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CD-Vorstellungen

Frische Silberscheiben



Von Gerd M. Hofmann

Richtig konzentrieren

Weitere Neuerscheinungen

Das Gold von Pottsland – Unter dem Motto „Spielen ist die
schönste Art des Lernens!“ hat der Spielend Lernen Verlag
diverse Kinderlernprogramme für Vor- und Grundschüler veröffentlicht, deren Geschichten sich immer wieder um den Fragenbär ranken. Wir haben uns dieses Mal die ebenfalls aus der
EMPFEHLUNG Fragenbär-Reihe stammende Scheibe „Richtig konzentrieren“
www.maclife.de 06/2009
angesehen. Das Programm richtet sich an Kinder zwischen fünf
und zehn Jahren und wird direkt vom Silberling aus gestartet. Nach der Anmeldung beginnt die spannende Geschichte von Käpt’n Püree und seinen Piraten, die
es in zwölf Disziplinen zu besiegen gilt. Dafür startet die Software immer wieder
verschiedene Konzentrationsspiele, in deren Verlauf Melodien nachzuspielen oder
Zahlen, Farben und Motive anzuordnen sind. Im Gegensatz zu den derzeit modernen Gehirnjoggingprogrammen geschieht dies ohne jeglichen Zeitdruck oder gar
hektische Begleitung. Außerdem kann der kleine Spieler vor jedem Spiel den Einsatz selbst bestimmen und so das Risiko bei Übungen verringern, in denen er noch
nicht so geschickt ist.
Das Spiel wurde liebevoll und sehr aufwändig animiert, die übersichtliche Oberfläche macht die Navigation durch das Abenteuer leicht. Durch die zufällige Abfolge
der Übungen wird der Konzentrationstrainer auch nach mehrmaligem Spielen nicht
langweilig.
Herausgeber: Spielend Lernen Verlag, Wörthsee | Web: www.fragenbaer.de
ISBN: 978-3-940811-04-2 | Preis: 24,95 Euro (Home-Vers.), Schullizenzen auf Anfrage
Bewertung:

iPod-Sprachführer Italienisch und Russisch
Wer sich öfter im Ausland aufhält, kann seinen iPod dazu benutzen, Wörter und Aussprachehilfen immer dabei zu haben. Die Installation der einzelnen Wörterbücher erfolgt
über iTunes (Titel-Verwaltung auf manuell
stellen) und erfordert eine gute halbe Stunde
(iMac mit 3 GHz). Danach findet man auf
dem iPod unter Extras > Notizen zweierlei Neues: Zum einen
den Sprachführer, der rund 2000 thematisch geordnete Redewendungen und Sätze bereithält, die man in der Anzeige lesen
oder sich vorsprechen lassen kann. Das beiliegende PDF enthält eine Übersicht mit allen Phrasen zum Nachschlagen oder
Ausdrucken. Zum anderen gibt es jeweils zwei Wörterbücher
mit rund 10.000 Einträgen, durch die man sich zum Lesen durch
hierarchisch aufgebaute Seiten scrollen kann. Schnäppchenjäger aufgepasst: Die Laden- und Versandkette Zweitausendeins
(www.zweitausendeins.de) bietet Restbestände aller SybexSprachführer für jeweils unter 10 Euro an.
Herausgeber: Sybex | Web: www.sybex.de
ISBN: 978-3-8155-6657-2 (Italienisch), 978-3-8155-6556-8 (Russisch) | Preis: je 14,99 Euro
Bewertung:

lineform

Encrypt Mail

modern drawing & illustration – Das Softwarehaus „Freeverse“
bezeichnet „Lineform“ als eine „moderne Variante zu Illustrator,
Freehand und anderen aufgeblähten Vektorgrafikprogrammen“.
In der Tat, nach dem Start der doch sehr schlanken Applikation wartet eine übersichtliche und aufgeräumte Oberfläche auf
ihren Einsatz: Das Dokumentfenster enthält die Zeichenfläche,
die Statusleiste und die wichtigsten Werkzeuge für die tägliche
Arbeit. Neun sogenannte Inspektorfenster mit Einstellungen und Parametern lassen sich individuell anordnen oder auf ihre Titelleisten reduzieren, so dass auch auf
kleineren Bildschirmen genug Platz ist. Objekte kann man transformieren, gruppieren und kombinieren. Viele alltägliche Vektorentwürfe lassen sich schnell mit Lineform erledigen, aber bei komplexeren Aufgaben kommt das Programm dann doch
an seine Grenzen, beispielsweise durch die fehlende CMYK-Ausgabe oder die für
Layoutarbeiten notwendige Möglichkeit, Text über Spalten hinweg fließen zu lassen oder mehrseitige Dokumente zu erstellen. Lineform muss online freigeschaltet
werden, ein 40-seitiges Handbuch liegt als PDF vor. Der deutsche Vertrieb ASH bietet eine 30 Tage lauffähige Demoversion der Software zum Herunterladen an, so
dass jeder selbst entscheiden kann, ob einem eine derartige Übersichtlichkeit den
Preis wert ist.
Herausgeber: Freeverse | Web: www.application-systems.de
ISBN: – | Preis: 80 Euro (Update von Version 1.3 kostenlos)
Bewertung:

Das kostenpflichtige Programm des
langjährigen Mac-Softwareherstellers
Apimac erlaubt das sichere Verschicken von E-Mails aus Apples Mail.
app. Um diese zu sichern, werden die
Inhalte der Mail mit Adressaten-bezogenen Passwörtern verschlüsselt. So
können der Inhalt wie auch die Dateianhänge einer Mail vor
unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Interessant daran
ist, dass einzig der Mailsender das Programm installiert haben
muss. Empfänger erhalten hingegen einfach eine verschlüsselte
E-Mail, die sie mit einem ihnen zuvor mitgeteilten Passwort öffnen können. Die Dateianhänge werden als verschlüsselte DMGoder ZIP-Dateien versandt, je nachdem welches Betriebssystem
der Empfänger benutzt. Per Doppelklick und Passworteingabe
können sie dann geöffnet werden. Passwörter und Empfängernamen werden dabei unabhängig vom Adressbuch gespeichert
und verwaltet. Statt einer Demoversion bietet der Hersteller
eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Herausgeber: Apimac | Web: www.apimac.com
ISBN: - | Preis: 28,95 Euro (Einzelplatz), 38,95 Euro (5 Arbeitsplätze)
Bewertung:

06.2009

130_L_Neue_CDs 130

23.04.2009 19:57:55

