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Lernen mit dem Karteikartensystem

PrismaCards beherrscht zwei Lernsysteme:
• Konventionelles Karteikartensystem
• Karteikartensystem nach Dr. Sebastian Leitner

Konventionelles Karteikartensystem

Beim  Karteikartensystem wird für jede Vokabel bzw. jede Frage / Antwort eine Karteikarte  angelegt 
und in eine  Box gelegt. In der Box 0 sind alle  Karteikarten, die nicht mehr gelernt werden. In der 
Box 9 sind die Karteikarten, die  noch am meisten gelernt werden müssen. Neue Karteikarten 
sollten in eine Box zwischen 3 und 6 gelegt werden.

Beim Lernen nimmt man eine Karteikarte aus einer der Boxen. Um einen gleichmäßigen 
Lernfortschritt zu gewährleisten, sollte immer mit Karteikarten aus der höchsten Box  begonnen 
werden.

Wird die  Antwort gewusst, wandert die  Karteikarte in die nächstniedrigere, wird sie nicht gewusst 
in die nächsthöhere Box. Dadurch wandern die  Karteikarten, die man schon beherrscht, sehr rasch 
in die Box 0 und müssen nicht mehr gelernt werden.

Das Karteikartensystem hat den großen Vorteil, dass man sich nicht immer wieder mit Vokabeln 
beschäftigen muss, die  man schon beherrscht. Die für das Lernen investierte Zeit wird dadurch 
wesentlich effektiver genutzt.
PrismaCards fängt immer mit den Karteikarten in der höchsten Box  an. Sind alle Kartei-karten aus 
dieser Box abgearbeitet, kommen alle Karteikarten aus der nächstniedrigeren Box. Dies wird 
solange fortgesetzt, bis alle Karteikarten aus den Boxen 9 bis 1 einmal abgefragt worden sind.
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Karteikartensystem nach Dr. Sebastian Leitner

Beim  klassischen Karteisystem sind die  einzelnen Fächer (Boxen) alle  gleich groß. Beim System 
nach Dr. Sebastian Leitner ist das nicht so, im ersten Fach passen nur sehr wenige Karteikarten, 
die höheren Fächer werden dann immer größer. Der Grund dafür ist ein Arbeitsprinzip unseres 
Gedächtnisses. Es vergisst am Anfang sehr viel, und je  länger man etwas weiß desto 
unwahrscheinlicher wird es das wir es wieder vergessen.

Da jedes Fach erst dann bearbeitet wird, wenn es voll ist, 
wiederholen wir den Stoff nach immer längeren 
Zeitabständen. Dadurch wird der Lernstoff immer dann 
wiederholt, wenn er zu verblassen droht. Und wenn man 
eine Karteikarte im letzten Fach nach langer Zeit richtig 
beantworten kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sie nicht 
mehr zu vergessen sehr hoch.

Der Karteikasten besteht aus mehreren verschieden großen Fächern, in denen sich Karteikarten mit 
dem zu lernenden Stoff befinden. Der Karteikasten wird in 5 Fächer aufgeteilt. Jedes Fach kann 
eine bestimmte Anzahl von Karteikarten aufnehmen. Im ersten Fach sind es 30 Karteikarten, im 
zweiten 60, im dritten 150 und so weiter.

Zunächst werden in die  erste  Box 30 Karteikarten gefüllt. Nun wird die erste Karteikarte vom der 
ersten Box genommen und abgefragt. Ist diese  richtig beantwortet, kommt sie in die zweite  Box. 
Wurde sie falsch beantwortet, kommt sie in die erste Box.

Irgendwann hat die zweite Box mehr als 60 Karteikarten. Dann wird aus dieser Box eine 
Karteikarte geprüft. Wird eine wiederholte Karte aus Box 2-4 aber nicht mehr beherrscht, geht sie 
automatisch wieder in die erste Box  zurück, um erneut den weiten Weg ins Langzeitgedächtnis 
anzutreten. Auf diese Weise  werden einmal gekonnte  Karteikarten in gewissen Abständen 
wiederholt, bis sie in Box 5 landen.
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Erweiterungen in PrismaCards zum System nach Dr. Sebastian Leitner

Schlecht-Zähler:
Dieser Zähler erhöht sich, wenn eine Karteikarte  aus Box  2-4 nicht gewusst wird. Er ist ein klares 
Merkmal für Karteikarten die schwer zu lernen sind. Damit das normale anfängliche Lernen nicht 
mit eingeht, wird der Zähler bei falschen Antworten von Karteikarten aus Box 1 nicht erhöht.

Gut-Zähler:
Jedes Mal wenn eine Karteikarte von Box  4 in die Box 5 wandert, wird dieser Zähler erhöht. Erst 
nach dem Auffrischen (Karten aus Box 5 in Box 4 schieben) wird diese Karteikarte dann noch mal 
abgefragt. Ist alles OK erhöht sich der Zähler wieder, bei falscher Antwort wird der Zähler gelöscht. 
Er ist also ein Kriterium wie sicher Karteikarten auch nach langer Zeit noch beherrscht werden.

Das System nach Dr. Sebastian Leitner  bietet zwei große Vorteile:

Schlecht im  Gedächtnis Haftendes wird öfter und in kürzeren Zeitabständen wiederholt, schon 
Gelerntes durchläuft den Kasten problemlos.
Durch die zum letzten Fach hin immer größer werdenden Fächer werden die Zeitabstände bis zum 
nächsten Auftauchen einer Karte immer größer. Um es bis durch den letzten Kasten zu schaffen 
muss der Karteninhalt mehrere Wochen im Gedächtnis geblieben sein. Da die Vergessenskurve vor 
allem in den ersten Tagen sehr steil ist, nach einigen Tagen aber fast flach wird, sind solche über 
Wochen behaltene Inhalte praktisch "für ewig" gelernt.
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Erste Schritte

Wähle mit dem Knopf in der Symbolleiste einen Schüler. Dies kann auch über das Menü 
SCHÜLER gemacht werden.

Drücke den BIBLIOTHEK Knopf, selektiere in der linken Liste das gewünschte Fach, 
dann in der rechten Liste  die  Übung. Mit ÜBUNG ÖFFNEN oder einem Doppelklick 
auf die Übung wird diese geöffnet.

Wähle eine der vorhanden Lernmethoden aus:

Bildschirmfüllend Lernen: Dieser Dialog erstreckt sich immer über den ganzen Bildschirm 
und stellt den Karteikarteninhalt in großer Schrift dar. Ohne den störenden Hintergrund 
von Windows kann man sich zurücklehnen und konzentriert die Karteikarten lernen.

Lernen: Dieser Dialog dient zum ersten Lernen der Vokabeln bzw. der Fragen/Antworten. 
Beide Sprachen werden gleichzeitig angezeigt.

Fragen: Dieser Dialog dient zum  ersten Abfragen der Vokabeln. Beide Sprachen werden 
nacheinander angezeigt, ohne eine Bewertung vorzunehmen.

Prüfen: Dieser Dialog dient zum Abfragen der Vokabeln. Beide Sprachen werden, durch 
Eingaben des Lernenden gesteuert nacheinander angezeigt und die Antwort wird bewertet.

Schreiben: In diesem Dialog müssen die  Vokabeln geschrieben werden. Wird eine Vokabel 
falsch geschrieben, erscheint sie danach in einer anderen Farbe richtig.

Liste: Dieser Dialog gibt eine Übersicht über alle Karteikarten, unabhängig davon, in 
welcher Box sie sind.
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Bibliothek 
Die Bibliothek ist der zentrale Ort an dem die Übungen verwaltet werden. Jede Übung wird einem 
Fach zugeordnet, damit kann eine große Anzahl von Übungen übersichtlich organisiert werden.

Übungen
Hier sind alle  für das selektierte  Fach vorhandenen Übungen aufgelistet. In der Spalte BESCHREIBUNG 
steht eine beliebige Beschreibung der Übung. Die anderen Spalten zeigen zusätzliche  Informationen 
zur Übung an. Durch Drücken von MEHR wird unter anderem auch der INFO-Knopf sichtbar, mit dem 
noch weitere Informationen zur Übung eingesehen werden können.
Links neben der Beschreibung erscheint ein grüner Hacken oder ein rotes Kreuz. Diese Symbole 
zeigen an, ob die  Datei mit der Übung in Ordnung ist. Bei einem roten Kreuz ist die  Datei mit der 
Übung gelöscht oder verschoben worden.
Die Spalte BESCHREIBUNG kann direkt geändert werden. Klicken Sie  nochmals auf einen bereits 
selektierten Eintrag, dann kann die Beschreibung direkt in der Liste geändert werden.

Technische Informationen zum Aufbau der Bibliothek
Die Fächer in der Bibliothek sind unabhängig vom Windows-Dateisystem. Fächer müssen nicht 
einem Verzeichnis in Windows entsprechen, sie sind nur eine logische Gliederung in PrismaCards. 

In der Hilfe von PrismaCards stehen weitere Details zu dem Thema zur Verfügung.
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Weitere Knöpfe mir 
Funtionen einblenden

Bestehende Übungen können einfach aus 
dem Explorer hierher gezogen werden um 
sie in der Bibliothek aufzunehmen. 

Fach wählen um die 
Übungen dazu in der 
Liste anzuzeigen.

Die Reihenfolge der Übungen kann direkt mit der Maus 
geändert werden - einfach eine Übung mit der Maus anklicken 
und mit dedrückter Maustaste zur gewünschten Position 
schieben.

Neues Fach anlegen oder 
bestehendes Fach löschen

Neue Übung anlegen oder  
bestehende Übung löschen



Lernen 

Dialog 'Lernen'

Dieser Dialog dient zum ersten Lernen der Vokabeln bzw. der Fragen/Antworten. Beide  Sprachen 
werden gleichzeitig angezeigt.  Mit AUTO-WEITERSCHALTEN (Knopf ZEIT) können die Vokabeln nach 
einer selbst gewählten Zeit automatisch ohne Bedienereingaben durchgescannt werden.
Sind Sprachausgaben für die Übung verfügbar, so werden diese automatisch abgespielt.

HINWEIS: Je  nachdem ob eine LAUTSCHRIFT 
oder INFO für die Karteikarten vorhanden ist 
kann der Dialog etwas anders aussehen.

PrismaCards - Handbuch

You 2 Software © 2010 PrismaCards 3.3  Manual 8-27

Lernen beendenHilfe
Frage/Antwort 
vertauschenLektion + Filter

Lernen beenden

Fortschrittsbalken

Bearbeiten

Auto-Weiterschalten 
einstellen („Dia-Show“)



Dialog 'Fragen'
Dieser Dialog dient zum ersten Abfragen der Vokabeln. Beide Sprachen werden nacheinander 
angezeigt, ohne eine Bewertung vorzunehmen. 

Mit dem Knopf zeigen kann die Lösung angezeigt werden. Er wechselt daraufhin die  Beschriftung 
und seine Bedeutung in NÄCHSTES. Mit AUTO-WEITERSCHALTEN (Knopf mit der Beschriftung ZEIT) können 
die Vokabeln nach einer selbst gewählten Zeit automatisch ohne Bedienereingaben durchgescannt 
werden.

PrismaCards - Handbuch

You 2 Software © 2010 PrismaCards 3.3  Manual 9-27



Dialog 'Prüfen'
Dieser Dialog dient zum Abfragen der Vokabeln. Beide Sprachen werden, durch Eingaben des 
Schülers gesteuert, nacheinander angezeigt. 

Durch Betätigen des Knopfes ZEIGEN wird die Lösung angezeigt, und der Knopf wechselt seine 
Bedeutung in RICHTIG . Über diesen Knopf, bzw. den Knopf FALSCH kann man eingeben, ob die Vokabel 
gewusst wurde. Dementsprechend wandert die Karteikarte auch eine Box höher oder tiefer.
Ist für die Übung eine Sprachausgabe verfügbar, so wird diese immer automatisch abgespielt, 
wenn die Antwort angezeigt wird.

Dialog 'Schreiben'
In diesem Dialog kann man die Vokabeln schreiben. Wird eine Vokabel falsch geschrieben, 
erscheint sie  danach in einer anderen Farbe richtig. Bei richtig geschriebenen Vokabeln kommt 
sofort die nächste Vokabel.

In den Optionen kann eingestellt 
werden ob falsch geschrieben 
Vokabeln sofort als nicht gewusst 
markiert werden, oder man noch 
die Möglichkeit bekommt das 
Ergebnis selbst zu bewerten.
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Dialog 'Bildschirmfüllend Lernen'
Dieser Dialog dient zum Lernen/Prüfen der Vokabeln ohne störendem Hintergrund. Es sind die drei 
Modi LERNEN, FRAGEN und PRÜFEN verfügbar. Dieser Dialog kann auch mit Strg+F erreicht werden. 
Wenn die Einstellungen nicht geändert werden müssen kann das Lernen dann sofort mit der 
Eingabetaste (Enter) gestartet werden. So kommt man ohne  Maus schnell zum Lernen. Auch das 
Lernen selbst ist dann komplett ohne Maus bedienbar.

Bevor sich der Lerndialog öffnet können noch Einstellungen vorgenommen werden.

Lernmethode auswählen
Auswahl zwischen LERNEN, FRAGEN und PRÜFEN.

Faktor für die Vergrößerung der Schrift
Die eingestellte Schriftgröße wird um diesen Faktor vergrößert.

Timer aktivieren
Dieser Timer schaltet automatisch zur nächsten Karteikarte. Unabhängig davon kann auch mit der 
Pfeil-Rechts Taste jederzeit zur nächsten Karteikarte gewechselt werden. Die  Pfeil-Hinunter Taste 
hält den Timer an, nochmalige Betätigung lässt ihn wieder weiter laufen.
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Karteikarten anlegen / ändern
Hier sehen sie alle in der Übung vorhandenen Karteikarten in einer Listendarstellung.
Der hier dargestellte Dialog zeigt den Standard-Modus. In den OPTIONEN kann ein Experten-Modus 
aktiviert werden der dann noch einige selten benötigte zusätzliche Möglichkeiten bietet:

• Kategorie-Filter
• Lautschrift
• Formatieren des Info-Feldes

Hinzufügen
Geben Sie FRAGE, ANTWORT und evtl. KATEGORIE, LAUTSCHRIFT oder INFO ein und drücken danach den 
Knopf HINZUFÜGEN. Die neue Karteikarte wird zur Übung hinzugefügt. 

Sie  können mit dem Tabulator zwischen den Feldern FRAGE, ANTWORT, LAUTSCHRIFT, INFO und dem 
Knopf HINZUFÜGEN wechseln. Wenn der Knopf HINZUFÜGEN aktiv ist, kann durch Drücken der 
LEERTASTE dieser betätigt werden, und die Karteikarte wird zur Übung hinzugefügt. Danach wird 
automatisch auf das Feld FRAGE positioniert. Dadurch wird die Eingabe von vielen Karteikarten 
vereinfacht, da nicht zur Maus gewechselt werden muss.
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Feld ein-/
ausblenden

Spezialzeichen für versch. 
Sprachen einblenden

Felder für Sprach- 
ausgabe einblenden

Inhalt aller 
Felder löschen

Eintrag selektieren 
um ihn zu ändern



Ändern
Die zu ändernde Karteikarte in der Liste selektieren. Dadurch werden die  Daten in den Feldern 
darunter angezeigt. Nehmen sie  die gewünschten Änderungen vor und drücken anschließend den 
Knopf ÄNDERN. 

Felder leeren
Der Inhalt der Felder FRAGE/ANTWORT/INFO/LAUTSCHRIFT werden gelöscht. Damit wird nicht die 
Karteikarte gelöscht! 
Damit kann indirekt von „Karteikarte ändern“ auf Karteikarten hinzufügen gewechselt werden:

Löschen
Die zu löschende Karteikarte in der Liste  selektieren und danach den Knopf LÖSCHEN drücken. Nach 
einer Sicherheitsabfrage wird diese Karteikarte gelöscht. 
Das Löschen vieler Karteikarten kann im Verwalten-Dialog einfacher durchgeführt werden.

Eingabe von Sonderzeichen aus anderen Sprachen
Durch das Drücken dieses Knopfes werden Knöpfe mit Sonderzeichen für das Feld darüber 
eingeblendet. In der Auswahlbox sind verschiedene Sprachen wählbar, für die  die vorhandenen 
Sonderzeichen auf die Knöpfe gelegt werden. Das blaue Kreuz ganz links blendet alles wieder aus.

Sound
Durch Drücken des SOUND AKTIVIEREN-Knopfes wird die Soundleiste 
eingeblendet. Mit Hilfe  dieser Leiste kann jeder Karteikarte eine 
Sounddatei zugeordnet werden. Der Sound wird immer dann 
automatisch gespielt, wenn in Lerndialogen die Antwort angezeigt 
wird.
Für mehr Info dazu bitte in der Hilfe von PrismaCards nachlesen.

Suchen
Durch Drücken des SUCHEN-Knopfes wird die Suchleiste  eingeblendet. Die Suche berücksichtigt die 
Felder Frage, Antwort und INFO. Die berücksichtigten Felder können auch eingeschränkt werden. 

Mit NÄCHSTE und VORHERIGE kann die  Suche in beide  Richtungen fortgesetzt werden bis nichts mehr 
gefunden wird. Gefundene Einträge werden selektiert. Bei der Suche wird die Groß-/Klein-
schreibung ignoriert.
Das blaue Kreuz links blendet die Suchleiste wieder aus.

Online-Hilfe
In der Hilfe von PrismaCards finden sie noch ausführliche Beschreibungen zu folgenden Themen:
• Bilder und Excel-Tabellen einfügen
• Objekte einbetten 
• Info-Feld formatieren
• Lautschrift
• Eingabe von exotischen Sprachen wie Chinesisch, Arabisch ...
• Importmöglichkeiten
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Arbeiten mit Kategorien
Kategorien sind ein mächtiges Mittel um  Übungen zu strukturieren. Kategorien können nach 
beliebigen Gesichtspunkten erstellt werden.

Die Vokabeln eines ganzes Buches werden in einer Übung erfasst. Damit man trotzdem Lektion für 
Lektion lernen kann, können die Lektionen in Kategorien abgebildet werden

Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
…..

Die Wortart der Lektion wird auf die Kategorien abgebildet
Verb
Nomen
Adverb
….

Kategorien dienen im Programm als Filter. Es 
können z.B. nur Karteikarten einer Kategorie 
gelernt oder exportiert werden.

Kategorien müssen erstellt werden, bevor man sie  verwenden kann. Sie  werden üblicherweise mit 
der Übung gespeichert. Nicht verwendete Kategorien gehen beim Beenden des Programms 
verloren. Kategorien können auch Global angelegt werden, sie  sind dann immer und in allen 
Übungen verfügbar.
Die Zuordnung von Karteikarten zu einer Kategorie kann schon beim Erstellen jeder einzelnen 
Karteikarte geschehen. Um nachträglich viele  vorhandene Karteikarten einfach Kategorien 
zuzuordnen, gibt es den Kategorie Assistent (im Dialog KARTEIKARTEN ÄNDERN/HINZUFÜGEN verfügbar).
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Importieren
Hier können Text- oder csv-Dateien importiert werden. Die einzelnen Felder müssen mit Trenn-
zeichen abgegrenzt sein. Weiterhin können auch Übungen von PrismaCards importiert werden.

Format importierbarer Unicode-Dateien (Dateierweiterung muss .txt sein)
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Codierung für Frage / Antwort / Info 
einstellen.
Dies ist vor allem wichtig wenn Daten 
aus Unicode-Texten importiert werden.Vorschau wie die Kartei- 

karte aussehen wird

BOM (FF FE)
Erstes Zeichen ist ein „K“ = 4B, in 
Little Endian ist das dann „4B 00“



Trennzeichen
Gibt das Trennzeichen zwischen den einzelnen Feldern an. Ohne Trennzeichen können die Felder 
nicht voneinander getrennt werden. 

Feldzuordnung
Hier können Sie flexibel festlegen, welchen Feldern in der Datenbank die Felder der Importdatei 
zugeordnet werden. 
Selektieren Sie  dazu in der linken Liste  das gewünschte  Feld, und danach das oder die 
gewünschten Felder in der rechten Liste. Klicken Sie auf ein Feld, das bereits eine Zuordnung hat, 
so wird diese entfernt. Ein Feld aus der Importdatei kann auch mehreren Feldern zugeordnet 
werden. Es müssen nicht alle Felder eine Zuordnung erhalten.
Alle Felder, die eine  Verbindung zu einem oder mehreren Feldern in der Datenbank haben werden 
importiert. Felder ohne Verbindung werden ignoriert.

Textcodierung
Txt und csv-Dateien sind technisch bedingt immer für bestimmte Sprachen/Regionen kodiert. Da 
diese Kodierung in der Datei nicht hinterlegt ist, muss das lesende Programm diese Kodierung 
wissen. Die  Standardkodierung West-Europa funktioniert für die gängigen Sprachen wie Englisch, 
Französisch, Italienisch, Spanisch, ... . Für andere Sprachen kann die  Kodierung gewählt werden. 
Für mehr Information zu diesem Thema bitte die Hilfe im Programm lesen.

Hinweis: Treten beim  Import viele Fehler auf, wird die Fehlerliste automatisch in die 
Zwischenablage kopiert. Diese kann dann in einem beliebigen Editor mit Bearbeiten-Einfügen 
übernommen werden.
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Exportieren für MCards / PCards / SmartCards auf dem PDA
Exportieren von Datenbanken in das Palm-Format. Mit einem PDA mit Windows Mobile / PocketPC 
oder PalmOS und dem Programm  MCards / PCards / SmartCards (Freeware) können die 
Karteikarten dann am PDA/SmartPhone gelernt werden.

Exportdatei
Die Exportdatei wird automatisch 
vorgeschlagen, kann aber geändert 
werden (Datei-Erweiterung .pdb 
muss bleiben!). Der Dateiname 
darf nicht länger als 30 Zeichen 
sein (Einschränkung kommt vom 
PDA). Für Windows Mobile darf der 
Dateiname auch keine Umlaute 
enthalten.

Zielsystem festlegen
Mit PCARDS und MCARDS/SMARTCARDS 
werden normale Datenbanken für 
die jeweiligen Programme erstellt. 
MCARDS ERWEITERUNG erstellt eine 
Datei die  am PDA zu einer bereits 
bestehenden Übung hinzugefügt  
werden kann.

PrismaCards wählt abhängig vom 
Lernsystem  selbstständig PCARDS 
oder MCARDS/SMARTCARDS als Ziel-
system. Für das konventionelle 
Karteikartensystem PCARDS, und 
für das Lernsystem nach Leitner 
MCARDS/ SMARTCARDS.
Das Lernsystem kann unter Übung-
Verwalten-Einstellungen gewählt 
werden (nur im Experten-Modus).

Glossar-Mode
Im Glossar-Mode wird anstatt der Antwort der Text aus dem Info-Feld exportiert.

Karteikasten festlegen
Im PDA werden nur 5 Karteikästen anstatt der 10 am PC geführt. Bei der automatischen Um-
setzung müssen Sie sich darum nicht kümmern.
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Exportieren für iMCards am iPhone und iPod touch
Der PC muss dafür Zugang zum Internet haben. Die Übung wird zu unserem Server übertragen, 
von dem das iPhone diese dann importieren kann. Bitte stellen sie  sicher, dass die Firewall 
PrismaCards durchlässt (Port 21 darf nicht blockieren).

Anzeige am iPhone
So wird die Übung am iPhone angezeigt. Es sind die 
Daten aus den Feldern ÜBUNG und LEKTION mit einem 
Bindestrich getrennt. Diese Anzeige kann im Export-
Dialog geändert werden, es empfiehlt sich aber die 
entsprechenden Felder zu ändern.

Zeichengröße
Legt die  Zeichengröße für Frage, Antwort/Info fest. 
Wenn die  Felder leer sind, kalkuliert PrismaCards selbst 
die passende Größe (kann am iPhone jederzeit geändert 
werden). 

Import in iMCards
Nach dem Export der Übung und erfolgreicher 
Übertragung auf den Server werden eine 
vierstellige Zahl und vier Buchstaben ange-
zeigt. Bitte den Dialog nicht schließen, diese 
Daten werden beim Import in iMCards be-
nötigt.

Starten sie  das Programm am iPhone  / iPod touch und öffnen den ÜBUNG IMPORTIEREN-Dialog. Dort 
kann die  Zahl und der Code eingegeben werden. Drücken sie  FERTIG und danach PRÜFEN und die 
Daten zu der Übungen werden angezeigt und können importiert werden. Die  exportierte Übung ist 
für mindestens zwei Stunden verfügbar, danach wird sie am Server gelöscht. Sie können die Daten 
nach dem Import am iPhone auch sofort löschen, indem sie DATEN AM SERVER LÖSCHEN drücken.
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Restore iPhone Backup
Ist aus dem Menü ÜBUNG zu erreichen. In iMCards am iPhone  können Backup E-Mails versendet 
werden. Bitte die beiden Dateien aus dem Anhang dieser E-Mail in das Verzeichnis  PRISMACARDS/
IPHONE BACKUP kopieren bevor diese Funktion aufgerufen wird.

Suchen
Dient zur Auswahl der Backup-Datei die auf das iPhone zurückgespielt werden soll. PrismaCards 
merkt sich diese Auswahl, sie muss nur beim Ersten Mal eingegeben werden

Restore Backup
Wie beim Exportieren werden die  Daten auf unseren Server gespielt und können anschließend in 
iMCards am iPhone importiert werden. 
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Datenbanken synchronisieren
Hier kann die Datenbank/Übung am PC mit der geänderten Datenbank vom iPhone/PDA 
synchronisiert werden. Die Synchronisationsrichtung ist immer vom  PDA zum PC, d.h. es können 
am PC die Änderungen die am iPhone/PDA gemacht wurden übernommen werden.

 
Synchronisationsvorgang in PrismaCards am PC mit Daten am iPhone
• 	
 Backup Email am iPhone senden
• 	
 Dateien aus der Email am PC in das Verzeichnis PRISMACARDS/IPHONE BACKUP kopieren
• 	
 PrismaCards starten und die entsprechende Übung öffnen
• 	
 SYNCH-Knopf in der Toolbar drücken (oder Menü ÜBUNG - IPHONE/WM/PALM SYNCHRONISIEREN..)
• 	
 Mit dem Knopf SUCHEN die Backup-Datei wählen

Synchronisationsvorgang in PrismaCards am PC mit Daten am PDA
• 	
 PDA/SmartPhone anschließen und einschalten
• 	
 HotSynch durchführen (nur PalmOS)
• 	
 In PrismaCards die Übung öffnen
• 	
 SYNCH-Knopf in der Toolbar drücken (oder Menü ÜBUNG - IPHONE/WM/PALM SYNCHRONISIEREN..)

Öffnet einen Dialog, der alle am Windows Mobile PDA/SmartPhone vorhandenen 
Übungen anzeigt. Die passende Übung selektieren und OK drücken. PrismaCards 
vergleicht die Übungen und zeigt Änderungen an.

Der Vorgang für Palm-PDA’s ist in der Hilfe von PrismaCards ausführlich beschrieben.
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Verwalten

Verwalten - Eigenschaften
Hier kann das Lernsystem für die Übung geändert werden (nur im Experten-Modus möglich). 

Minimum in Box 1: Sind weniger Karteikarten als der hier angegeben Wert in Box 1, so wird die 
Box mit Karteikarten aus der Vorratsbox 0 aufgefüllt.

Max. abgefragte Karteikarten: Die maximale Anzahl an Karteikarten die in den Lerndialogen in 
einem Durchgang abgefragt werden.

Maximale Anzahl in den Boxen: Hier kann zwischen einigen vorgegebenen Kombinationen 
gewählt werden. Sind in einer der Boxen mehr Karteikarten als hier angegeben, so wird diese  Box 
als nächstes abgefragt. Wenn sehr wenige Karteikarten in der Übung sind passt das Programm 
diese Werte automatisch an die Gegebenheiten an. Diese Werte hier bilden das Grundgerüst für 
das Lernsystem nach Dr. Sebastian Leitner. 

Karteikarten auffrischen
Schiebt eine gewisse Anzahl von Karteikarten von der Box 5 (bereits gelernt) wieder zurück in die 
Box 4. Damit werden diese Karteikarten wieder in den Lernprozess eingegliedert. Werden sie 
gewusst wandern sie sofort wieder in die Box 5, bei Fehlern müssen sie wieder alle  Boxen 
durchwandern.
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Verwalten - Karteikarten verschieben
Hier können Karteikarten für den gewählten Schüler zwischen den verschiedenen Boxen ver-
schoben oder gelöscht werden. 

Filter-Manager
Mit Hilfe  des Filter-Managers kann die Liste  der angezeigten Karteikarten durch sehr mächtige 
kombinierbare Filter auf die gewünschten Karteikarten begrenzt werden.

Liste
Durch klicken auf die Spaltenüberschrift kann die Liste entsprechend der Spalte sortiert werden.

Verschieben
Alle ausgewählten (Häkchen) Karteikarten werden in die gewünschte Box verschoben. 

Löschen
Alle ausgewählten Karteikarten werden unwiederbringlich gelöscht.
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Verwalten - Karteikarten aktivieren/deaktivieren
Anhand der Box ganz links ist ersichtlich, ob die jeweilige Karteikarte aktiv geschaltet ist. Hat die 
Box kein Häkchen, so ist die Karteikarte nicht aktiv, d.h. das diese Karteikarte sonst nirgends 
erscheint. Dadurch können Karteikarten gezielt entnommen werden, ohne sie zu löschen.

Übernehmen
Speichert die gewünschten Änderungen (Häkchen  der Checkboxen am Zeilenanfang).

Anwendung für das Deaktivieren von Karteikarten
Deaktivieren der Karteikarten ist ein sehr mächtiges Feature. Zusammen mit den Kategorien kann 
das Lernen damit sehr effektiv gestaltet werden.

Beispiel:
Eine Übung besteht aus 1500 Karteikarten, es sind 20  Lektionen eines  Buches. Da man ja nicht von Anfang an 
alle Vokabeln lernen möchte, kann das Deaktivieren von Karteikarten sehr hilfreich sein. 
•	
 mit dem Knopf ALLE DEAKTIVIEREN die Markierung von allen Karteikarten entfernen 
•	
 mit dem Knopf ÜBERNEHMEN die Deaktivierung alle Karteikarten übernehmen 
•	
 mit Hilfe des Filter-Managers nur die Karteikarten der ersten zwei Lektionen anzeigen 
•	
 mit dem Knopf ALLE AKTIVIEREN allen Karteikarten markieren 
•	
 mit dem Knopf ÜBERNEHMEN die Aktivierung der Karteikarten übernehmen 

Damit sind jetzt nur die Karteikarten der ersten zwei Lektionen im  Lernprozess verfügbar. Immer 
wenn eine Lektion dazu kommen soll, können die Karteikarten für diese aktiviert werden.
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Verwalten - Fonts
Üblicherweise werden die Fonteinstellungen aus den Optionen verwendet. Bei Übungen mit 
exotischen Sprachen die spezielle  Fonts erfordern kann es sinnvoll sein, die Fonts nur für diese 
Übung anders einzustellen. 

Alle Änderungen die hier gemacht werden, müssen mit dem Knopf ÜBERNEHMEN aktiviert werden. 

Rechts neben den Einstellungen wird ein Beispiel angezeigt. Um die  Einstellungen auch für andere 
Schriften richtig beurteilen zu können ist es möglich, diesen Beispieltext einfach zu ändern.
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Drucken
Druckt Karteikarten der geöffneten Übung aus. PrismaCards bereitet die  Daten auf und sendet sie 
an einen Browser, der sie anzeigt. In diesem können sie dann mit allen Optionen die dieser 
anbietet gedruckt werden.

Druckvorlagen
Es gibt verschiedene Vorlagen für Tabellen- und Karteikartendruck. Bei Karteikartendruck kann die 
Höhe der Karteikarte festgelegt werden. Meist sind einige Versuche notwendig, damit der Ausdruck 
genau auf Karteikarten passt. Am besten die  Vorschaufunktion und die Optionen für die 
Randeinstellung des Browsers nutzen. Es hat sich gezeigt, dass sich FireFox sehr gut dazu eignet.

Filter-Manager
Mit Hilfe  des Filter-Managers kann die Liste  der angezeigten Karteikarten durch sehr mächtige 
kombinierbare Filter auf die gewünschten Karteikarten begrenzt werden.

Feldauswahl
Legt die auszudruckenden Felder fest. 

Zeichen & Sonstige Einstellungen
Weitere Einstellungen um den Ausdruck an die  persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Es kann die 
Druckvorschau des Browsers genutzt werden, um das Ergebnis zu beurteilen. Erfolgen mehrere 
Ausdrucken hintereinander, so ist es meist notwendig, die Anzeige des Browser selbst zu 
aktualisieren (Aktualisieren-Knopf oder F5 im Browser drücken)
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Optionen

Schrift in Lerndialogen
Legt den Zeichensatz, die  Schriftgröße und Farbe in den Lerndialogen fest. Dies kann für Frage/
Antwort und für die Information getrennt erfolgen.

Autofit
Mit Autofit wird der Text für Frage/Antwort automatisch so lange verkleinert bis er ganz in den 
Dialog passt. 

Verzeichnis in dem neue Übungen angelegt werden
Dieses ist automatisch auf PrismaCards eingestellt. Neue Übungen werden in einem Unter-
verzeichnisse von diesem Verzeichnis angelegt, das so heißt wie  das Fach. Der Übungsname 
entspricht dem Dateinamen.
Sollen neue Übungen nicht im Verzeichnis von PrismaCards angelegt werden, kann man hier den 
gewünschten Ort festgelegt. Wir empfehlen dringend dies nur zu ändern wenn gute PC-Kenntnisse 
vorhanden sind. 

Expertenmode
Bei aktiviertem  Expertenmode stehen beim  Erstellen von Karteikarten mehr Möglichkeiten zur 
Verfügung. In den meisten Fällen wird dies nicht benötigt, und es ist ratsam in diesen Fällen den 
Expertenmode nicht zu aktivieren.

Zusätzliche Features im Expertenmode:
- der Text von Karteikarten kann formatiert werden
- das Lautschrift-Feld für Karteikarten ist verfügbar
- Kategorie-Filter im Karteikarten Ändern/Erstellen Dialog
- das Lernsystem kann von Leitner auf Klassisch umgestellt werden

Schnellstart-Knöpfe öffnen nur die Übung
Die Schnellstart-Knöpfe im Hauptfenster von PrismaCards öffnen die fünf zuletzt gelernten 
Übungen in dem Lerndialog in dem sie zuletzt gelernt wurden. Mit dieser Option kann das Öffnen 
des Lerndialoges unterbunden werden, es wird dann nur die Übung geöffnet. 

Ignoriere Groß-/Kleinschreibung bei Schreibprüfung
Im Schreiben-Dialog werden Antworten auch als richtig gewertet wenn die Groß -/Kleinschreibung 
falsch ist. 

Bei falscher schriftlicher Eingabe eigene Bewertung ermöglichen
Wenn im Schreiben-Dialog das Programm die Antwort prüft und feststellt, dass sie falsch ist öffnet 
sich ein Dialog. In diesem kann dann die Bewertung (richtig/falsch) der Antwort selbst vor-
genommen werden. 

Update-Überprüfung deaktivieren
PrismaCards überprüft alle 2 Wochen ob eine neuere Version verfügbar ist. Dabei werden keinerlei 
Daten weitergegeben, es wird lediglich auf der Homepage nachgesehen ob eine neuere  Version 
verfügbar ist. Diese Überprüfung kann hier deaktiviert werden. 

Alle Tipps wieder anzeigen
Aktiviert wieder alle deaktivierte Tipps. Diese werden dann wieder so lange angezeigt, bis sie in 
den entsprechenden Dialogen wieder deaktiviert werden.
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Karteikarten am iPhone / PDA / SmartPhone
Es gibt verschieden Programme auf verschiedenen Plattformen die mit PrismaCards zusammen 
arbeiten:

iPhone / iPod touch   iMCards
Windows Mobile   MCards / PCards
Palm OS    MCards / PCards
Windows Mobile ohne touch  SmartCards

You 2 Software
Wolfgang Saiger
Am Eichenhain 1
82449 Uffing
E-Mail:  info@You2.de
Homepage: http://www.You2.de 
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