld Haus Igel Junge Katze Lampe

M m N n O o P p Q q R r
Mädchen Nadel Oase Pferd Qualle Rabe

S s T t U u V v W w X x
Sonne Teller Uhu Vogel Wald Boxer

Y y Z z Ä ä Ö ö Ü ü CH ch
Baby Zahn Äpfel Öse Mühle Chemie

SCH sch au äu eu ch
Schnee Maus Häuser Beule Buch

check
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Sprich den Namen des Buchstabens zum Buchstabieren, die Betonung zum Lesen. Das Wort zum Lernen



check

6 Beachte Höhenlinien, Reihenfolge und Richtung. Sieh nach auf Seite 3



check

7Beachte Höhenlinien, Reihenfolge und Richtung. Sieh nach auf Seite 3



check

8 Beachte Höhenlinien, Reihenfolge und Richtung. Sieh nach auf Seite 3



check

9Buchstabiere alle Worte. Buchstabieren hilft sehr beim Lernen! Schreibe schön und deutlich



check

check

Vokabeln
Mann man
Frau woman
Kind child

10 Buchstabiere alle Worte. Buchstabieren hilft sehr beim Lernen! Schreibe schön und deutlich



11Hier kannst Du noch üben. Schreibe schön und deutlich 



12 Hier kannst Du noch üben. Schreibe schön und deutlich 



Anleitung - für den Schüler und auch ein bisschen für den Lehrer :-)
Du benötigst ein Smartphone oder Tablet mit 40MB freiem Speicher, Ohrhörer, Bleistift, 
Radiergummi, Spitzer und eine Menge Lust zu lernen.
Die Symbole am Rand der Seiten zeigen Dir wie Du am besten und schnellsten lernst. Höre 
genau hin und sprich nach. Wiederhole bis Du genau nachsprechen kannst. 
Erst wenn Du sicher mit dem Sprechen bist fängst Du an zu schreiben. Auf Seite 3 siehst Du 
wie und in welcher Reihenfolge Zahlen und Buchstaben geschrieben werden. Wenn Du 
genau so schreiben lernst wirst Du in Zukunft schön und schnell Deutsch schreiben können. 
Nimm Dir Zeit. Arbeite langsam und genau. Du baust die Basis für deine deutsche Sprache.

Beginne auf Seite 4. Höre, sprich, wiederhole, bis du alle Zahlen gut sprechen kannst. 

Dann beginne mit dem Schreiben. Schau bei jeder Zahl vorher nach wie sie geschrieben wird 
(Seite 3). Schreibe bitte genau so. Beachte die Linien und die unterschiedlichen Höhen. Es ist 
sehr wichtig dass Du diese Linien und Höhen einhältst. Dein Lehrer soll dich streng 
korrigieren.

Mach weiter auf Seite 5. Höre und sprich das Alphabet und die passenden Worte. 
Wiederhole, wiederhole, wiederhole. Bis Du sehr sicher sprichst. Dein Lehrer wird checken 
und korrigieren. Bis Du alle Buchstaben und Worte sprechen kannst. Lerne auch was die 
Worte bedeuten. Decke Wort und Buchstaben ab, schau auf die Zeichnungen und sprich den 
Namen. Dein Nachbar kann Dich abhören. Dein Lehrer sollte jetzt wieder einen Check 
machen.

Jetzt kannst Du Buchstaben und Worte sprechen und kennst ihre Bedeutung. Mach weiter 
mit Seite 6. Höre nochmal jeden Buchstaben und sprich ihn. Sprich den Namen und die 
Betonung. Mit dem Namen buchstabiert man. Mit der Betonung liest man. Dann beginne 
mit dem Schreiben. Schau vorher bei jedem Buchstaben auf Seite 3 nach wie er geschrieben 
wird, schreibe ihn genau so. Achte wieder auf die Linien und Höhen. Arbeite langsam und 
gründlich. Dein Lehrer wird checken und korrigieren.

Mach weiter auf Seite 9 mit den Worten. Höre nochmal jedes Wort und sprich es. Dann 
beginne mit dem Schreiben. Du weißt jetzt schon dass es gut ist langsam und exakt zu 
arbeiten. Du kannst jetzt schon gut schreiben. 

Auf Seite 11 und 12 kannst Du nochmals üben wenn Du Dich verbessern willst.

Wenn Du sicher bist, kannst Du bei Deinem Lehrer die Prüfung von Seite 13 machen.
Du sprichst die Zahlen von 0-9 und schreibst sie. Erst eine Zahl sprechen, dann eine Zahl 
schreiben. 
Danach zeigt dein Lehrer nacheinander auf zehn Alphabetzeichnungen. Das Wort und der 
Buchstabe sind natürlich abgedeckt. Du sprichst Buchstabe und Wort aus und schreibst 
danach das Wort. Wiederhole bis du alle zehn Worte geschrieben hast.
Danach schreibst Du noch Deinen Vornamen, Deinen Nachnamen und Dein Geburtsdatum 
unten in die Felder. Jetzt benotet Dein Lehrer Deine Prüfung. Für jeden Fehler wird er 10% 
abziehen. Du solltest mindestens 70% erreichen. Dann hast Du die Prüfung bestanden und 
Dein Lehrer kann unterzeichnen.
Wir wünschen Dir viel Spaß und Erfolg!

Sara, Lisa, Peter und Harry
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HowTo – for scholar and a bit for the teacher too :-)
You need a smartphone or tablet with 40MB free space, earphones, pencil, eraser, 
sharpener and a lot of fun to learn.
The symbols on the side edge of the pages show you how you learn best and fastest. Listen 
very thoroughly and speak. Repeat until you are able to speak exactly the same.
When you are save with speaking start to write. On page 3 you see how and in which 
sequence numbers and characters are written. If you learn to write exactly in the same way, 
you will be able to write fast and good looking in future. Take you time. Work slowly and 
thoroughly. You build the basis of your german language.

Start with page 4. Listen, speak, repeat. Until you are able to speak all characters perfect. 

Then start with writing. Look first how each number is written (page 3). Please write exactly 
in this way. Respect the lines and the different heights. It is very important that you keep 
these lines and heights. Your teacher should check all very strictly.

Go on with page 5. Listen and speak the alphabet and the meeting words. Repeat, repeat, 
repeat. Until you speak very sure. Your teacher will check and correct. Until you are able to 
speak all characters and words. Learn what the words mean too. Cover Words and 
characters, look at the drawings and speak the names. Your neighbor can train you. Your 
teacher should check again now.

Now you are able to speak characters and words and you know the meaning. 
Go on with page 6. Listen again to each character and speak it. Speak name and 
pronunciation. With the name you spell, with the pronunciation you read. Then start with
writing. First check again how each character is to be written on page 3. Write it exactly in 
this way. Respect again the lines and the heights. Work slowly and thoroughly. Your teacher 
will check and correct.

Go on with the words on page 9. Listen again to each word and speak it. Then start with 
writing. You now know that it is good to work slowly and exactly. You are able now to write
really good.

On pages 11 and 12 you can train more if you want to improve yourself. 

When you are sure enough you can do the test with your teacher on page 13.
Speak the numbers from 0-9 and write them. First speak a number, then write it.

After that your teacher will point to 10 alphabet drawings. One after the other. Name and 
character are of course covered. You speak the character with all pronunciations and the 
word and then you write the word. Repeat until you have written all ten words.
After that you write your first name and second name and your birthday into the 
correspondent cells. Now your teacher will check the test. For each mistake he will subtract 
10%. You should reach at least 70%. Then you have reached the goal and your teacher will 
sign the test.
We wish you a lot of fun and success!

Sara, Lisa, Peter und Harry
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%

Prüfung

%

Spreche und schreibe Worte

Vorname Nachname Geburtsdatum

Hat die Prüfung für geezz Alpha bestanden

Ort Datum Prüfer + Zeichen 

Go on with:

رفتن پیش با

قدماالمضي

Mach weiter mit :

15

Spreche und schreibe Zahlen
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