
Informationen zum BUDENBERG-Update 5/22

Vorab ein Tipp zur Installation: Das Menüprogramm schaut (wenn eine Internet-Verbindung
besteht) nach, ob es auf unserem Webserver eine neuere Version der Installationsdatei gibt
und bietet diese zur Installation an, sofern vorhanden. Nutzen Sie bitte diese Option! Eine
Installation vom Internet ist oft sogar schneller als die Installation von CD.

Neue lizenzierte Programme

DaZ 4 - Deutsch als Zweitsprache (Deutsch 1)
Das DaZ-Programm wurde erneut erweitert.

Neue Inhalte:
- Tiere - Heimtiere
- Tiere - Wildtiere
- Tiere - Haustiere
- Tiere - Insekten
- Tiere - Exotische Tiere
- Tiere - Fische und Meerestiere
- Tiere - Vögel
- Zahlen und Hobbys - Zahlen
- Hobbys - Musikinstrumente
- Hobbys - Sportarten

Musik (Sachkunde 3-6)
Das Programm führt Noten und Pausen am Glockenspiel
und Piano ein.

Es werden Noten der C-Dur-Tonleiter im Notensystem
angezeigt und den einzelnen Tasten des Glockenspiels
bzw. Klaviers zugeordnet. Noten sollen ins System ein-
gesetzt werden und am Instrument „gespielt“ werden.
Außerdem werden Notenlängen eingeführt und geübt.
Des Weiteren sind Hörübungen enthalten: Ist die zweite
Note länger/kürzer oder höher/tiefer als die erste?

Eine Druckmöglichkeit von zwei verschiedenen Kopier-
vorlagen ist möglich:

a) Eine Klaviatur soll beschriftet werden
b) Gezeigte Noten sollen mit ihren Namen versehen wer-
den

Neues Produkt: BUDENBERG Web

In diversen Gesprächen mit Lehrkräften haben wir immer
wieder die Notwendigkeit herausgehört, einfacher nutz-
bare Programme anzubieten; ohne aufwändige Installati-
on oder sonstige technische Hürden.

Daher haben wir begonnen, eine rein Web-basierte Ver-
sion der BUDENBERG-Programme zu entwickeln.
Diese Version ist mit Desktop-Rechnern (Windows, Ma-
cintosh, Linux, Chromebooks) und mit Tablets (iPad,
Android, Windows) nutzbar.

Um Ihren kostenfreien 1-Monats-Testzugang freizuschal-
ten, besuchen Sie bitte folgende Webseite und halten Sie
Ihre Lizenznr. (siehe CD-Aufdruck bzw. Abo-Rechnung)
und die zugehörige PLZ bereit:

www.budenberg.de/bbwebtest

Programmverbesserungen

Installationsvorgang
Beim Installations-Menü haben wir die Möglichkeit, das
BUDENBERG-Programmpaket statt von CD vom Inter-
net zu installieren, auch für den Fall aktiviert, dass beide
Versionen gleich sind.
Da heute bei vielen Internetanschlüssen Dateien schnel-
ler heruntergeladen als vom CD-Laufwerk kopiert werden
können, ergibt sich hier ein Zeitvorteil bei der Installation.

Ubongo
Ubongo wurde um die Übungsform „Ubongo 3“ erweitert,
bei der das Lösungsfeld aus 4 geometrischen Figuren
zusammengesetzt werden soll.

Programmverbesserungen
Viele Lernprogramme wurden auf die Web-Version hin
optimiert. Diese Optimierungen stehen damit auch in der
Windows-Version zur Verfügung, wenn die Touch-Option
in der BUDENBERG-Konfiguration aktiviert wird.

Besuchen Sie uns online unter
www.budenberg.de

http://www.budenberg.de

