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Superfunktion in der iPhone App SleepandLearn - alles per Audio

Schliersee, Feb. 2011 - Alle Fragen und Antworten nur noch in das iPhone einsprechen - und 
schon geht's los. Die iPhone App "SleepAndLearn" von SWS-Schliersee bietet eine neue 
Lernmethode mit Sprachausgabe, kinderleicht zu bedienen, sehr effektiv und für alle Fächer 
und Fachgebiete einsetzbar.

Die neue Funktion ist bei Apple im Review. Lernen mit noch geringerem 
Aufwand ist kaum mehr vorstellbar: Lernthema erstellen, Fragen und 
Antworten (z.B. Vokabel, Geschichtsdaten, Allgemeinbildung,  Fremdwörter, 
Medizin …..) in beliebig vielen Datensätzen über Ohrhörer-Headset-
Mikrophon aufnehmen:

FERTIG !!! 
Und schon können Sie diese Audiodaten innerhalb "SleepAndLearn" per 

Klick auf 3 Arten nutzen:

1) Mit  der  Funktion  "ZUHÖREN"  werden  die  Fragen  und  Antworten  in 
zufälliger Reihenfolge per Sprachausgabe wiedergegeben, ähnlich einem 
modernen,  digitalen  Recorder.  Da  hier  keinerlei  Bedienung  von  Ihnen 
erforderlich  ist,  eignet  sich  diese  Funktion  von  "SleepAndLearn"  (mit 
einem Headset)  bei  vielen Gelegenheiten: Auf der Liege im Strandbad, 
beim Sonnen vor der Skihütte, beim Joggen, beim Biken, im Zug, im Bus, 
ideal  auch beim Autofahren  -  evtl.  über  Bluetooth  oder  mit  Hilfe  eines 
kleinen FM-Tuners über das Autoradio. Lernen Sie ungestört - Fach um 
Fach.

2) Mit der Funktion "ABFRAGEN" werden ebenfalls die Fragen und 
Antworten in zufälliger Reihenfolge per Sprachausgabe wiedergegeben, 
allerdings haben Sie hier Gelegenheit über die Frage nachzudenken. Erst 
durch einen Klick an beliebiger Stelle auf das Display wird die Antwort 
angesagt und anschließend die nächste Frage ausgegeben.
Diese Funktion ist ideal geeignet, sich systematisch ausfragen zu lassen - 
Ihre Lernerfolge lassen sich hiermit erheblich steigern. 

3) Mit der Funktion "PRÜFEN" werden ebenfalls die Fragen und Antworten 
in zufälliger Reihenfolge per Sprachausgabe wiedergegeben, doch hier 
haben Sie nur drei Sekunden Zeit (einstellbar), per Klick mitzuteilen, dass 
Ihnen die Antwort bekannt ist. Wird diese Zeit überschritten, so führt es zu 
einer negativen Bewertung.
Mit dieser Funktion können Sie Ihre Wissens-Fortschritte messen, denn 
das Prüfergebnis wird nach jedem vollständig durchgeführtem Durchgang 
immer auf der Startseite des Programms in Form einer Benotung 
eingetragen.

Besonderheiten: Bei allen drei Funktionen ist zur Bedienung keinerlei Blickkontakt zum 
iPod/iPhone/iPad nötig, da für die notwenigen Klicks das gesamte Display zu einem Schalter 
umfunktioniert wurde.

Preis:  1,59 €  -  Erhältlich nur im App Store
E-Mail: info@sleepandlearn.de Internet: http://www.SleepAndLearn.de
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