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Therapiematerialien für die 
Legasthenie- und Dyskalkulietherapie

Münchner Computertraining
Übungen für die Legasthenietherapie

D
as Münchner Computertraining bietet für Therapeuten

im Bereich Legasthenie zahlreiche sinnvolle Übungen

am Computer. Kinder arbeiten in der Regel gerne am

Computer und so können in zahlreichen Therapiestunden

auch Übungen am PC durchgeführt werden, um die LRS-

Therapie für die Kinder abwechslungsreicher zu gestalten.

Das Münchner Computertraining wurde von dem Dipl.-

Psych. Rainer Mohr auf Basis seiner jahrelangen therapeu-

tischen Erfahrung in der LRS-Therapie entwickelt. Mohr ist

auch der Autor des Münchner Rechtschreibtrainings, wel-

ches in zahlreichen Praxen des gesamten deutschsprachi-

gen Raums eingesetzt wird. 

Zielgruppe

< Kinder mit diag-

nost iz ie r te r  Le -

gasthenie (Lese-

Rechtschreibstö-

rung ),  d ie  e ine

ambulante LRS-

Therapie bei ei-

nem professionel-

len Therapeuten

durchführen.

< Schüler der er-

sten bis zur vier-

ten Klasse. Bei sehr schwerer Symptomatik auch für ältere

Schüler geeignet.

< Das Programm bietet Übungen zur Verbesserung des

Lesens und Schreibens.

< Zur sinnvollen Anwendung muss die Auswahl der Übun-

gen durch einen Therapeuten stattfinden.

< Das Münchner Computertraining wurde nicht für das Trai-

ning zu Hause entwickelt.

< Insgesamt finden sich in 9 Übungsbereichen 13 Übungen

mit insgesamt 120 Listen. 

Übungen (Auswahl)
< Anfangsbuchstabe: Trainiert die Laut-Graphem-Verbin-

dung, bei der Leseanfänger in unterschiedlichem Ausmaß

Schwierigkeiten aufweisen.

< Zweiter Buchstabe: Übung zur Steigerung der phonologi-

schen Bewusstheit. Die Kinder müssen die Lautfolge ana-

lysieren und den zweiten Laut benennen.

< Ähnliche Buchstaben: Hat eine verbesserte auditive

Differenzierung bei klangähnlichen Buchstaben zum Ziel.

Es geht hierbei um die Laute d/t, b/p, g/k.

< Silben - Übung B: Hier müssen innerhalb von Wörtern die

Silben gesetzt werden. 

< Wortsuche: Es müssen vier Wörter gelesen werden, um

das richtige Wort herauszufinden - für Leseanfänger.

< Lesetafeln: In der Übung Lesetafeln lesen die Kinder

Sätze und beurteilen, ob die Satzaussage zutreffend ist.

< Wortbausteine: Hauptmorpheme sowie Vor- und End-

morpheme müssen zu einem sinnvollen Wort zusammen-

gebaut werden

< Groß- und Kleinschreibung: In Sätzen müssen die Wör-

ter herausgefunden werden, die groß geschrieben werden.

Weitere Kennzeichen
Dem Programm liegt ein ausführliches Handbuch mit der

Beschreibung der Übungen bei. Weiterhin gilt: das Pro-

gramm konzentriert sich auf das Wesentliche, ist schnell

einsetzbar und man kann unmittelbar mit dem Üben begin-

nen.
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