
Kurzanleitung Curt 6.2

Programmstart

Jeder Benutzer muss sich mit 
Klasse und Namen anmelden. 
Damit wird ein eigener Fünf-
Fächer-Karteikasten angelegt, 
in dem falsche Antworten 
abgespeichert werden und je
derzeit berichtigt werden 
können. Für jeden angemelde
ten Benutzer wird ein Tages
protokoll angelegt.

Passwort:

Im Hauptmenü kann über 
Einstellungen ein Passwort eingerichtet werden. Mit diesem Passwort können 
Benutzerkonten und Karteifächer gelöscht werden sowie beliebige Benutzer-Pro
tokolle geöffnet werden.
Bei einer Netzwerkinstallation sollte unbedingt ein Passwort eingerichtet 
werden, das nur den Lehrkräften bekannt ist!

Allgemeine Hinweise:

Alle Programmteile sind so gestaltet, dass sie selbsterklärend sind. Bewegt man 
die Maus z. B. über einen Button, werden zusätzliche Informationen zur Funktion 
angezeigt. Mit Rechtsklick erhält man in vielen Fällen ein Menü mit zusätzli
chen Funktionen (z. B. Schriftgröße verändern). Die Lösungsüberprüfung der 
Eingaben erfolgt meistens mit der Enter-Taste oder mit OK.

Übungen

Schnellstart mit Übung oder Start.
Spezielle Übungen kann man in der oberen Menü
leiste auswählen.
Es gibt drei unterschiedliche Abfragearten:

• Antwort schreiben (Diktat): Die Ant
worten können/müssen geschrieben 
werden (20 Punkte, mit TippFee 10 
Punkte).

• Multiple-Choice (Grammatikübung): Die 
richtige Antwort kann aus einer Multiple-
Choice-Auswahl mit vier Auswahlantworten 
angeklickt werden (5 Punkte). 
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• Suchen und Klicken: Die richtige Antwort wird im Bild angeklickt (5 
Punkte). Mit Klick auf den Hilfeknopf werden die richtigen Lösungen einge
blendet.

Wird TippFee aktiviert, wird beim Schreiben durch einen gelben Hintergrund so
fort auf Rechtschreibfehler hingewiesen.

Für schwierige Fragen 
können fünf Joker pro 
Runde eingesetzt werden, 
um die Frage zu über
springen oder als „Fifty-Fif
ty-Joker“ die Hälfte der Ant
worten auszublenden.

Zwei Benutzer können ab
wechselnd antworten. Der 
Punktestand und Name wird 
in der Statuszeile für zwei 
Schüler aufgeteilt und ange
zeigt. Falsche Antworten 
führen zu Punktabzügen 
(max. -20 Punkte).

Bilderquiz, Bilddiktat, 
Bildübung, Bildvokabeln

Bildübungen können ein
gerichtet werden, indem ein 
Verzeichnis mit eigenen jpg-
Bildern eingerichtet wird (…\Curt\Curt6\Bilder\Bilderquiz\EigeneBilder). Ein neuer 
Ordner muss mindestens fünf Bilder enthalten!
Nach dem Öffnen einer 
beliebigen Datei aus dem 
Ordner 
'Bilder\Bilderquiz\...\...’ wird 
automatisch ein Bilderquiz 
mit 20 zufällig ausgewählten 
Bildern dieses Ordners er
stellt. Die Antworten bzw. 
Fragen werden aus den ent
sprechenden Dateinamen 
gebildet. Beispiel: Leo
pard.jpg --> Leopard
Die Abfragerichtung wird mit 
dem Button Text-->Bild ge
wechselt.

Soundquiz, Soundiktat, 
Soundvokabeln

Die Sounddateien müssen im mp3-Format vorliegen.
Nach dem Öffnen einer beliebigen Datei aus dem Ordner 
'Sound\Soundquiz\...\...’ oder 'Sound\...\Soundquiz\..., wird automatisch ein So
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undquiz mit 20 zufällig ausgewählten Wörtern dieses Ordners erstellt. Die Ant
worten bzw. Fragen werden aus den entsprechenden Dateinamen gebildet. 
Beispiel: away.mp3 --> away
Der Ton kann jederzeit durch Klick auf die entsprechenden Knöpfe 
ein- oder ausgeschaltet werden. Erscheint die Schaltfläche nicht, 
existiert keine Tondatei für das Wort.
Ein neuer Ordner muss 
mindestens fünf Dateien 
enthalten!
Bei der abgebildeten Anlaut
übung wird der Anlaut 
vorgelesen und man muss 
das zugehörige Bild (Wort) 
anklicken.
Bei Soundübungen handelt 
es sich um individuell aufge
zeichnete Dateien mit „ech
ten“ Sprechern.
Automatische Sprachaus
gabe:
Hierbei handelt es sich um 
eine „synthetische Compu
terstimme“, die jedes 
beliebe Wort (Satz) vorliest.
Leichte Verfremdungen der Aussprache sind dabei leider nicht vermeidbar. Die 
Vorlesefunktion erkennt automatisch, ob ein deutscher Text oder ein Fremd
sprachentext (Englisch, Französisch oder Spanisch) vorliegt und passt automa
tisch die Aussprache an. Mit Klick auf die 
Flagge kann auch manuell eine andere 
Sprache eingestellt werden. Wird automatisch aktiviert, werden alle Fragen 
automatisch vorgelesen. Optional können auch Satzzeichen vorgelesen werden.
Installation:
Erscheint die abgebildete 
Fehlermeldung, muss die Mi
crosoft Sprachausgabe in
stalliert werden. Aus lizenz
rechtlichen Gründen sind die 
entsprechenden Dateien 
nicht auf der CD vorhanden.
Mit dieser Vorlesefunktion 
kann ein „echtes“ Diktat ge
schrieben werden. Wenn Blitz deaktiviert ist, wird der Text nicht angezeigt son
dern nur vorgelesen. Mit Klick auf Hilfe kann man sich das Wort (den Text) je
derzeit kurz anzeigen lassen.

Quizspiel (nur Quizmaster)

Bei dieser Spielform nach dem Vorbild von „Wer wird Millionär“ werden ausge
wählte Quizfragen für Kinder oder Erwachsene per Multiple-Choice-Auswahl be
antwortet. Nach jeder richtig beantworteten Frage steigt der Schwierigkeitsgrad. 
Es stehen fünf Joker zur Verfügung, um falsche Antworten auszublenden oder 
eine Frage zu überspringen.
Mit 18 richtig beantworteten Fragen kann man eine Million Punkte abräumen.
Bei falscher Lösung ist das Spiel beendet und man kann mit neuen Zufallsfragen 
bei Null starten.
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XXL-Übung

Mehrere Übungsdateien werden gleichzeitig geöffnet und zu einer einzigen 
großen XXL-Übung verbunden. Beim Anklicken der entsprechenden Dateien 
muss die Strg-Taste gedrückt werden. Die XXL-Übung wird automatisch unter 
dem Namen ~XXL-Übung.qiz gespeichert. Sie kann bei Bedarf später umbenannt 
werden.

Drucken

Jede Übung kann als Arbeitsbogen ausgedruckt werden (außer Sound-, Film-, 
und Bilderquiz). Mit Rechtsklick kann der Arbeitsbogentext in die Zwischenablage 
kopiert werden und mit einem Textverarbeitungsprogramm individuell nachbe
arbeitet werden.

Übung erstellen

1. Datei anklicken.
2. Neue Übung oder Übung ändern anklicken.
3. Thema oder Arbeitsauftrag für die Übung ein

geben.
4. Frage eingeben oder ändern.
5. Mindestens eine Antwort eingeben oder Lösung 

im Bild anklicken.
6. Weiter anklicken
7. Speichern anklicken.

Multiple-Choice-Quiz:

Für die gesamte Übung kann 
ein Thema oder Arbeitsauf
trag eingegeben werden.
Zu jeder Frage können ma
ximal vier Antworten ein
gegeben werden. Eine 
richtige und drei falsche Ant
worten. Wird nur eine Ant

wort eingegeben, ist beim späteren Üben die Multiple-Choice-Auswahl gesperrt. 
Die Antwort muss dann geschrieben werden. Wenn Frage und Antwort gleich 
sind, wird beim späteren Üben automatisch auf Diktat umgeschaltet.

Multimedia

Die Multimedia-Funktionen werden durch Anklicken von Multimedia ein
blenden freigegeben.
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Mit den Eingabefeldern können Bilder, Texte, Internetadressen, Ton- und Vide
odateien als Informationsquellen geladen werden.

Bildquiz

Beim Bildquiz ist Antwort 1 
optional. Hier kann die Num
mer (Standard) oder ein 
Buchstabe eingegeben 
werden. Wird ein Bildpunkt 
angeklickt, 
erscheinen die Lösungsko
ordinaten bei Antwort 2 
(CursorX) und Antwort 3 
(CursorY). Antwort 4 wird 
ausgeblendet. Beim späteren 
Üben muss auf die entspre
chende Kreisfläche geklickt 
werden.

Allgemeine Hinweise

Ton- und Filmdateien spielen weiter, wenn bei unterschiedlichen Fragen der glei
che Sound/Film gespielt werden soll. Somit kann eine Hintergrundmusik für eine 
Quizdatei spielen.
Die Fragen werden nicht gemischt, wenn mehr als vier gleiche Sound- oder Film
fragen vorkommen. 
Eigene Filme kann man mit Windows Movie Maker erstellen bzw. konvertieren.
Es wird empfohlen, Bilder als jpg-Datei, Sound als mp3-Datei und Videos als 
mpg-Datei zu speichern. Das Bilderquiz funktioniert nur mit jpg-Dateien!
Die Bildgrößen sollten 450 x 450 Pixel nicht überschreiten.
GIF-Dateien (auch animiert), Flash-Animationen etc. können als HTML-Datei 
angezeigt werden. Sie müssen im Verzeichnis …\HTML\... gespeichert sein!
Vor dem Erstellen von Quizdateien müssen die Bild-, Sound-, Video-, HTML- und 
Textdateien in den vorgesehenen Ordnern gespeichert werden, um bei Bedarf 
einen problemlosen Austausch über Internet zu gewährleisten. In das Ein
gabefeld kann auch manuell eine Internetadresse (URL) eingegeben werden.
Wenn ein Bild, Text, … auch für die 
folgenden Fragen verwendet werden 
soll, muss … übernehmen aktiviert 
werden.

Diktat erstellen

1. Datei anklicken.
2. Neues Diktat oder Diktat ändern anklicken.
3. Text eingeben oder ändern.
4. Diktierabschnitte einrichten (Abschnitte)
5. Speichern anklicken.

Ein Diktattext kann im vorhandenen Editor geschrieben werden oder es wird eine 
vorhandene Textdatei geöffnet. Alternativ kann ein Text auch über die Zwi
schenablage aus einer anderen Anwendung (Word, Internet, …) eingefügt 
werden.
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Jede Zeile des Textes wird spä
ter einzeln diktiert. Daher muss 
ein Text in entsprechende Sinn
abschnitte umgewandelt 
werden. Sinnabschnitte erhält man manuell durch Drücken der Enter-Taste oder 
automatisch durch Anklicken von Abschnitte. Die Länge der Abschnitte kann 
verändert werden. Einstellung 4 bedeutet, dass die Abschnitte eine Länge von 
ca. 3 – 4 Wörtern haben bzw. nicht länger als 20 (4*5) Buchstaben sind.
Für ein Wort- bzw. Satzdiktat muss Wörter bzw. Sätze angeklickt werden.
Wird Blitz aktiviert, werden die Sätze bzw. Wörter beim späteren Diktieren ge
mischt.
Hinweis: Automatisch erstellte Diktierabschnitte sind nicht immer Sinnabschnitte!

Silbendiktat

Für ein Silbendiktat müssen die Silben mit Bindestrich (-) getrennt werden und 
Silbenübung aktiviert werden.

Lückentext erstellen

1. Text erstellen

Für eine Lückenübung muss 
zuerst ein Text erstellt 
werden. Man kann ihn auch 
aus der Zwischenablage ko
pieren oder einen vor
handenen Text öffnen. 

2. Lückenübung auswäh
len.

3. Lücken markieren

Markierte Lücken werden 
blau gefärbt.
Manuell mit Mausklick: 
Doppelklick: ganzes Wort markieren oder Markierung aufheben. 

Automatisch:

Filter - Lückenwörter: 
Die eingegebenen Wörter werden 
automatisch im Text markiert 
(is are isn’t aren’t). 
Filter - Buchstaben: 
Die eingegebenen Buchstaben (ee eh e) werden automatisch markiert.
Die Lücken (Markierungen) werden erzeugt, wenn auf Erzeugen geklickt wird.

Info
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Durch Anklicken von Info kann eine Info- oder Regeldatei für den Lückentext 
festgelegt und eingeblendet werden. Es ist auch möglich, eine Internetadresse in 
das Eingabefeld einzugeben.
Beim späteren Üben kann dann die entsprechende Datei zur Information einge
blendet werden.

Vokabeln eingeben

1. Datei anklicken.
2. Neue Vokabeln oder Vokabeln berichtigen oder Vokabeln zu

sammenstellen anklicken.
3. Vokabeln eingeben oder ändern.
4. Speichern anklicken.

Neue Vokabeln:
Zuerst wird die Sprache aus
gewählt.
Mehrere Bedeutungen 
werden durch / gekenn
zeichnet. Für Englisch und 
Latein können zusätzlich die 
Wortarten definiert werden 
und damit die Formen ein
gegeben werden (Verb: (v), 
Adjektiv: (a), Nomen (n)). 
Es müssen mindestens vier 
Vokabeln eingegeben 
werden, bevor man spei
chern kann. Wenn entspre
chende Bilder existieren, 
werden diese automatisch 
angezeigt.
Die Vokabeln werden automatisch in das Eingabefeld Neue Vokabeln übernom
men und können dort jederzeit berichtigt oder ergänzt werden.

Vokabeln zusammenstellen:

Vokabeldatei öffnen. Der Inhalt der Vokabeldateien aus der Dateiliste wird durch 
Anklicken in die Vokabelvorschau übernommen.
Vokabeln können aus der Vorschauliste Vokabelvorschau in die aktuelle Liste 
Neue Vokabeln übernommen werden.
Alle: Alle Vokabeln aus der Vorschau werden übernommen
-->: Nur markierte Vokabeln (Auswahl) werden übernommen (Markieren: 

Strg+Klick).
Sortiert werden nur die Vokabeln aus der Vokabelvorschau und zwar ab
wechselnd Deutsch – Fremdsprache bzw. Fremdsprache – Deutsch.
Gespeichert werden nur die Vokabeln aus der Liste Neue Vokabeln 
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Lückenbüßer

Mit dem Lückenbüßer 
können beliebige Dik
tattexte, Grammatiktexte 
oder spezielle Lückentexte, 
die bereits Lückenmar
kierungen enthalten, geübt 
werden.
Die Lösungen können aus- 
und eingeblendet werden. 
Mit Klick auf i wird ein Info- 
oder Regeltext eingeblendet 
(wenn vorhanden).

Beim Start des Lückenbü
ßers erscheint eine Aus
wahlliste mit speziellen 
Lückentexten, die bereits 
Lückenmarkierungen enthalten. 
Die Übung kann jederzeit mit Klick auf Neu abgebrochen werden. Danach er
scheint ein Fenster, in dem neue Dateien geöffnet und betrachtet werden 
können.

Übungen

Mit Klick auf Los geht’s wird 
eine Einsetzübung mit den 
markierten Lücken gestartet.
Mit einem Text können 
folgende Übungen durchge
führt werden: 

Einsetzübung:
Markierte Lücken müssen 
nachgeschrieben werden.

Groß- oder Klein
schreibung:
Der Text wird in Klein
schreibung angezeigt. Wort
anfänge müssen berichtigt 
werden.

Satzmixer:
Die Wörter eines Satzes werden vermischt und müssen mit der Maus in die 
richtige Position gezogen werden. Die Lösungskontrolle erfolgt mit der Enter-
Taste

Satzzeichen:
Der Text wird ohne Satzzeichen angezeigt. Die richtigen Satzzeichen müssen ein
gefügt werden.
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Alphabetübung:
Es wird eine Auswahl von Wörtern des Textes erstellt und vermischt. Die Wörter 
müssen in die richtige alphabetische Reihenfolge gebracht werden. 

Soll eine Übung nicht interaktiv am Bildschirm durchgeführt werden, kann der 
Text mit den markierten Lücken bzw. in Kleinschrift oder ohne Satzzeichen als 
Lückentext mit Selbstkontrolle ausgedruckt werden.

Lückengenerator

Mit Klick auf Lückengene
rator können neue Lücken 
automatisch erzeugt werden.
Mit ganzes Wort und 
automatisch wird z. B. je
des zweite, dritte, … Wort 
zufällig markiert.
Es kann aber auch nur der Wortanfang, das Wortende oder die Wortmitte mar
kiert werden oder alle Lückenmarkierungen entfernt werden.
Der Text kann mit der aktuellen Markierung und der Dateinamenerweiterung .ltx 
(Dateiname.ltx) gespeichert werden.
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Mathetrainer

Der Mathetrainer bietet die aus den anderen Programmen bekannten Übungs
formen, mit denen eigene Übungen individuell für die eigene Lerngruppe erstellt 
werden können. Darüber hinaus beinhaltet er zu fast allen Themen der Grund
schule und Sekundarstufe I feste Lern- und Übungsprogramme, in denen Auf
gaben zufällig erzeugt werden.
Es wurden noch nicht alle Themen der bewährten alten DOS-Version Curt 4.0 als 
Windowsprogramm übersetzt. Daher findet man z. Z. noch viele Themen unter 
Curt 4.0. Z. B. Schatzsuche und TippKick beim Geomaster 4.0, sowie Pro
zentrechnung, Dreisatz
rechnung und Ganze Zah
len beim Mathetrainer 4.0

Folgende Themen sind bis
her in eigenständige Pro
gramme eingebunden:

Geometrie:
Grundlagen, Flächenformen, 
Flächen- u. Umfangsberech
nung, Diagonale, 
Funktionen, TurtleGrafik. 

Zusätzlich zu den Übungen 
kann man auf der Zeichenfläche statische Konstruktionen durchführen. 

• Vielecke und Kreise:
Klassisch mit der Maus oder mit Hilfe von TurtleGrafik-Befehlen

• Funktionen:
Durch Eingabe von Funktionsgleichungen werden Funktionen graphisch 
dargestellt.

Die Grafiken lassen sich in unterschiedlichen Größen ausdrucken oder über die 
Zwischenablage in eigene Arbeitsbögen einfügen.

Vielecke zeichnen

Ein Punkt kann durch Eingabe der Koordinaten (11) und Klick auf 12 oder durch 
Klicken auf die Zeichenfläche gezeichnet werden. Strecken und Kreise zeichnet 
man durch Klicken und Ziehen. Die Punkte werden in einer Liste (17) gespeichert 
und können mit Doppelklick nachbearbeitet werden. Weitere Funktionen erhält 
man mit Rechtsklick.
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Die Punkte aus der 
Punkteliste können einzeln 
mit der Maus markiert 
werden (Strg+Klick). Mit 
Klick auf 14 werden die 
markierten Punkte als 
Streckenzug gezeichnet 
und mit Klick auf 15 auf 
der Zeichenebene gelöscht. 
Mit Klick auf 13 wird ein 
geschlossener Streckenzug 
mit einem Muster ausge
füllt. Die Zeichenfläche und 
alle markierten Punkte in 
der Liste werden mit Klick 
auf 16 gelöscht. Mit Klick 
auf Reset werden alle Ein
stellungen auf den Standardwert gesetzt und die Zeichnung gelöscht. Das Ko
ordinatensystem kann mit Klick auf die entsprechenden Quadrantennummern in 
den Ecken der Zeichenfläche geändert werden. 

1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9

1: Koordinaten x,y anzeigen
2: Genauigkeit festlegen (1; 1/10 oder 1/100 mm)
3: Punkte und Strecken mit/ohne Beschriftung zeichnen
4: Längen von Strecken und Größen von Winkeln anzeigen
5: Winkel mit markierten Punkten zeichnen (<DEF).
6: Beim Zeichnen von Geraden oder Winkeln wird die entsprechende Strecke 

breiter gezeichnet
7: Zeichnet Gerade durch die markierten Punkte
8: Mit Klick auf die Zeichenfläche oder auf 14 wird ein Kreis mit dem Radius, 

der bei 9 eingegeben wurde, gezeichnet. 
9: Hier wird der Radius des Kreises eingegeben.
10: Fenster schließen.
11: Aktuelle Koordinaten anzeigen.
12: Punkt mit aktuellen Koordinaten zeichnen.
13: Geschlossenen Streckenzug mit Muster füllen.
14: Alle Markierten Punkte zeichnen bzw. Streckenzug, Geraden, Winkel oder 

Kreis (s. 5 – 9)
15: Wie 14 nur von der Zeichenfläche löschen.
16: Zeichnung und markierte Punkte in der Liste löschen
17: Liste mit Punkten und Punktkoordinaten.
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Algebra:
Termumformung, Lineare 
Gleichungen, Lineare 
Funktionen.

Rechnen:
Grundrechnen 1.-4. Klasse 
und 5. Klasse. Bruchrech
nung.

Die meisten Funktionen des 
Mathetrainers sind selbst
erklärend.
Die Programme sind so auf
gebaut, dass man zu jedem 
Thema

• eine interaktive 
Übung mit unter
schiedlichem Schwie
rigkeitsgrad (Level) 
durchführen kann,

• sich Regeln und Hilfen 
ansehen kann,

• sich Beispiele ansehen 
kann,

• Arbeitsbögen ausdru
cken kann

Die Eingabefelder erfordern 
bzw. ermöglichen teilweise 
(Terme, Gleichungen, Geo
master) die Eingabe von 
Formeln oder Rechenopera
tionen. Die Rechenzeichen 
unterscheiden sich teilweise von den in Texten verwendeten Rechenzeichen.

Eingabezeichen für Rechenoperationen:

Addition: 5 + 3
Subtraktion: 5 - 3
Multiplikation: 5 * 3
Division: 5 / 3 oder 5 : 3
Quadrat: 5² oder 5^2
Potenz: 5^3 für 5³
Wurzelfunktion: Wurzel(4) oder 4^(1/2).
Klammern können beliebig gesetzt werden. Es 
gelten die üblichen Klammerregeln 
Beispiel: 5+4*(-3) = -7.
Hinweis: Es dürfen keine eckigen Klammern verwendet werden. Dezimalkomma 
ist erlaubt.
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Karteikasten

Jedes Programm (Vokabel
trainer, Deutschtrainer, Ma
thetrainer, Quizmaster) ent
hält einen eigenen Fünf-Fä
cher-Karteikasten. Falsch 
gelöste Aufgaben werden im 
Karteifach 1 des aktuellen 
Karteikastens gespeichert. 
Sie können hier in zusätzli
chen Übungsrunden geübt 
werden und wandern dann in 
die entsprechenden Fächer 
weiter.
Nachdem das Programm be
endet wird, werden die Auf
gaben aus dem aktuellen 
Karteikasten gelöscht und in 
den eigenen Karteikasten 
übernommen.
Die Aufgaben im eigenen Karteikasten können individuell nachbearbeitet bzw. 
gelöscht werden. Der Speicherort des Karteikastens kann im Hauptmenü von 
Curt 6.2 unter Einstellungen verändert werden. Dies ist zwingend erforderlich, 
wenn das Startverzeichnis im Netzwerkbetrieb schreibgeschützt ist! Standard
pfad: …\Curt\Curt6\Karteikasten

Protokoll

In jedem Programm (Vo
kabeltrainer, Deutschtrainer, 
Mathetrainer, Quizmaster) 
wird ein eigenes Tagesproto
koll angelegt. Es können 
ausführliche Informationen 
zu den Fehlern eingeblendet 
werden. Mit Klick auf Über
sicht können die Protokolle 
aller Benutzer einer Klasse 
eingesehen werden. 
Hinweis:
Das Protokoll und der Kartei
kasten werden z. Z. nicht 
von folgenden Mathepro
grammen unterstützt:
Curt 4.0, Bruchrechnung, 
Gleichungen und Terme, 
Geomaster. 

Aufgrund aktueller Programmerweiterungen kann diese Anleitung teilweise vom 
aktuellen Programm abweichen.
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