Texte aus unseren Kursen
Was bedeutet für
mich Lesen?
Für mich bedeutet das Lesen von Büchern Erholung.

Lesen von Infos bedeutet Wissen.
Lesen von Büchern, die Lernmethoden, Anleitungen (Hundesport) vermitteln,
sind meistens schwer verständlich.
Lesen macht Spass, wenn es Bücher sind, die ich gerne lese.
Lesen hat je nach dem, was man liest, verschiedene Bedeutungen!

Für mich bedeutet das Lesen von Büchern Erholung.
Lesen ist für mich sehr wichtig.
Mir bedeutet das Lesen viel und macht Spass.

Ich lese, weil es meine Fantasie anregt.
Lesen sind schöne Geschichten von Phantasien, aber auch Wissen über das
tägliche Leben.
Lesen ist für mich sehr wichtig.

Durch Lesen kommt man an Wissen, das einem zu einem interessanten
Gesprächspartner macht.
Als Kind hatte ich meinen Grossvater, der immer die Zeitung laut vorlas.

Das Lesen ist wichtig, weil es im Leben eine grosse Rolle spielt.
Das Lesen gehört zum Alltag.
Das Lesen ist wichtig für viele Kommunikationen.
Das Lesen ist wichtig zum Bücher lesen.

Das Lesen ist spannend und das Hirn befreit uns und man lernt neue Sachen.
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Für mich bedeutet lesen, dass ich Gebrauchsanweisungen richtig lesen kann.
Dass ich, was in der Zeitung steht, auch verstehen kann.
Lesen bedeutet auch, dass ich mit Schreiben besser umgehen kann.
Und dass ich auch Mails verstehen kann.

Lesen, das ist für mich sehr wichtig.

Ich muss niemanden mehr fragen wie früher.
Ich bin sicherer geworden.
Habe mehr Selbstwertgefühl und mehr Vertrauen.

Mir bedeutet das Lesen viel und macht Spass.

Lesen ist Macht - Wissen ist Macht.
Es tut gut, mehr zu wissen.
Es macht Spass, wenn man nicht mehr so viel Sand im Getriebe hat.
Es gibt mir ein gutes Gefühl.

Lesen ist für mich wichtig, weil ich viele Geschichten kennen lerne und dazu meine
eigenen Bilder machen kann, fantasievoll wie ein kleines Kind.
Das Lesen fördert die Information.
Das Lesen kann auch Balsam für die Seele sein.

Für mich bedeutet Lesen, konzentriert bei der Sache sein.

Lesen kann sehr interessant sein, man kann daraus viel lernen.
Lesen kann aufmerksam machen auf Informationen.
Lesen bedeutet für mich auch, Neues zu lernen.
Lesen kann Spass machen.
Lesen bedeutet für mich zu verstehen. Es ist wichtig, lesen zu können.

Lesen von Infos bedeutet Wissen.
Für mich bedeutet Lesen eine Zeit der Ruhe, der Weiterbildung und der

Auszeit. Lesen ist Freiheit und Arbeit gleichzeitig und gibt mir ein Stück Lebensqualität.

Für mich bedeutet Lesen Reichtum, denn Bücher lesen ist für mich ein Glück
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Was ist mir wichtig
am Schreiben?
Ein sicheres Schreiben, ohne mich zu blockieren.

Einfach so drauf schreiben, wenn ich Grüsse schicken möchte, oder Danke sagen.
Die Sätze richtig formulieren.
Wenn ich sicher bin beim Schreiben, macht es mehr Spass.

Dass ich fehlerfrei schreiben kann. Dass ich formulieren kann.
Dass ich Bewerbungen schreiben kann. Deutliche Ausdrucksweise.
Fehlerfreies Schreiben.

Schreiben macht Spass, wenn man das Thema aussuchen kann, Vortrag, Aufsatz.
Wichtig ist mir, eine deutliche Ausdrucksweise, verständliches Schreiben.

Wichtig ist mir mehr Übung, dass weniger Unsicherheit aufkommt.
Mit Schreiben kann man die Seele befreien. Kann man das Hirn befreien.
Schreiben kann Spass machen, man lernt.
Fehlerfreies Schreiben ist mir wichtig.
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