
LINDA-KLICK, BAND 5
Die Linda-Klasse in PrüfungsangstLinda-Klick 

testen!

LIZENZ
Die Linda-Software ist eine Einzelli-
zenz. Sie darf jedoch innerhalb einer 
Klasse auf allen Rechnern installiert 
und von den Kindern gleichzeitig be-
nützt werden.
Bei der Bestellung muss der Name 
des Lizenznehmers gut leserlich an-
gegeben werden. Dieser Name wird 
bei der Arbeit mit der Software als 
Eigentümer angegeben.
Attraktive Schullizenzen für meh-
rere Klassen innerhalb der gleichen 
Schulanlage und die von TastaTour 
her bekannte Homelizenz für priva-
tes Lernen können direkt beim Ver-
lag bestellt werden. 

LINDA-KLICK TESTEN?
Auf unserer Website (im Shop), bei 
Linda-Klasse – Linda-Klick: Band 1, 
Trainingssoftware, fi nden Sie den 
Band 1 unserer webbrowserbasierten 
vielfältigen Software.
Zum Abspielen benötigt der Browser 
(Safari, Firefox oder Explorer) ein 
aktuelles Flash-Plug-in.
www.verlagzkm.ch
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LINDA-KLICK
Starten Sie mit der Trainings-
software Linda-Klick ins 
Aben teuer eines fröhlichen 
Sprach unter richts. Unabhängig 
vom Sprach lehrmittel Linda-
Klasse kann damit der gesamte 
Grammatik stoff der Mittelstufe 
gemäss den schweizerischen Lehr-
plänen ge übt und repetiert werden.

Die Software lässt sich mit wenigen 
Klicks auf allen gängigen Betriebs-
systemen installieren und steht so 
den Kindern einfach zur Verfügung. 

Abwechs lungs reiche Übungsformen 
mit spannenden und lehr reichen In-
halten motivieren die Schülerinnen 
und Schüler zum Grammatiktrai ning. 

Die Soft ware ist vielseitig ein-
setzbar: als Klassenarbeit, im 
Dif feren zierungs un terricht, 
im Wochenplan, als Zu satz-
futter und natürlich auch 
fürs Lernen zu Hause.

Geschichten in Band 5
Das Leben auf dem Zeltplatz bietet den Hintergrund für 
viele Gespräche und Witzeleien unter den Linda-Kin-
dern. Marlene träumt von einer Zukunft als Schulleiterin 
und Joe plant einen grossen Hollywoodfi lm über die Her-
ren von und zu Falkenegg. Schulleiter Hürsch erzählt von 
seinen Kumpels oder sitzt im Restaurant in Falkenau mit 
dem Leiterteam des Klassenlagers zusammen und berich-
tet von den Linda-Kindern.
Besonders spannend sind die handschriftlichen Notizen 
der Linda-Kinder über die Parallelklasse oder die Texte zu 
den Prüfungen des Herkules und über das Gespenst von 
Canterville.
Senihas Abschied wird begleitet durch eine satirische Dis-
kussion zur Asylpolitik und schliesslich berichtet Seniha 
in einem Brief aus ihrer neuen, alten Heimat Kosovo und 
beschreibt darin das Leben nach dem Krieg.

LINDA-KLICK 5
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

60 Übungen mit 1200 Aufgaben 
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 255, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Satzzeichen in direkter Rede
– Futur
– Plusquamperfekt
– Verben (Verbzusatz)
– Verben (Akzentregel)
– Nominalisierung von Verben
– Nominalisierung von Adjektiven
– Fälle anwenden
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LINDA-KLICK, BAND 3
Die Linda-Klasse entdeckt die erste Liebe

LINDA-KLICK, BAND 1
Die Linda-Klasse findet zusammen

Andreas Vögeli
langjähriger Dozent für Sprach-
didaktik am Primarlehrerseminar 
und der Pädagogischen Hochschule 
Zürich, beurteilt Linda-Klick so:

«Diese mehrteilige Lernsoftware 
schliesst eine empfindliche Lücke im 
bisherigen Lehrmittelangebot für die 
Mittelstufe. Endlich steht eine zeit-
gemässe Übungsplattform zur Ver-
fügung, die den ganzen Lehrplan-
stoff an grammatischem Wissen und 
Können von der 4. bis zur 6. Klasse 
vollständig und intensiv genug ab-
deckt. 

Die reichhaltigen Übungen über-
zeugen methodisch, sind durch-
dacht aufgebaut und ermöglichen 
ein individualisierendes formales 
Training während der ganzen 
Mittelstufenzeit. 

Dank der eingebauten Selbst-
kontrolle lernen die Kinder in 
ihrem persönlichen Tempo in 
erster Linie am Erfolg. Zugleich 
wird die Lehrperson entlastet von 
aufwendigen Vor- und Nach-
arbeiten. 

Es ist ein besonderes Marken-
zeichen von Linda-Klick, dass die 
einzelnen Übungstexte inhaltlich 
nie belanglos wirken: Sie greifen 
konsequent die vertrauten Figuren, 
Situationen und Geschichten der 
Linda-Klasse auf und vertiefen sie 
in fantasievoller Art. Emotional 
wird dadurch Identifikation mög-
lich. Es ist zu vermuten, dass dank 
dieser fantasievollen List die Lust 
am Üben wächst. 
Und nur wer gerne übt, übt auch gut.»

Geschichten in Band 1
In den ersten Übungen zu Band 1 können die Linda-Kinder 
noch genauer kennen gelernt werden. Dazu fi nden sich 
Steckbriefe, Zuordnungsübungen und eine interaktive 
Klassenfoto. Auch zwei Lernspiele können zum Üben ver-
wendet werden: «Teekessel» und «Bingo-Bongo».
Im Werkenraum gibts eine kleine Werkzeugkunde, am 
Giessfelsen beinahe einen dummen Streich, nach dem 
Turnen eine ausgelassene Duschparty und im Deutsch-
unterricht Sandros Goldhamster zu erleben.

Eine Neuheit in der Linda-Klasse ist Herr Hürsch. Er ist 
der Schulleiter im Linda-Schulhaus und vertritt ab und zu 
Frau Linder. Am liebsten diktiert er Texte oder liest Auf-
gaben vor. So blättert er in Band 1 im Archiv seiner Lieb-
lingssendung aus Kindertagen «Grüezi mitenand» oder 
erzählt die Anekdote «Zahnersatz». Und wer genau hin-
schaut, fi ndet in Linda-Klick sogar einen Wettbewerb.

Geschichten in Band 3
In diesem Band kann man Gespräche unter Freunden 
ebenso mitverfolgen wie den Flirt in freier Natur. Die 
Linda-Kinder spielen «Räuber und Poli» und Frau Linder 
verrät ihre Morgensorgen. Schulleiter Hürsch erzählt in 
zwei Diktattexten über seinen Lieblingsbuchautor aus 
seiner Kindheit, Heiner Gross aus Winterthur, und berich-
tet über die Entstehung des Liedes «Stille Nacht».

Die Linda-Kinder haben eine ganze Sammlung von «fau-
len» Ausreden geschrieben und ihre Lieblingssätze no-
tiert. In der Freizeit kann man die Erlebnisse auf der Renn-
bahn Oerlikon mitverfolgen oder in einem Ferienfl ieger 
nach Kreta Platz nehmen. Seniha erzählt aus ihrer Heimat 
und öffnet dazu ihr Fotoalbum aus dem Kosovo. Beson-
ders attraktiv können auch die Zusatzinformationen zu 
einzelnen Übungen sein. Oder kennen Sie die Schreckstel-
lung des Tatzenkäfers?

LINDA-KLICK 1
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

70 Übungen mit 1500 Aufgaben
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 251, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Satzschlusszeichen
– Komma bei Aufzählungen
– Nomen erkennen
– Grammatisches Geschlecht
– Einzahl – Mehrzahl
– Ersatzprobe
– Verschiebeprobe
– Adjektive erkennen

LINDA-KLICK 3
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

67 Übungen mit 1200 Aufgaben 
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 253, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Komma zwischen Teilsätzen
– Erkennen der direkten Rede
– Satzzeichen der direkten Rede
– Wörter verwechseln
– Personalformen
– Befehlsformen
– Grundform– Mittelwort
– Gross-/Kleinschreibung

LINDA-KLICK
beinhaltet neben Standardübungen 
auch eine Menge besonders spezieller 
Übungstexte und Minigeschichten, 
welche ganz in Linda-Manier nach-
denkliche, oft aber fröhliche, witzige 
und zuweilen turbulente Erlebnisse 
aus dem Leben der Linda-Klasse er-
zählen. Die Texte dieser Trainings-
software wirken als Motor zu immer 
wiederkehrendem Training und ver-
mögen die Kinder Mal für Mal zu 
überraschen und zu begeistern.

Nebst diesen Geschichten fi ndet sich 
in jedem Kapitel eine Einführung mit 
Merksatz und Beispielen zum jewei-
ligen Grammatikthema sowie ein 
Glossar zu den wichtigsten Begriffen 
der Mittelstufengrammatik. Damit 
bildet Linda-Klick einen eigentlichen 
Lehrgang mit einer enormen Übungs-
vielfalt, der sich hervorragend zum 
selbstständigen Erarbeiten und Trai-
nieren durch die Kinder eignet.
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LINDA-KLICK, BAND 3
Die Linda-Klasse entdeckt die erste Liebe

LINDA-KLICK, BAND 1
Die Linda-Klasse findet zusammen

Andreas Vögeli
langjähriger Dozent für Sprach-
didaktik am Primarlehrerseminar 
und der Pädagogischen Hochschule 
Zürich, beurteilt Linda-Klick so:

«Diese mehrteilige Lernsoftware 
schliesst eine empfindliche Lücke im 
bisherigen Lehrmittelangebot für die 
Mittelstufe. Endlich steht eine zeit-
gemässe Übungsplattform zur Ver-
fügung, die den ganzen Lehrplan-
stoff an grammatischem Wissen und 
Können von der 4. bis zur 6. Klasse 
vollständig und intensiv genug ab-
deckt. 

Die reichhaltigen Übungen über-
zeugen methodisch, sind durch-
dacht aufgebaut und ermöglichen 
ein individualisierendes formales 
Training während der ganzen 
Mittelstufenzeit. 

Dank der eingebauten Selbst-
kontrolle lernen die Kinder in 
ihrem persönlichen Tempo in 
erster Linie am Erfolg. Zugleich 
wird die Lehrperson entlastet von 
aufwendigen Vor- und Nach-
arbeiten. 

Es ist ein besonderes Marken-
zeichen von Linda-Klick, dass die 
einzelnen Übungstexte inhaltlich 
nie belanglos wirken: Sie greifen 
konsequent die vertrauten Figuren, 
Situationen und Geschichten der 
Linda-Klasse auf und vertiefen sie 
in fantasievoller Art. Emotional 
wird dadurch Identifikation mög-
lich. Es ist zu vermuten, dass dank 
dieser fantasievollen List die Lust 
am Üben wächst. 
Und nur wer gerne übt, übt auch gut.»

Geschichten in Band 1
In den ersten Übungen zu Band 1 können die Linda-Kinder 
noch genauer kennen gelernt werden. Dazu fi nden sich 
Steckbriefe, Zuordnungsübungen und eine interaktive 
Klassenfoto. Auch zwei Lernspiele können zum Üben ver-
wendet werden: «Teekessel» und «Bingo-Bongo».
Im Werkenraum gibts eine kleine Werkzeugkunde, am 
Giessfelsen beinahe einen dummen Streich, nach dem 
Turnen eine ausgelassene Duschparty und im Deutsch-
unterricht Sandros Goldhamster zu erleben.

Eine Neuheit in der Linda-Klasse ist Herr Hürsch. Er ist 
der Schulleiter im Linda-Schulhaus und vertritt ab und zu 
Frau Linder. Am liebsten diktiert er Texte oder liest Auf-
gaben vor. So blättert er in Band 1 im Archiv seiner Lieb-
lingssendung aus Kindertagen «Grüezi mitenand» oder 
erzählt die Anekdote «Zahnersatz». Und wer genau hin-
schaut, fi ndet in Linda-Klick sogar einen Wettbewerb.

Geschichten in Band 3
In diesem Band kann man Gespräche unter Freunden 
ebenso mitverfolgen wie den Flirt in freier Natur. Die 
Linda-Kinder spielen «Räuber und Poli» und Frau Linder 
verrät ihre Morgensorgen. Schulleiter Hürsch erzählt in 
zwei Diktattexten über seinen Lieblingsbuchautor aus 
seiner Kindheit, Heiner Gross aus Winterthur, und berich-
tet über die Entstehung des Liedes «Stille Nacht».

Die Linda-Kinder haben eine ganze Sammlung von «fau-
len» Ausreden geschrieben und ihre Lieblingssätze no-
tiert. In der Freizeit kann man die Erlebnisse auf der Renn-
bahn Oerlikon mitverfolgen oder in einem Ferienfl ieger 
nach Kreta Platz nehmen. Seniha erzählt aus ihrer Heimat 
und öffnet dazu ihr Fotoalbum aus dem Kosovo. Beson-
ders attraktiv können auch die Zusatzinformationen zu 
einzelnen Übungen sein. Oder kennen Sie die Schreckstel-
lung des Tatzenkäfers?

LINDA-KLICK 1
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

70 Übungen mit 1500 Aufgaben
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 251, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Satzschlusszeichen
– Komma bei Aufzählungen
– Nomen erkennen
– Grammatisches Geschlecht
– Einzahl – Mehrzahl
– Ersatzprobe
– Verschiebeprobe
– Adjektive erkennen

LINDA-KLICK 3
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

67 Übungen mit 1200 Aufgaben 
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 253, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Komma zwischen Teilsätzen
– Erkennen der direkten Rede
– Satzzeichen der direkten Rede
– Wörter verwechseln
– Personalformen
– Befehlsformen
– Grundform– Mittelwort
– Gross-/Kleinschreibung

LINDA-KLICK
beinhaltet neben Standardübungen 
auch eine Menge besonders spezieller 
Übungstexte und Minigeschichten, 
welche ganz in Linda-Manier nach-
denkliche, oft aber fröhliche, witzige 
und zuweilen turbulente Erlebnisse 
aus dem Leben der Linda-Klasse er-
zählen. Die Texte dieser Trainings-
software wirken als Motor zu immer 
wiederkehrendem Training und ver-
mögen die Kinder Mal für Mal zu 
überraschen und zu begeistern.

Nebst diesen Geschichten fi ndet sich 
in jedem Kapitel eine Einführung mit 
Merksatz und Beispielen zum jewei-
ligen Grammatikthema sowie ein 
Glossar zu den wichtigsten Begriffen 
der Mittelstufengrammatik. Damit 
bildet Linda-Klick einen eigentlichen 
Lehrgang mit einer enormen Übungs-
vielfalt, der sich hervorragend zum 
selbstständigen Erarbeiten und Trai-
nieren durch die Kinder eignet.
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LINDA-KLICK, BAND 5
Die Linda-Klasse in PrüfungsangstLinda-Klick 

testen!

LIZENZ
Die Linda-Software ist eine Einzelli-
zenz. Sie darf jedoch innerhalb einer 
Klasse auf allen Rechnern installiert 
und von den Kindern gleichzeitig be-
nützt werden.
Bei der Bestellung muss der Name 
des Lizenznehmers gut leserlich an-
gegeben werden. Dieser Name wird 
bei der Arbeit mit der Software als 
Eigentümer angegeben.
Attraktive Schullizenzen für meh-
rere Klassen innerhalb der gleichen 
Schulanlage und die von TastaTour 
her bekannte Homelizenz für priva-
tes Lernen können direkt beim Ver-
lag bestellt werden. 

LINDA-KLICK TESTEN?
Auf unserer Website (im Shop), bei 
Linda-Klasse – Linda-Klick: Band 1, 
Trainingssoftware, fi nden Sie den 
Band 1 unserer webbrowserbasierten 
vielfältigen Software.
Zum Abspielen benötigt der Browser 
(Safari, Firefox oder Explorer) ein 
aktuelles Flash-Plug-in.
www.verlagzkm.ch
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LINDA-KLICK
Starten Sie mit der Trainings-
software Linda-Klick ins 
Aben teuer eines fröhlichen 
Sprach unter richts. Unabhängig 
vom Sprach lehrmittel Linda-
Klasse kann damit der gesamte 
Grammatik stoff der Mittelstufe 
gemäss den schweizerischen Lehr-
plänen ge übt und repetiert werden.

Die Software lässt sich mit wenigen 
Klicks auf allen gängigen Betriebs-
systemen installieren und steht so 
den Kindern einfach zur Verfügung. 

Abwechs lungs reiche Übungsformen 
mit spannenden und lehr reichen In-
halten motivieren die Schülerinnen 
und Schüler zum Grammatiktrai ning. 

Die Soft ware ist vielseitig ein-
setzbar: als Klassenarbeit, im 
Dif feren zierungs un terricht, 
im Wochenplan, als Zu satz-
futter und natürlich auch 
fürs Lernen zu Hause.

Geschichten in Band 5
Das Leben auf dem Zeltplatz bietet den Hintergrund für 
viele Gespräche und Witzeleien unter den Linda-Kin-
dern. Marlene träumt von einer Zukunft als Schulleiterin 
und Joe plant einen grossen Hollywoodfi lm über die Her-
ren von und zu Falkenegg. Schulleiter Hürsch erzählt von 
seinen Kumpels oder sitzt im Restaurant in Falkenau mit 
dem Leiterteam des Klassenlagers zusammen und berich-
tet von den Linda-Kindern.
Besonders spannend sind die handschriftlichen Notizen 
der Linda-Kinder über die Parallelklasse oder die Texte zu 
den Prüfungen des Herkules und über das Gespenst von 
Canterville.
Senihas Abschied wird begleitet durch eine satirische Dis-
kussion zur Asylpolitik und schliesslich berichtet Seniha 
in einem Brief aus ihrer neuen, alten Heimat Kosovo und 
beschreibt darin das Leben nach dem Krieg.

LINDA-KLICK 5
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

60 Übungen mit 1200 Aufgaben 
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 255, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Satzzeichen in direkter Rede
– Futur
– Plusquamperfekt
– Verben (Verbzusatz)
– Verben (Akzentregel)
– Nominalisierung von Verben
– Nominalisierung von Adjektiven
– Fälle anwenden
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LINDA-KLICK, BAND 3
Die Linda-Klasse entdeckt die erste Liebe

LINDA-KLICK, BAND 1
Die Linda-Klasse findet zusammen

Andreas Vögeli
langjähriger Dozent für Sprach-
didaktik am Primarlehrerseminar 
und der Pädagogischen Hochschule 
Zürich, beurteilt Linda-Klick so:

«Diese mehrteilige Lernsoftware 
schliesst eine empfindliche Lücke im 
bisherigen Lehrmittelangebot für die 
Mittelstufe. Endlich steht eine zeit-
gemässe Übungsplattform zur Ver-
fügung, die den ganzen Lehrplan-
stoff an grammatischem Wissen und 
Können von der 4. bis zur 6. Klasse 
vollständig und intensiv genug ab-
deckt. 

Die reichhaltigen Übungen über-
zeugen methodisch, sind durch-
dacht aufgebaut und ermöglichen 
ein individualisierendes formales 
Training während der ganzen 
Mittelstufenzeit. 

Dank der eingebauten Selbst-
kontrolle lernen die Kinder in 
ihrem persönlichen Tempo in 
erster Linie am Erfolg. Zugleich 
wird die Lehrperson entlastet von 
aufwendigen Vor- und Nach-
arbeiten. 

Es ist ein besonderes Marken-
zeichen von Linda-Klick, dass die 
einzelnen Übungstexte inhaltlich 
nie belanglos wirken: Sie greifen 
konsequent die vertrauten Figuren, 
Situationen und Geschichten der 
Linda-Klasse auf und vertiefen sie 
in fantasievoller Art. Emotional 
wird dadurch Identifikation mög-
lich. Es ist zu vermuten, dass dank 
dieser fantasievollen List die Lust 
am Üben wächst. 
Und nur wer gerne übt, übt auch gut.»

Geschichten in Band 1
In den ersten Übungen zu Band 1 können die Linda-Kinder 
noch genauer kennen gelernt werden. Dazu fi nden sich 
Steckbriefe, Zuordnungsübungen und eine interaktive 
Klassenfoto. Auch zwei Lernspiele können zum Üben ver-
wendet werden: «Teekessel» und «Bingo-Bongo».
Im Werkenraum gibts eine kleine Werkzeugkunde, am 
Giessfelsen beinahe einen dummen Streich, nach dem 
Turnen eine ausgelassene Duschparty und im Deutsch-
unterricht Sandros Goldhamster zu erleben.

Eine Neuheit in der Linda-Klasse ist Herr Hürsch. Er ist 
der Schulleiter im Linda-Schulhaus und vertritt ab und zu 
Frau Linder. Am liebsten diktiert er Texte oder liest Auf-
gaben vor. So blättert er in Band 1 im Archiv seiner Lieb-
lingssendung aus Kindertagen «Grüezi mitenand» oder 
erzählt die Anekdote «Zahnersatz». Und wer genau hin-
schaut, fi ndet in Linda-Klick sogar einen Wettbewerb.

Geschichten in Band 3
In diesem Band kann man Gespräche unter Freunden 
ebenso mitverfolgen wie den Flirt in freier Natur. Die 
Linda-Kinder spielen «Räuber und Poli» und Frau Linder 
verrät ihre Morgensorgen. Schulleiter Hürsch erzählt in 
zwei Diktattexten über seinen Lieblingsbuchautor aus 
seiner Kindheit, Heiner Gross aus Winterthur, und berich-
tet über die Entstehung des Liedes «Stille Nacht».

Die Linda-Kinder haben eine ganze Sammlung von «fau-
len» Ausreden geschrieben und ihre Lieblingssätze no-
tiert. In der Freizeit kann man die Erlebnisse auf der Renn-
bahn Oerlikon mitverfolgen oder in einem Ferienfl ieger 
nach Kreta Platz nehmen. Seniha erzählt aus ihrer Heimat 
und öffnet dazu ihr Fotoalbum aus dem Kosovo. Beson-
ders attraktiv können auch die Zusatzinformationen zu 
einzelnen Übungen sein. Oder kennen Sie die Schreckstel-
lung des Tatzenkäfers?

LINDA-KLICK 1
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

70 Übungen mit 1500 Aufgaben
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 251, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Satzschlusszeichen
– Komma bei Aufzählungen
– Nomen erkennen
– Grammatisches Geschlecht
– Einzahl – Mehrzahl
– Ersatzprobe
– Verschiebeprobe
– Adjektive erkennen

LINDA-KLICK 3
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

67 Übungen mit 1200 Aufgaben 
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 253, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Komma zwischen Teilsätzen
– Erkennen der direkten Rede
– Satzzeichen der direkten Rede
– Wörter verwechseln
– Personalformen
– Befehlsformen
– Grundform– Mittelwort
– Gross-/Kleinschreibung

LINDA-KLICK
beinhaltet neben Standardübungen 
auch eine Menge besonders spezieller 
Übungstexte und Minigeschichten, 
welche ganz in Linda-Manier nach-
denkliche, oft aber fröhliche, witzige 
und zuweilen turbulente Erlebnisse 
aus dem Leben der Linda-Klasse er-
zählen. Die Texte dieser Trainings-
software wirken als Motor zu immer 
wiederkehrendem Training und ver-
mögen die Kinder Mal für Mal zu 
überraschen und zu begeistern.

Nebst diesen Geschichten fi ndet sich 
in jedem Kapitel eine Einführung mit 
Merksatz und Beispielen zum jewei-
ligen Grammatikthema sowie ein 
Glossar zu den wichtigsten Begriffen 
der Mittelstufengrammatik. Damit 
bildet Linda-Klick einen eigentlichen 
Lehrgang mit einer enormen Übungs-
vielfalt, der sich hervorragend zum 
selbstständigen Erarbeiten und Trai-
nieren durch die Kinder eignet.
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LINDA-KLICK, BAND 5
Die Linda-Klasse in PrüfungsangstLinda-Klick 

testen!

LIZENZ
Die Linda-Software ist eine Einzelli-
zenz. Sie darf jedoch innerhalb einer 
Klasse auf allen Rechnern installiert 
und von den Kindern gleichzeitig be-
nützt werden.
Bei der Bestellung muss der Name 
des Lizenznehmers gut leserlich an-
gegeben werden. Dieser Name wird 
bei der Arbeit mit der Software als 
Eigentümer angegeben.
Attraktive Schullizenzen für meh-
rere Klassen innerhalb der gleichen 
Schulanlage und die von TastaTour 
her bekannte Homelizenz für priva-
tes Lernen können direkt beim Ver-
lag bestellt werden. 

LINDA-KLICK TESTEN?
Auf unserer Website (im Shop), bei 
Linda-Klasse – Linda-Klick: Band 1, 
Trainingssoftware, fi nden Sie den 
Band 1 unserer webbrowserbasierten 
vielfältigen Software.
Zum Abspielen benötigt der Browser 
(Safari, Firefox oder Explorer) ein 
aktuelles Flash-Plug-in.
www.verlagzkm.ch
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LINDA-KLICK
Starten Sie mit der Trainings-
software Linda-Klick ins 
Aben teuer eines fröhlichen 
Sprach unter richts. Unabhängig 
vom Sprach lehrmittel Linda-
Klasse kann damit der gesamte 
Grammatik stoff der Mittelstufe 
gemäss den schweizerischen Lehr-
plänen ge übt und repetiert werden.

Die Software lässt sich mit wenigen 
Klicks auf allen gängigen Betriebs-
systemen installieren und steht so 
den Kindern einfach zur Verfügung. 

Abwechs lungs reiche Übungsformen 
mit spannenden und lehr reichen In-
halten motivieren die Schülerinnen 
und Schüler zum Grammatiktrai ning. 

Die Soft ware ist vielseitig ein-
setzbar: als Klassenarbeit, im 
Dif feren zierungs un terricht, 
im Wochenplan, als Zu satz-
futter und natürlich auch 
fürs Lernen zu Hause.

Geschichten in Band 5
Das Leben auf dem Zeltplatz bietet den Hintergrund für 
viele Gespräche und Witzeleien unter den Linda-Kin-
dern. Marlene träumt von einer Zukunft als Schulleiterin 
und Joe plant einen grossen Hollywoodfi lm über die Her-
ren von und zu Falkenegg. Schulleiter Hürsch erzählt von 
seinen Kumpels oder sitzt im Restaurant in Falkenau mit 
dem Leiterteam des Klassenlagers zusammen und berich-
tet von den Linda-Kindern.
Besonders spannend sind die handschriftlichen Notizen 
der Linda-Kinder über die Parallelklasse oder die Texte zu 
den Prüfungen des Herkules und über das Gespenst von 
Canterville.
Senihas Abschied wird begleitet durch eine satirische Dis-
kussion zur Asylpolitik und schliesslich berichtet Seniha 
in einem Brief aus ihrer neuen, alten Heimat Kosovo und 
beschreibt darin das Leben nach dem Krieg.

LINDA-KLICK 5
Trainingssoftware zur 
Grammatik der Mittelstufe
Leo Eisenring

60 Übungen mit 1200 Aufgaben 
Home-/Klassenlizenz
Best.-Nr. 255, Fr. 45.–

Die Lernsoftware enthält folgende 
grammatikalische Themen:
– Satzzeichen in direkter Rede
– Futur
– Plusquamperfekt
– Verben (Verbzusatz)
– Verben (Akzentregel)
– Nominalisierung von Verben
– Nominalisierung von Adjektiven
– Fälle anwenden
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