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Orthofi x® ist ein wirkungsvoller Bestandteil des Warnke®-
Verfahrens, mit dem auf pfi ffi ge Weise der Weg zu sicherer 
Rechtschreibung geebnet wird.
Noch bessere Ergebnisse lassen sich durch Einbindung 
weiterer Trainingselemente des Warnke®-Verfahrens er-
zielen:
Das zugrunde liegende Prüfverfahren ermittelt zunächst 
den aktuellen Stand der Hör- und Sprachverarbeitung. 
Daraus folgt ein individuell zugeschnittenes Ursachentrai-
ning, das wirkt.
Das Warnke®-Verfahren zeichnet sich durch herausra-
gende Erfolgsquoten aus – und das mit altersgerechter 
Herangehensweise.
  

ProduktzusammenfassungProduktzusammenfassung

Das bietet Orthofix®:
Computer gestütztes Rechtschreibtraining
Anlegen eindeutiger innerer Wortbilder
Mehr als 10.000 Trainingswörter zur Auswahl
Trainingswortschatz durch Sie beliebig erweiterbar

Ein tägliches 5-Minuten-Training führt zur visuellen Spei-
cherung von jeweils bis zu 10 neuen Wörtern. Auf die-
se Weise können die aktuell in der Schule geforderten 
Wörter schnell und dauerhaft verankert werden. Recht-
schreibprobleme gehören so bald der Vergangenheit an.

Ein Programm für drei Sprachen: 
Deutsch
British English
American English

Wollen Sie mehr über Orthofix® erfahren?

Schauen Sie im Internet unter www.orthofix.meditech.de 
oder fordern Sie die Demo-Version auf der MediTECH®-
Informations-CD-ROM ab.

OrthoOrthofixfix® - Teil eines Ganzen - Teil eines Ganzen

Orthofi x®

Rechtschreibtraining leicht gemacht
Gute Rechtschreibung für alle
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www.orthofi x.meditech.de

OrtOrthohofixfix® zum Fremdsprachentraining  zum Fremdsprachentraining 

in Englischin Englisch

Immer öfter berichten Eltern und Lehrer von schwachen 
Rechtschreibleistungen der Kinder – trotz oft übermä-
ßigen Übens. Orthofi x® schafft das, was einen guten 
Rechtschreiber ausmacht: Eindeutige innere Wortbilder. 
Der Schreibende sieht sofort, ob das Wort so geschrie-
ben ist, wie er es im Kopf abgespeichert hat. Mit einem 
ausgefeilten pädagogischen Verfahren lernt auch Ihr 
Kind spielerisch die Klippen der Rechtschreibung erfolg-
reich zu umschiffen – mit Spaß und einem Einsatz, der 
sich lohnt. 
Gerade für ADS- bzw. ADHS-Kinder kann die Schulzeit 
zur Quälerei werden, denn in einer Klasse mit oftmals 
über 30 Kindern ist es mehr als schwierig, sich auf den 
Lehrer und auf die Aufgabe zu konzentrieren. Der Brain-
Boy® trainiert das Konzentrationsvermögen auf spiele-
rische Weise und schult Funktionen im Gehirn, die das 
Lernen einfach leichter machen.

OrthoOrthofixfix®

OrtOrthohofixfix® für Jugendliche  für Jugendliche 

und und ErwachseneErwachsene

Rechtschreibprobleme verwachsen sich nicht – junge 
Berufs    einsteiger zeigen oft erschreckende Recht-
schreib leistun gen. Orthofi x® ermöglicht auch gestande-
nen Er wachsenen, ihre Rechtschreibfähigkeiten rasch 
und dauerhaft zu verbessern. So bringen Sie diese 
auch nach Ende der Schulzeit auf den Stand, den der 
(Berufs-)Alltag von Ihnen fordert.

Orthofi x® ist ein wichtiger Baustein des FLIC-Fremd-
sprachentrainings. Allein oder in Verbindung mit wei-
teren Trainingsmöglichkeiten führt Orthofi x® Kinder 
wie Erwachsene neuartig und erfolgreich an fremde 
Sprachen heran. Vor allem Schreibweise und Aus-
sprache werden mit Orthofi x® zielsicher trainiert. 
Nähere Informationen fi nden Sie unter 

www.fl ic.meditech.de.

Liebe Eltern, liebe Kinder,Liebe Eltern, liebe Kinder,

Gute Rechtschreiber nutzen keine Regeln, sie vertrauen 
vielmehr auf ihr inneres Wortbild. Hand aufs Herz: Wenn 
Sie – als guter Rechtschreiber - einmal nicht sicher sind, 
wie ein Wort geschrieben wird, schreiben Sie beide Vari-
anten auf und „sehen“, welche Schreibweise die Richtige 
ist. So verfügen Sie über ein eindeutiges inneres Bild je-
des Wortes und seiner einzelnen Buchstaben.

Doch was ist mit Menschen, denen genau diese Mög-
lichkeit nicht zur Verfügung steht? Sie mühen sich stetig, 
mit Ersatzstrategien zum Ziel zu kommen. Doch wirklich 
gute Rechtschreiber werden sie nicht, trotz oft übermä-
ßigen Übens.

Gute Rechtschreiber nutzen keine Regeln. Warum soll-
ten schwache Rechtschreiber sie lernen? Orthofi x® bie-
tet hier den richtigen (Aus)weg. Durch das gekoppelte 
Hör- und Sehtraining erschließen Sie sich eine sichere 
Rechtschreibung – Buchstabe für Buchstabe.

*Persönliche Daten redaktionell geändert

Tobias Jäger*, Heidelberg
Unser Sohn Frank lernte Schreiben in der Schule nach der „Schreib-wie-Du-hörst“-Methode. Auch 

korrigieren durften wir laut Lehrerin nie. Im 
Ergebnis war seine Rechtschreibung katas-
trophal. Mit Orthofix lernt Frank jeden Tag 
zehn neue Wörter. Er „sieht“ jetzt die richtige 
Schreibweise in seinem Kopf – und bringt sie 
zu Papier. Danke!

Mein Mann ist jetzt ein Newly Qualified Primary School Teacher. Er könnte Orthofix im Förderunter-richt gut einsetzen. Ein Kollege von mir arbeitet 
als Occupational Therapist mit Kin-
dern und ist auch an dieser Software 
interessiert. Ich liebe das Konzept von 
Orthofix und ich bin mir sicher, dass 
auch andere Primary Schools an diesem 
Programm interessiert sind.

Emma Smith*, Plymouth (GB)
In der Schule kam es  dank 

 Legasthenieschein nie auf rich-

tiges Schreiben an. Erst meine 

zahlreichen erfolglosen Bewer-

bungstests machten mir überdeutlich, dass 

ich ohne gute Rechtschreibung im Berufsleben 

chancenlos war. Im Internet stieß ich auf ein 

Computerprogramm namens „Orthofix – 

spielerisch zum Rechtschreiberfolg?“ Für mich 

ist dies wahr geworden.

Jan Schütze*, Stuttgart


