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Mein Referat über TypeTopia
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Selbst erzählen:

Ideen für Dinge, die du mit 
der Klasse machen kannst:

1. Erzähle, warum du bei TypeTopia 
mitmachst und was du dabei 
lernst (Blindtippen)

2. Warum willst du das Blindtippen 
lernen?

3. Wie funktioniert TypeTopia

• Zu Hause üben, jede 
Tagesaufgabe dauert etwa 
15-20 Minuten

• Unterschiedliche Übungen 
und tolle Tipp-Games

• TypeTopia folgt deiner 
Entwicklung (E-Mails, 
Berichte)

4. Was hast du schon erreicht 
(drucke den Bericht deines letzten 
Moduls aus)

Idee 1: Führe die Probelektion 
auf dem Computer oder auf dem 
Smartboard vor

• Setze jemanden aus der Klasse 
an einen Computer, der mit dem 
Smartboard verbunden ist

• Besuche die Website von 
TypeTopia und starte für ihn die 
Probelektion 1

• Während der Probelektion 
kannst du etwas mehr über die 
Geschichte und die Übungen 
erzählen (das kannst du zu Hause 
schon etwas vorbreiten, damit du 
etwas tolles zu erzählen hast)
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Interessante Dinge über das 
Tippen:
Welches englische Wort kann man 
mit den Buchstaben der obersten 
Reihe der (englischen) Tastatur 
tippen?

Antwort: typewriter

Die Verkäufer von Schreibmaschinen 
konnten früher oft nur ein einziges 
Wort wirklich schnell tippen. Das Wort 
typewriter, was Schreibmaschine 
bedeutet. Auf diese Weise konnten 
sie die Direktoren von Firmen davon 
überzeugen, dass man mit einer 
‘Schreibmaschine’ sehr schnell tippen 
kann. 

Idee 2: Mache mit der Klasse einen 
Tipptest

• Besuche die Adresse   
https://www.typetopia.com/  
de-CH/typetest

• Lade die schnellsten Tipper der 
Klasse zu einem TypeTest ein.

• Schreibe ihre Ergebnisse auf die 
Schultafel und erkläre den besten 
zum Gewinner der Klasse.

Warum sind die Buchstaben auf der 
Tastatur so angeordnet? 

Die allerersten Schreibmaschinen 
hatten Stäbe aus Holz, an deren Ende 
die Buchstabenstempel befestigt 
waren. Indem man die entsprechende 
Taste drückte (anschlug), wurde der 
zugehörige Buchstabenstempel mit 
Hilfe eines Farbbandes auf das Papier 
gedruckt (siehe Abbildung).
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Wenn man recht schnell die 
Buchstaben tippte, konnte es leicht 
passieren, dass sich die Stäbe 
gegenseitig blockierten und sogar 
abbrachen.

Um dies möglichst zu vermeiden, 
wurde die Tastatur auf eine Weise 
eingeteilt, bei der die Buchstaben, die 
am häufigsten benutzt werden, am 
weitesten auseinanderliegen. Somit 
konnte das sich Verheddern und 
Abbrechen der Buchstaben verhindert 
werden.

Möchtest du mehr darüber über Schreibmaschinen erfahren? Dann besuche 
einmal diese Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibmaschine

Möchtest du für dein Referat noch mehr über TypeTopia erfahren? Dann 
besuche unsere Website https://www.typetopia.com/de-CH/

Möchtest du ein Geschenk für die ganze Klasse bekommen?

Schicke uns einige tolle Fotos von 
deinem TypeTopia-Referat, die können 
wir dann auf Facebook, Insta usw. 
posten.

Als Belohnung bekommst du von uns 
eine kleine Aufmerksamkeit für die 
ganze Klasse zugeschickt.

Deine Fotos kannst du an 
marketing@topiateam.com schicken


