Update MetaTalkDE 3.0
BITTE BEACHTEN: Vokabulare und Seiten aus der alten Version bleiben erhalten und
können weiterhin in die neue Version importiert werden. Vokabulare und Seiten aus der
neuen Version können jedoch nicht mehr in die alte Version importiert werden.

Welche Neuerungen bringt das Update?
Es gibt ein neues Vokabular MetaTalkDE 6x11:
• mit ca. 5000 Worten/Aussagen und dem besonderen Fokus auf eine Nutzung über die
gesamte Lebensspanne hinweg
• leicht erweiterbare Reiter-Struktur
• gegenüber 5x9 mehr Themen (z. B. Politik, Biografie, Internet, Werkstatt usw.)
• beliebte Seiten aus dem Downloadbereich integriert, z. B.: Geschichten erzählen (unter
Buch), neue Mitteilungen-Seite, Mach mal! (Seite unter Spielen)
• Wetterseiten jetzt mit Wetter-Nomen (grau hinterlegt, passend zur Nomen-Wortartfarbe
Schwarz), Wetter-Eigenschaften (hellblau hinterlegt, passend zur EigenschaftenWortartfarbe Blau), und Wetter-Verben (rosa hinterlegt, passend zur VerbenWortartfarbe Rot)
• alle Artikelformen über die „der … ein” Taste in der linken festen Leiste jederzeit ohne
Seitenwechsel erreichbar
• über die 6 grünen Tasten rechts auf der Homeseite Schnellzugang zu Seiten mit
Schnellen Sätzen/Kommentaren/Floskeln
• auf den Seiten Spiel (unter Spielen) und Fußball gucken (unter Sport) rechts 6 grüne
Tasten mit Kommentaren
• neben der Zusammenstellung der ca. 100 gebräuchlichsten Verben und Eigenschaften
auf den Verben- und Eigenschaften Seiten gibt es weit mehr Verben (725) und
Eigenschaften (341) auf alphabetisch sortierten Seiten
• die 100 gebräuchlichsten Verben lassen sich in der Grund- und ge-Form adjektivieren
(tragen, tragende/tragender/tragendes/tragendem…, getragene/getragener/
getragenes…)
• besonderer Aufbau der Zahlen- und Uhrzeitenseiten ermöglicht sofortiges korrektes
Sprechen von großen Zahlen (siehe Handbuch Seite 13)
• Buchstabenseiten in QWERTZ und ABC Sortierung (umschaltbar)
• Buchstabenseiten mit Lautfeedback im Downloadbereich https://www.metacomsymbole.de/downloads/download_metatalkde.html
HINWEIS: Wer neu mit 6x11 startet, lädt am besten das komplette Vokabular
„MetaTalkDE 6x11Laute”. Zum nachträglichen Ergänzen eines bereits individualisierten
Vokabulars eignen sich die separaten Buchstabenseiten. – Vorteilhaft wäre, wenn das
Vokabular „MetaTalkDE 6x11Laute” beim Ausliefern eines Gerätes mit MetaTalkDE bereits
integriert wäre oder vor Ort gezeigt wird, wie man die Seiten oder das Vokabular
herunterlädt. Zumindest aber sollte auf die Existenz der Seiten/des Vokabulars
hingewiesen werden, eine Anleitung zum Einbau befindet sich im Handbuch und für die
Seiten auch auf der Downloadseite.

Nicht nur für das Vokabular 6x11 sondern auch für die bisherigen Vokabulare 5x9 und 4x7
wurden die Grammatikfunktionen erweitert:
• Popups für Artikelverschmelzungen (an/ans/am...)
• Eigenschaften-Popups jetzt auch mit gebeugten Adjektivsteigerungen (schneller/
schnellere… schnellster/schnellste…)
• Popups für kleine Worte mit sinnvollen Wortkombinationen in einem Popup trotz
unterschiedlicher Wortarten (nicht/nichts…)
• Popups für Zahlworte (fünfte, fünfter…)
• Popups für Artikel (der/dem/den…)
• Popups für ansprechende Phrasen: von der du-Form in die ihr- und sie/Sie-Form
wandelbare Phrasen, um auch Gruppen und Erwachsene ansprechen zu können (du
spinnst, ihr spinnt, sie spinnen…)
Ganz neu unten links in der schwarzen Menüzeile untergebracht ist die MemoBox, in der
man Sammelleisten-Inhalte speichern kann, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder
abzurufen. Die Inhalte lassen sich umsortieren und löschen (Bearbeitungsfunktion in
Einstellungen aktivierbar).
Sammelleisten-Inhalte können außerdem als Bild oder Text kopiert oder gespeichert
werden, um sie z. B. in Mails, Chats, eBook Projekten usw. einzusetzen.
Die Suchfunktion wurde verbessert: Die Suchergebnisse können jetzt als fertig
zugeschnittene Symbolpfade kopiert (Zwischenablage) oder im Fotoalbum gespeichert
werden, was das Erstellen von Begleitmaterialien erleichtert. Außerdem werden jetzt bei
der Suche evtl. Satzzeichen am Ende der Aussage ignoriert.
Der hellere App-Hintergrund beruhigt die Oberfläche und rückt zugleich die Symbole
stärker in den Vordergrund, die alte dunkle Farbe lässt sich aber bei Bedarf in den
Einstellungen wieder herstellen.
Die Bibliothek, erreichbar über den Seiten-Editor, enthält jetzt alle METACOM 8 Symbole
(und ein paar zusätzliche, für 6x11 entstandene) – wie bisher in Form fertiger Tasten mit
allen Wortformen, Wortartzuweisung und Wortartfarbcode (Wortartfarben aktivierbar in den
Einstellungen).
Das Handbuch http://www.metakidz.com/MetaTalkDE/de/MetaTalkDE.3.0.Handbuch.pdf
wurde aktualisiert, aber auch um ein einige „Tipps & Tricks” in Form von Schritt-für-SchrittBildanleitungen erweitert: Wörter im Vokabular ergänzen, Seiten importieren und
verlinken…).

Annette Kitzinger & Cidar Health Care LLC • September 2018

