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Sie fragen sich, kann ich diese Kurse für Legasthenie und Dyskalkulie in meiner 

Nachhilfeschule einführen und Erfolge erzielen?  

So wie es auch Eltern zuhause geschafft haben! Sie können es – mit Hilfe unseren Crealern 

Fortbildungsbausteinen und unserer Beratung -  ES-IST-SO-EINFACH!  

Sehen Sie hierzu die Elternempfehlungen und Meinungen der Fachwelt. Klicken Sie auf: 

Empfehlungen im Bereich Legasthenie ab dieser Seite 

Empfehlungen im Bereich Dyskalkulie ab Seite 24 

 

Empfehlungen bei ADHS mit und ohne Legasthenie und Dyskalkulie ab Seite 46 

Empfehlungen im Bereich Legasthenie 

 

Hallo Herr Kennedy, 

ja, wir haben Erfolg mit Ihrem Paket. Herzlichen Dank! 

 

Davids Diktate waren im Dezember schwer lesbar, auch 

Geübte waren eine Katastrophe. 

Das Schriftbild meines Sohnes wurde lesbarer, die 

Worte sind in ihrer Bedeutung schon erkennbar. 

Im Mai hat er dann statt einer 6 eine 3 im Diktat 

bekommen, wobei die Wörter nur im Unterricht geübt 

worden sind. 

Mit herzlichen Grüßen  

Lydia Bursian  aus 39326 Dahlenwarsleben 

 

Lesen Sie hier, wie begeisterte Eltern zuhause sehr gute Ergebnisse mit 

unserer ES-IST-SO-EINFACH-Methode erzielt haben.  
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3 Noten besser innerhalb 6 Wochen! 

 

Hallo Herr Kennedy, 

 

vor ca. 6 Wochen habe ich Ihr Lernprogramm bestellt und auch gleich mit den Übungen 

täglich angefangen. 2 x 20 Minuten pro Tag waren für meine Tochter erst ungewohnt, aber 

wir haben es gut in den Nachmittag integriert. Vor den einzelnen Arbeiten in der Schule auch 

Tippübungen zusätzlich. 

 

Meine Tochter hat in der Regel bei geübten Diktaten 5-10 Fehler und bei ungeübten Diktaten 

20-30 Fehler gehabt. 

Am Freitag hat sie ihr 1. ungeübtes Diktat wieder bekommen, mit …4 Fehlern und einer Note 

3!!!!! Wir waren alle aus dem Häuschen! 

 

Seit 3 Wochen habe ich einen wöchentlichen Lese- und Austauschbuch-Nachmittag mit 

Nachbarskindern und Schulkameradinnen ins Leben gerufen. Es ist fantastisch! Die Kinder 

stellen ihre Lieblingsbücher vor, tauschen sie aus und erzählen die Woche darauf, was darin 

vorkam ... und es läuft sehr gut. 

 

Meine Tochter findet diese zusätzlichen Nachmittage ganz toll. Es werden immer mehr 

Kinder und ich muss langsam über eine weitere Vorgehensweise nachdenken. 

Ihr Programm hat meine Tochter aus dieser "null Bock, es bringt ja sowieso nichts" Situation 

herausgeholt. Vielen Dank bis heute und ich werde mich wieder melden. 

 

Liebe Grüße 

 

Silke Grävenstein 

67728 Münchweiler a.d. Alsenz 

 

 

An Lesen war gar nicht zu denken!   

 

HALLO Frau Margreiter, 

 

ich möchte Ihnen eine positive Rückmeldung Ihrer Spiele geben. 

 

Unser  Sohn geht seit September in die 1.  Klasse.  Er hat eine auditive 

Wahrnehmungsstörung von daher hatte ich Bedenken, dass er Probleme bekommt im Lesen 

und Schreiben bekommt.   

Ich wollte ihn gleich zu Beginn mit Ihren Spielen begleiten. Er musste auch zu Anfang in den 

Förderunterricht in Deutsch und an Lesen war gar nicht zu denken. Aber schon nach kürzester 

Zeit haben wir eine positive Rückmeldung von seiner Lehrerin erhalten. Er muss nun vorerst 

gar nicht mehr am Förderunterricht teilnehmen, da er sich so verbessert hat und er kann schon 

richtig gut lesen, obwohl sie noch nicht alle Buchstaben in der Schule haben.   
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Die Spiele machen ihm große Freude und er möchte dann gar nicht mehr aufhören zu 

spielen.  Durch seine Erfolge ist er auch sehr motiviert und er hat jetzt Spaß am Lesen und 

Schreiben.   

Auch seine Hausaufgaben erledigt er alleine und benötigt kaum Unterstützung. Viele meiner 

Freunde waren auch sehr erstaunt, dass er so gut lesen kann.  Ich habe Ihnen dann erzählt, 

dass wir täglich Buchstabenspiele von  Crealern spielen.  

Vielen Dank auch für die nette Unterstützung 

 

Gruß 

J.S. 

63329 Egelsbach 

 

Zum ersten Mal waren alle Buchstaben vorhanden!   

 

Hallo Kreatives Lernteam! 

ich bin von ihrem Lernpaket voll und ganz überzeugt!!!!!!  

Wir haben es hauptsächlich für unsere Tochter gekauft. Die Schulpsychologin und auch die 

Klassenlehrerin wollten unsere Tochter in der 2. Klasse einfach sitzen lassen mit der 

Begründung, sie sei eine schwerste Legasthenikerin und könne diese großen Wissenslücken 

nicht mehr aufholen. 

Wir suchten daraufhin eine Kinderpsychologin auf, die einen Intelligenztest mit ihr machte. 

Das Ergebnis: Unsere Tochter ist überdurchschnittlich intelligent und könnte ohne weiteres 

sofort zwei Klassen überspringen. 

Im März 2015 entschieden wir uns mit dem Lese-Rechtschreibtraining von Crealern 

anzufangen. Bereits nach 3 Wochen des Übens schrieb unsere Tochter ein ganz tolles Diktat. 

Es war zwar immer noch ein Fünf, aber zum ersten Mal waren alle Buchstaben vorhanden 

und man konnte ohne Schwierigkeiten lesen, um was es in diesem Diktat handelt. GENIAL!!! 

Bei unserem Sohn konnte ich feststellen, dass er auch weniger Fehler machte und er liest jetzt 

viel schneller und flüssiger. Jetzt nach den Sommerferien und fleißigen Spielens liest unsere 

Tochter als hätte sie noch nie anders gelesen. UND DAS OHNE LESETRAINING! Wir 

machen natürlich noch weiter, es macht uns allen großen Spaß!!!!! 

Jetzt haben wir uns entschieden, auch noch das Rechentraining von Crealern zu beginnen. 

Denn leider haben wir in den Sommerferien zu wenig Mathe geübt. 

 Und ganz ehrlich, ich möchte meine Kinder und mich nicht mehr unnötig quälen. 

Vielen Dank  Daniela Mayerl aus Söll in Tirol 
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Mein Sohn: Klassenbester in Deutsch! 

 

Liebes Crealern Team, 

bei unserem Sohn Michael wurde eine Lese- Rechtschreibschwäche diagnostiziert.  

Er hatte Probleme mit der Groß- und Kleinschreibung, ließ Buchstaben im Wort weg oder 

fügte welche hinzu. Seine Schrift war auch nicht besonders gut leserlich. 

Das Lesen mochte Michael nicht sehr gerne und es war auch noch nicht sehr flüssig. 

Wir haben uns aus diesem Grund vor ungefähr einem Jahr für das „Es- ist-so-einfach“ LRS-

Paket entschieden. 

Nach etwa zwei Monaten mit den Lese- Rechtschreibspielen wurde die Schrift von Michael 

schon besser und das Lesen fing an, ihm Spaß zu machen. 

Wir redeten nach dem ersten Halbjahr mit dem Lehrer wegen eines erneuten Nachteils-

ausgleichs für Michael und er sagte, dass sich Michael in Deutsch so verbessert hätte und es 

keinen Grund gäbe, ihm den Nachteilsausgleich zu geben. 

Und auch unser Sohn merkte diese Verbesserungen und war dadurch motivierter, regelmäßig 

mit den Spielen und dem Tippen weiter zu machen. 

Das zweite Schulhalbjahr ist nun auch vorbei und wir bekamen eine tolle Nachricht: Michael 

war in seiner Klasse der Beste in Deutsch.  

Sein Lehrer lobte das Durchhaltevermögen von Mutter und Sohn - die Konsequenz dran zu 

bleiben, um eine Verbesserung in Deutsch zu erzielen. 

Mit zusätzlichen Tipps unserer Betreuerin vom Kreativen Lernen haben wir es geschafft, dass 

Michael die Aufnahmeprüfung für die Wirtschaftsschule geschafft hat. 

Wir werden auch in der neuen Schule das Tippen beibehalten. 

Wir sind sehr stolz auf unseren Michael. 

Besonderen Dank an unsere Betreuerin Fr. Guggemos, die all das durch ihre ständige 

Unterstützung für uns ermöglicht hat. Auch ein herzliches Dankeschön an das Crealern-Team 

und alles Gute! 

 

Familie Büschel aus Amberg 

 

 

Liebes Crealern-Team, 

 

die Halbjahreszeugnisse in NRW sind schon seit einiger Zeit verteilt, ich wollte mich längst 

bei Ihnen gemeldet haben. Nehme mir aber erst heute die Zeit dafür… 

Von Note 4 auf 2 in einem Halbjahr 
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Seit August 2014 spiele ich mit meiner mittlerweile 10 Jahre alten Tochter, die jetzt die 4. 

Klasse der Grundschule besucht, regelmäßig Ihre Buchstabenspiele – mal mit mehr, mal mit 

weniger Lust. 

 

Auf dem Zeugnis am Ende der 3. Klasse stand sie in Rechtschreibung auf 4. 

 

Wie haben wir uns gefreut und gefeiert, als unsere Tochter ihr Halbjahreszeugnis nach Hause 

brachte: eine 2 in Rechtschreibung!  

 

Das war echt eine tolle Leistung!  

 

Wir wollten Ihnen einfach mal sagen, dass Ihre Rechtschreibspiele eine große Hilfe sind.  

Vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit!  

 

Wir haben Ihre Spiele schon oft weiter empfohlen, da wir viel Kontakt zu verzweifelten 

Eltern haben, die ihren Kindern in Mathe und Deutsch versuchen zu helfen, aber nicht wissen, 

wie. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Familie Guterding 

51702 Bergneustadt 
 

 

Eine tolle Leistung! 

 

Liebes Crealern-Team, 

 

Seit August letzten Jahres spiele ich mit meiner mittlerweile 10 Jahre alten Tochter, die jetzt 

die 4. Klasse der Grundschule besucht, regelmäßig Ihre Buchstabenspiele – mal mit mehr, 

mal mit weniger Lust. Auf dem Zeugnis am Ende der 3. Klasse stand Emma in 

Rechtschreibung auf 4. 

 

Wie haben wir uns gefreut und gefeiert, als Emma ihr Halbjahreszeugnis nach Hause brachte: 

eine 2 in Rechtschreibung!  

 

Das war echt eine tolle Leistung!  

 

Wir wollten Ihnen einfach mal sagen, dass Ihre Rechtschreibspiele eine große Hilfe sind.  

Vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit!  

 

Wir haben Ihre Spiele schon oft weiter empfohlen, da wir viel Kontakt zu verzweifelten 

Eltern haben, die ihren Kindern in Mathe und Deutsch versuchen zu helfen, aber nicht wissen, 

wie. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Familie Guterding 

51702 Bergneustadt 
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Erfolg in der Schule kein Traum, sondern Realität! 

 

Zu Beginn standen wir dem Crealern-Konzept sehr skeptisch gegenüber. Viele 

unserer Kinder brauchten dringend Hilfe und wir waren langsam mit unseren 

Möglichkeiten der Hilfe am Ende. Für diese Kinder war die Schule etwas sehr 

schlimmes. Sie erfuhren keine Erfolgserlebnisse und hatten oft keine Freizeit.  
 

 

Schwester Barbara und Joe Kennedy 

 

Ihr gesamter Tag war ein einziger Stress. Nach der Schule kamen die Kinder zu uns und 

mussten sich mit ihren Hausaufgaben zurechtfinden. Dabei flossen viele Tränen und ein Ende 

war für die Kinder nicht absehbar.  

So nahm ich Kontakt mit der Kennedy-Nachhilfeschule, Tuttlingen auf. Sehr kritisch fragten 

wir nach und so lernten wir Joseph Kennedy kennen und luden ihn zum Elternabend ein. Hier 

holten wir uns die letzten Anregungen und Tipps und starteten mit dem Projekt. 

Ein Jahr danach muss man sagen, dass die Kinder, die unser “Crealern-Projekt” nutzen, einen 

erheblichen Vorteil daraus zogen.   Die Kinder konnten die Hausaufgaben selbständig 

erledigen und die Freizeit war nicht mehr in weiter Ferne. Die Crealern-Spiele machten 

einfach nur Spaß und waren kein Fortsetzen der Schule. Die Kinder konnten wieder lachen 

und das war für uns das Wichtigste. 

Langfristig betrachtet haben sich alle Kinder verbessert. Sei es mit der Schrift, in den 

Diktaten, beim Lesen, in den vier Grundrechenarten,… (der Schülerhort hat auch das 

Crealern-Paket für Rechentraining angewendet). 

Vor einem Jahr war bei einigen nicht einmal daran zu denken, dass sie irgendwann eine 

Realschule oder ein Gymnasium besuchen. Jetzt ist das kein Traum mehr für viele Kinder, 

sondern Realität.  

Schülerhort Theresia-Gerhardinger-Haus 

Leitung: Schwester Barbara Bögelein 

Klosterberg 4 92431 Neunburg vorm Wald 

 

Wir haben was zu feiern! 
 

Sehr geehrtes Crealern-Team, 

seit unserem letzten Bericht vom 04.07.2013 ist nun genau ein ganzes Jahr vergangen. 

Die erste schriftliche Arbeit fiel im 2. Semester so aus: 4 und 5,9. Das ergab die Gesamtnote 5 

(Hier in der Schweiz ist die 6 die beste)! Das ging dann so weiter. Es gab endlich eine 
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Stabilität und leichte Steigerung. Im Vergleich vom 1. zum 2. Semesterzeugnis gab es in 

Deutsch und Englisch jeweils eine bessere Note. 

Die guten Leistungen in Deutsch haben zur Folge, dass er auch in anderen Schulfächern 

besser geworden ist, weil er das Leseverständnis erlangt hat und der Stoff lernbar(er) 

geworden ist.  

Wir können gar nicht ausdrücken, was für eine große Last von uns gefallen ist. Die ständige 

Sorge, schafft er es, wie sieht die nächste Arbeit aus? Die anfänglich sehr großen 

Schwankungen der Zensuren in Deutsch sind gewichen. Wir bleiben auf Kurs! 

Ein riesiges Dankeschön an das kompetente Crealern-Team, das man nur weiterempfehlen 

kann! 

Herzliche Grüße 

Beate & Roman Huber 

Schweiz 
Vollständige Adresse ist Crealern bekannt 

PS: Heute Abend stand Marvins Klassenlehrerin vor der Tür: „Wir haben was zu feiern“. Sie 

wollte uns als Familie und natürlich besonders meinem Sohn gratulieren. Sie nimmt ihn als 

Beispiel, dass man es schaffen kann, die Lernschwäche zu überwinden! Auch hat sie uns 

erzählt, dass er nun bei anderen Kindern schaut und Texte teils korrigiert. Vor einem Jahr 

noch undenkbar! 

 

Er überhäuft uns mit vielen Einsern! 

 

Ich kann auch nur Positives berichten. Mein Sohn hat sich in der Schule erstaunlich 

verbessert. 

 

In Deutsch steht er derzeitig auf einer guten Zwei und insgesamt überhäuft er uns derzeitig 

mit vielen Einsern. Sie können also sehen, wie begeistert wir sind. Da ich selbst Englisch-

Nachhilfe Unterricht erteile, wende ich ihr Programm nun auch bei besonders auffälligen 

Schülern an. 

 

Meine Schüler sind total begeistert und freuen sich schon immer auf den nächsten Unterricht. 

Viele Grüße und vielen Dank. 

 

Familie Waldhelm  

aus 09577 Niederwiesa 
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Endlich eine Methode, die kinderleicht anzuwenden ist!! 

 

Herr Kennedy hat bei unserem Arbeitskreis Legasthenie und LRS vor 

Betroffenen, Lerntherapeuten und Lehrern zum Thema mit großem Erfolg 

referiert. Die Teilnehmer probieren nun, die von Herrn Kennedy zur 

Verfügung gestellten Materialen, mit Begeisterung aus. Endlich eine 

Methode, die kinderleicht anzuwenden ist, Spaß und Mut macht und sehr 

erfolgreich ist. 

Gerda Arldt 

Leiterin Arbeitskreis für Legasthenie und LRS 

Karl-Friedrichstr. 8 

76275 Ettlingen 

 

 

Legasthenie-Experten begeistert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Herr Kennedy, 

 

die Vorstellung Ihres Programms für Legasthenie, LRS bei den anwesenden, erfahrenen und 

auch kritisch eingestellten Therapeutinnen, hat ein überaus gutes Echo gefunden. 

Viele dieser Lehrkräfte haben Ihr Programm übernommen und setzen es mit Erfolg ein. Im 

Rahmen der Betreuung von ADHS Kindern habe ich seither immer wieder mit gutem Erfolg 

Ihr Programm leihweise abgegeben und für gewisse, von Ihnen empfohlene Legasthenie, LRS 

Spiele, eine "Legathek" aufgebaut. 

 

Die Eltern können die Materialien für einige Wochen ausleihen, das Echo ist durchwegs gut. 

Mit der Anstellung eines weiteren Psychologen in meiner Praxis habe ich die Absicht, Ihr 

LRS-Programm noch vermehrt einzusetzen. 

Ihr Programm für Dyskalkulie interessiert mich natürlich ebenfalls! 

 

Dr.med. Meinrad H. Ryffel a.D. 

Kirchgasse 9 

CH 3053 Münchenbuchsee 
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Wärmstens zu empfehlen 

 

Frau Dr. Petra Marina Hammer ist Diplom-Psychologin und 

Verhaltenstherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie hat über 

das Thema ADS promoviert und ist Supervisorin für Psychotherapeuten. Frau 

Dr. Hammer ist außerdem Mitautorin der ADS, ADHS Bücher "Das ADS-

Buch" und "ADS, Das Erwachsenen-Buch". 

 

"Mehrfach habe ich gestressten Eltern von LRS-Kindern geraten, es mit dem Programm "Es-

Ist-So-Einfach" zu probieren. Nach vielen positiven Rückmeldungen kann ich dieses 

Lernprogramm wärmstens empfehlen." 

Berliner Straße 20 

65529 Waldems 

 

 

Crealern führt zum Erfolg! 

 

Bei Verdacht auf LRS, Dyskalkulie und ADHS, wird Ihr Kind durch die 

wiederholte Anwendung der Crealern-Methoden Spaß und Erfolg haben, nicht 

nur in der Schule, sondern auch im gewünschten Beruf. 

 

Zur Person: 

Hubert Bosch ist von Beruf gelernter Handwerksmeister, studierte 

Sozialpädagogik, war 27 Jahre Geschäftsführer einer Einrichtung zur beruflichen 

Qualifizierung und Erstausbildung von lernbehinderten Jugendlichen und ehemaliger Leiter 

des Regionalbüros für berufliche Fortbildung, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 

www.fortbildung-bw.de 

 

 

. 

Erfreuliche Verbesserungen in kürzester Zeit 

 

 
Cordula Neuhaus, 

Dipl. Psychologin und Dipl. Heilpädagogin, International bekannte ADHS-Autorin mehrerer 

Bücher 

 

"Die kindgerechte Art des Lernens, das Aufnehmen der Buchstaben beim Spiel über die 

Sinne: Tasten, Sehen, Hören, trägt wesentlich zur Behebung von Legasthenie (LRS) bei. Die 

bisherige Anwendung dieser Methode in meiner Praxis in Zusammenarbeit mit Eltern  

http://www.fortbildung-bw.de/
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betroffener Kinder, auch zu Hause, hat erfreuliche Verbesserungen innerhalb kurzer Zeit zur 

Folge." 

 

Kindertherapeutisches Zentrum Esslingen GmbH 

Alleenstraße 29 

73730 Esslingen 

 

 

Von 39 auf 15 Fehler in 12 Wochen! 

 

Mein Name ist Andrea Kiesel und ich bin Sonderschullehrerin. 

 

Ich unterrichtete die Förderstufe 4/5. Die meisten meiner Schüler 

haben eine ausgeprägte Lese-Rechtschreibschwäche. Kombiniert tritt 

diese häufig mit Konzentrationsschwäche, ADS oder ADHS auf. 

 

Als ich meinen 17 Schülern erzählte, dass wir jetzt statt 

Schreibübungen "SPIELEN", dachten sie, das sei ein Scherz. Im 

Durchschnitt spielten wir täglich eine Schulstunde mit dem LRS-Paket. Die Schüler arbeiteten 

in selbst gewählten Zweier- und Dreiergruppen. 

 

Für die Anfangsdiagnostik schrieb ich ein Diktat und machte einen standardisierten Lesetest 

mit der Klasse, um das genaue Ausmaß der Lese-Rechtschreibschwäche zu ermitteln. Nach 

drei Monaten wiederholte ich diese beiden Tests noch einmal und kam zu folgenden, 

erstaunlichen Erfolgen: 

 

Die Klasse verbesserte sich im Diktat durchschnittlich um 10 Fehler. 

 

Ein Mädchen verbesserte sich sogar von 31 Fehlern auf 18 und ein Junge von 39 Fehlern 

auf 15!! Auch die Leseleistungen verbesserten sich im Durchschnitt um fast eine ganze 

Note! 

 

Und das nach NUR drei Monaten SPIELEN !! 

 

Herr Kennedy besuchte gegen Ende des Schuljahres unsere Schule. Man vereinbarte, die 

Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Dafür stellte uns Herr Kennedy die Materialien auch 

für die Rechenschwäche KOSTENLOS zur Verfügung. 

 

Andrea Kiesel, Sonderschullehrerin Förderschule an der Gilmstraße 
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Von ausreichend auf gut! 

  

Sehr geehrtes Crealern-Team, 

 

die Zeit, in der ich Ihre Methode anwenden durfte bei dem Jungen mit LRS und ADS, war 

eine schöne und erfolgreiche Erfahrung, wie mit Unterrichtsstoff und Spaß ein gutes 

Leistungsergebnis erreicht werden kann. 

 

Wir starteten mit einer ausreichend oder schlechter und erreichten in Deutsch zum 

Klassenende ein sicheres GUT. Was aber viel wichtiger war, war der Spaß, den Lernstoff zu 

tippen oder in den Sand zu schreiben.  

Die Freude, etwas zusammen herauszufinden, Lernwege selbst zu organisieren und Lösungen 

eigenständig gefunden zu haben egal, wie lange es manchmal gedauert hat - war mit Hilfe des 

Crealern-Materials immer sehr abwechslungsreich, nie langweilig und immer mit erfolg-

reichem Abschluss. 

 

Mit den Buchstaben haben wir dann auch Memory gespielt oder ein Quartett. Ich konnte die 

Mutter nicht nur entlasten, sondern habe mit dieser Lernmethode der ganzen Familie Spaß 

gebracht. Jeder machte mal mit. So wurde (und es bleibt hoffentlich so) es nie langweilig in 

der Wiederholung. 

 

Ich habe dieses Projekt jetzt erst einmal abgeschlossen. Der Junge wechselt im nächsten 

Schuljahr an eine Ganztagsschule und es bleibt abzuwarten, ob und wie stark er noch meine 

Unterstützung benötigt. 

 

Wann immer, werde ich auf die mit Crealern gemachten Erfahrungen zurückgreifen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, die ich in erneuter Anwendung gerne wieder in Anspruch 

nehme. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Ihre Beatrice Hang 

act - atelier für creative therapie 

73033 Göppingen 

 

 

Kinderschutzbund begeistert! 

 

Heidi Schadt vom Kinderschutzbund Tuttlingen 

Frau Schadt besuchte die Kennedy-Schule, um sich über unsere Arbeits- 

methoden bei der Erkennung und Überwindung von Lern- und 

Konzentrationsschwächen ein Bild zu machen. 
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Sichtlich begeistert zeigte sie sich von unseren Online-Tests, mit denen eine Legasthenie, 

LRS, Rechenschwäche und Konzentrationsschwächen recht genau zu identifizieren sind. 

 

Als Spende haben wir dem Kinderschutzbund Tuttlingen eine Reihe von speziellen Tests, 

Spielen und CDs mitgegeben, die Eltern zuhause mit ihren Kindern anwenden können, um 

Lern- und Konzentrationsschwächen zu überwinden. 

 

 

Rektor Reitzle empfiehlt Crealern 

 

Der Einsatz im Studienheim hat sich bewährt und bei den Schülern zu 

deutlichen Verbesserungen beim Lesen und bei der Rechtschreibung 

geführt. Diese Methode soll künftig auch bei anderen Einrichtungen 

der "Marchtaler Internate" eingesetzt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Reitzle, Rektor 

Maria Hilf Internat 

97980 Bad Mergentheim 

 

 

Von der Note 4 auf eine 2 in Deutsch! 

 

Sehr geehrte Frau Mink, 

 

Wir spielen jetzt seit über einem Jahr die Deutsch Spiele mit unserem Sohn Fabrizio 

(10 Jahre). 

 

Er hatte große Schwierigkeiten in Deutsch und meistens brachte er die Note vier nach Hause, 

obwohl wir für jede Probe immer viel lernten. Ein großes Problem war das sinnerfassende 

Lesen. 

 

Seitdem haben wir regelmäßig Ihre Spiele gespielt. Inzwischen hat Fabrizio den Übertritt zur 

Realschule geschafft mit dem Durchschnitt 2,66. 

 

In Deutsch hat er eine gute zwei. 

 

Inzwischen liest er auch manchmal ein Buch und hat in den Leseproben eine zwei oder drei. 

Dieses hätte er ohne die Es-Ist-So-Einfach-Spiele nie geschafft. 

Fabrizio ist sehr froh, dass er auf die Realschule gehen kann und ist Ihnen sehr dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Koch aus 85635 Höhenkirchen 
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Es klappt! 

 

Mit dem ES-IST-SO-EINFACH-Paket klappt es sehr gut. 

 

Von Februar bis Mai ist das Lesen viel fließender geworden. Auch die Fehler in den Diktaten 

sind deutlich geringer. 

 

Mein Kind hat Spaß am Üben und Spielen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Reinhold Zimmermann 

63863 Eschau 

a.d. Alsenz 

 

Die Erfolgsaussichten sind sehr gut 

 

Bei einem Besuch in der Kennedy-Schule im Jahr 2004 konnten wir die 

Anwendung der Übungen direkt im Unterricht beobachten. In einer 

Übungsgruppe mit maximal 6 Kindern aus unterschiedlichen Schulklassen hat 

die Anwendung der Kennedy-Methode erstaunliche Erfolge erzielt. In etwa 3 

Monaten konnten sich die Kinder in der Rechtschreibung um etwa 2 Noten 

verbessern. Beim Lesen gab es teilweise noch größere Erfolge. 

 

Wir können aus unserer Sicht nur empfehlen, das ES-IST-SO-EINFACH-Paket 

auszuprobieren. Die Erfolgsaussichten sind sehr gut, und der Kauf ist völlig risikolos." 

 

Uwe Mock 

Lernspezialist aus 70199 Stuttgart, 

Boeheimstr. 97 

 

Traumlehrstelle gefunden 

 

Jetzt macht er nebenher die Fachhochschulreife 

 

Lieber Herr Kennedy, 

 

vor 10 Jahren haben wir Ihr LRS-Programm durchgeführt, kurz danach wurde unser Sohn 

Schulsieger im Lesewettbewerb. Er hat später seine Mittlere Reife mit Auszeichnung 

gemacht.Seine Rechtschreibprobleme sind komplett weg. 

 

Er bekam seine Traumlehrstelle als IT-Systemelektroniker und macht nebenher die 

Fachhochschulreife, um dann Elektrotechnik zu studieren. 
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Einfach ein ganz herzliches Dankeschön und alles Gute für Sie! 

Liebe Grüße, 

 

T. H. 

Gemeindediakonie und Religionslehrerin 

71706 Markgröningen 

Vollständiger Name ist Crealern bekannt 

 

  

Wird mein Sohn Schriftsteller? 

 

Sehr geehrter Herr Kennedy 

 

Ich arbeite mit meinem Sohn nun schon längere Zeit mit ihrer "Es ist so einfach" Methode. 

Wir sind ganz begeistert. Konnte er vor einem Jahr (mit 11 Jahren) noch sehr schlecht lesen, 

liest er jetzt ganze Bücher. Er hat Freude am Lesen bekommen. Auch in der Recht- 

Schreibung geht es immer besser. 

 

Endlich kann er in der Schule zeigen, was in ihm steckt. Der Lehrer machte ihm beim 

Zeugnisgespräch das größte Kompliment. Er meinte, falls er noch nicht wüsste, was er einmal 

werden möchte, könnte er ihm Schriftsteller empfehlen. 

Ist das nicht toll? 

 

E. Landolt 

Adresse ist Crealern bekannt 

 

 

Von Note 6 auf 2,0 - Danke! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf diesem Wege möchte ich mich sehr herzlich für das ES-IST-SO- EINFACH-Paket für 

Rechtschreibung bedanken. 

Wir haben bei unserer Tochter schon große Fortschritte verzeichnet! 

Hat sie in der Grundschule oft unzensierbare Diktate geschrieben, so kam sie nach einem 

halben Jahr "ES-IST-SO-EINFACH"-Training mit der ersten 3 nach Hause. 

 

Kürzlich hat sie sogar ihre erste 2 (5. Klasse, Orientierungsstufe) in einem Diktat geschrieben! 

Darüber haben wir uns sehr gefreut! 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. 

 

Viele Grüße 

Familie Klatte aus 26197 Großenkneten 
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Mein Sohn strahlt wieder! 

 

Hallo Herr Kennedy, 

 

die ersten Erfolge sind sichtbar! 

Mein Sohn kam gestern freudestrahlend nach Hause!!! Sie mussten in der Schule einen Text 

zu Bildern selbstständig schreiben, als Arbeit. Dabei kam ein befriedigend, mein strahlender 

Sohn und ein begeisterter Lehrer heraus. 

 

Das ist super!!! Wenn man bedenkt, dass sonst seine Note immer ein "unbefriedigend" war 

und wir erst ca. 6 Wochen mit dem Spielepaket arbeiten. Wenn wir auch schon eher davon 

gewusst hätten, wäre uns viel erspart geblieben! 

 

MfG 

Ute Dietzel 

58454 Witten 

 

Crealern empfehle ich seit 10 Jahren 

 

Bei der Überwindung der Lese-Rechtschreibschwäche empfehle ich nun seit 

10 Jahren die spielerischen Methoden von Herrn Kennedy und seinem Team. 

Ich bin sehr erfreut darüber, dass es seit Neuestem auch ein Es-Ist-So-

Einfach-Paket für rechenschwache Kinder gibt. 

 

Frau Dr. med. Roswitha Spallek aus 88410 Bad Wurzach, Kinderärztin, 

Psychotherapeutin, und Autorin mehrerer Bücher über die Kindesentwicklung und eine 

bundesweit anerkannte Expertin über die medizinische Behandlung von Aufmerksamkeits-

störungen bei Kindern und Jugendlichen. 

 

Sehr gute Fortschritte in der Schule! 

 

Hallo Herr Kennedy, 

 

Mit dem ES-IST-SO-EINFACH-Paket klappt es sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie wir es 

ohne dieses Paket geschafft hätten. Es war die reinste Qual davor. Mein Sohn ist in der 

1.Klasse, hat mit den Buchstaben Nullkommanix das ABC gelernt. 

 

In der Schule macht er, dank Ihrer Methode, sehr gute Fortschritte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eva Hergesell 

94164 Sonnen 
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Realschule anstatt Förderschule 

 

Liebe Frau Hönig, 

 

mit Ihrem Lese-Rechtschreibtraining kommen wir sehr gut zurecht und wir haben auch schon 

Fortschritte erzielt. 

 

Mein Enkel liest jetzt schon viel besser und er versucht auch ungeübte Textzeilen zu lesen. 

Die größte Freude für meinen Mann und mich war, dass mein Sohn Sebastian ab Klasse 7 in 

die Realschule gehen kann. 

 

Für mich ein Geschenk, denn in Klasse 3 wollte ihn die damalige Schulleiterin ja in eine 

Förderschule schicken. Dank Ihres Lernpaketes haben wir es allen bewiesen, mit den 

herkömmlichen Lernmethoden kommt man nicht weiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Angelika Kühnel 

09599 Freiberg 

 

 

Im Durchschnitt um zwei Noten besser. Er liest Bücher! 

 

Hallo Herr Kennedy, 

 

wie ich Ihnen telefonisch berichtet hatte, ist unser Sohn Philipp letztes Jahr wegen seiner LRS 

und den dadurch beeinträchtigten Fächerleistungen von der Realschule (7) in die Hauptschule 

(7) zurückgestuft worden. 

 

Leider haben wir erst kurz danach übers Internet von Ihrem System erfahren. Aber nicht zu 

spät! Nachdem das Paket kam, haben wir monatelang täglich gespielt. OK, mittlerweile haben 

sich die Abstände etwas vergrößert. 

 

Jetzt können wir berichten, dass Philipp in Deutsch und Englisch, sowie in allen anderen 

Fächern erhebliche Fortschritte gemacht hat. 

Er arbeitet jetzt immer selbständig, was vorher undenkbar war. Referate werden von ihm mit 

Begeisterung ausgearbeitet. Seine Noten haben sich im Durchschnitt um zwei verbessert. Er 

liest von sich aus Bücher!!!!!!! 

 

Vielen Dank, und wir wünschen noch vielen Betroffenen rechtzeitig von Ihrem System zu 

erfahren, um den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit  zu geben, einen dringend 

notwendigen Schritt nach vorn zu tun, gerade in der heutigen harten Zeit. 

 

Es grüßt Sie 

 

Familie Gund aus 69488 Birkenau 
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Beeindruckende Verbesserungen 

 

Mr. Kennedy gelang es eindrücklich, die Lese-Rechtschreibschwäche von Kindern und 

Jugendlichen auf spielerische Art und Weise mit seinem kreativen Lernprogramm, unter 

Einbeziehung der sensomotorischen Fähigkeiten, zu verbessern. 

 

Diplom Psychologin, Sabine Schönhaar–Scholz 

72250 Freudenstadt 

 

  

2,0 

 

Im letzten Diktat hatte mein Sohn nur 3 Fehler - eine 2. Ich habe übrigens neue Spiele 

erfunden, für die man kein Spielgerät braucht. 

 

Karin Weiler-Strehl 

aus 71679 Asperg 

 

  

Fließender Lesestil 

 

Bereits am dritten Tag war ein fließender Lesestil zu hören 

Die Schreib- und Leseübungen aus dem Es-Ist-So-Einfach Paket haben 

innerhalb von drei Monaten schon so gute Erfolge zu Tage gebracht, dass 

Yves, IQ 120 und Legastheniker, es selbst bemerkt. 

Er findet immer mehr Freude an den absolut einfallsreichen Übungen. 

 

Frau Sabine Herzer 

79576 Weil am Rhein 

 

 

In Deutsch nur 1 bis 2 Fehler 

 

Hallo Frau Fuhrmann, 

 

mein Sohn Stefan hat sich im Lesen sehr schwer getan. Stefan hat oft die Buchstaben 

verwechselt und auch nicht richtig geschrieben. 

 

Dann entdeckte ich das Es-ist-so-einfach Paket von Crealern im Internet. 

Das war meine letzte Hoffnung, da wir schon so viel gemacht hatten und es hat 

nichts geholfen.  

 

So bestellte ich es sofort. Stefan hat gleich zu spielen begonnen. 

Nach 3 Wochen war er schon viel besser beim Lesen. Das Schreiben fiel ihm auch leichter. 
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Nun spielen wir schon 9 Monate damit und es geht ihm sehr gut. 

 

Am Anfang hatte er in Deutsch bis zu 14 Fehler. Seitdem er die Spiele macht sind es nur noch 

3-4 Fehler. Nun geht er in die zweite Klasse. Seine erste Note war eine 1! Er war total 

glücklich. 

 

Stefan spielt mit seinem Bruder, der in die 1. Klasse geht und auch unsicher beim Lesen war, 

aber durch die Spiele ist er ganz gut geworden und Thomas liest jeden Tag sehr viel und 

schreibt in Deutsch nur 1-2 Fehler. 

Die Lehrer von beiden konnten es gar nicht glauben, dass sie sich so verbessert haben. 

 

Viele Grüße 

Angelika Hundseder aus 85414 Kirchdorf 

 

 

Ich kann dies Methosde bestens empfehlen  

 

Die Buchstaben-Methode ist sicherlich ein erfolgsversprechender Ansatz, 

betroffenen Kindern zu helfen. Ich kann diese Methode bestens empfehlen. 

 

Thom Hartmann ist ehemaliger Leiter eines Wohnheims für Kinder und 

Jugendliche, Vater eines Kindes mit Lernschwächen und Bestseller-Autor von 

fünf Büchern. Der preisgekrönte Autor und Psychotherapeut lebt in der Nähe 

von Montpellier, Vermont, USA. 

 

 

Auf einmal angefangen zu lesen 

 

Hallo Frau Müller, 

 

der Verdacht, dass meine Tochter Elisabeth Legasthenie hat, kam, als sie in der 1. Klasse die 

Silben lo, la, li, lu und le lesen musste. 

 

Dafür hat sie unvorstellbare 1,5 Std. gebraucht. Jedes Mal musste sie die Buchstaben aus dem 

Gedächtnis “herausholen”. Hier hat bei mir eine Alarmglocke geläutet. 

 

Ich bin bei meiner Suche nach Hilfe auf die Seite von Crealern gestoßen und nach dem 

Studieren stand für mich fest, dass es meine Tochter wohl genauso “erwischt” hat. Wir haben 

uns entschlossen, das Es-ist-so-einfach-Paket zu kaufen. 

 

Wir haben 5 Mal in der Woche gespielt. Nach einem halben Jahr habe ich mit der Lehrerin 

gesprochen und ihr erzählt, dass wir mit ihr die Spiele aus diesem Paket spielen. 

Sie meinte, diese Spiele haben bewirkt, dass Elisabeth auf einmal angefangen hat, zu lesen! 

 

Nicht nur das, sie hat sich sogar freiwillig zum Lesen gemeldet. 



19 
 

 

Zuhause hat sie ihre Fibel hervorgeholt und hat jedem etwas vorgelesen, sogar den 

Großeltern. Wenn man bedenkt, dass sie vorher überhaupt nicht gerne die Fibel genommen 

hat, geschweige denn zu lesen, war das ein sehr großer Fortschritt. 

 

Es ist eine gute Wahl gewesen, dieses Paket zu kaufen.  

 

Ich möchte den Eltern nur Mut machen, um sich für dieses Paket zu entscheiden. Es erfordert 

schon viel Disziplin und Ausdauer, aber es lohnt sich. 

 

Viele Grüße 

Familie Herder 

49757 Werlte 

 

 

Probleme beim Lesen und Schreiben 

 

Hallo Frau Müller, 

  

bei unserer Tochter Julia fing es schon in der ersten Klasse an. Sie hatte Probleme beim 

Lesen  und Schreiben lernen. Immer hieß es, sie würde zu wenig zu Hause üben (was aber 

ganz bestimmt nicht der Fall war). 

 

So zog sich das durch die ersten beiden Schuljahre hindurch. Wir haben jeden Tag geübt und 

geübt, aber es wurde nicht besser. 

 

Nach diversen Tests hatten wir die Gewissheit. Bei all dem Schreck, den wir bekamen, waren 

wir doch froh, endlich zu wissen, warum das mit dem Lesen  und Schreiben einfach nicht 

klappen wollte. 

  

Wir haben uns natürlich sofort erkundigt, wie wir Julia helfen können und haben sie auf 

Anraten der Lehrerin in einer Nachhilfeschule, speziell für lese- rechtschreibschwache Kinder 

angemeldet. 

 

Zwei Jahre lang sind wir zwei Mal die Woche dorthin gefahren (und mussten das natürlich 

auch selbst bezahlen). Leider hat sich kaum Besserung gezeigt, ihre Note im Diktat war 

immer noch die 6. 

 

Nach zwei Jahren haben wir damit aufgehört und ich bin im Internet auf das "Kreatives 

Lernen" von Herrn Kennedy gestoßen und dachte mir, na ja vielleicht probieren wir das mal 

aus. 

 

Ich muss zugeben, dass das aus purer Verzweiflung geschah. Wir spielen jetzt seit ca. 8 

Monaten regelmäßig, fast jeden Tag, die empfohlenen Buchstabenspiele und Julia hatte im 
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letzten Diktat und auch im Aufsatz jeweils eine 3 !!!!!!  

 

In den anderen Fächern klappt es auch viel besser, so dass wir jetzt doch noch die Hoffnung 

haben, dass Julia nach der Orientierungsstufe in die Realschule kommt. 

Ich kann Eltern, die dasselbe Problem mit ihrem Kind haben, nur empfehlen, das " ES IST SO 

EINFACH-Paket" auszuprobieren - bei uns hat es geklappt !!! 

  

Gruß 

S. Dous 

Adresse Crealern bekannt 

 

 

Crealern ist Weltklasse! 

 

Unser Sohn Marvin besucht jetzt zum 2.mal die Klasse 4. Am Anfang war es so, dass Marvin 

in den Diktaten von 100 Wörtern mehr als die Hälfte falsch geschrieben hat. Wir gingen von 

einem Logopäden zur Ergotherapie, vom Augenarzt zum HNO Arzt.  

 

Keiner konnte feststellen, was an Marvin anders war. Er sei kerngesund. 

 

Wir entschieden uns für eine Lernintegrationsklasse mit weniger Kindern. Leider wurde er zu 

spät angemeldet, so dass Marvin auch mit einem Notenschnitt von 4,5 in die 5. Klasse kam. 

Marvin lebt sich gut in der neuen Klasse ein. Mit dem ersten Diktat kam er freudestrahlend 

heim - Note 2. 

 

Mein Herz war voller Strahlen, dass ich als Mama die richtige Entscheidung getroffen habe 

und ohne das Crealern Spielepaket hätten wir es nicht geschafft und solche Erfolge erzielen 

können. 

 

Mittlerweile ist seine kleine Schwester Soraya in die 1. Klasse gekommen und hat auch viel 

Spaß an den Spielen und ist auch voller Begeisterung dabei. Ihrem Schulstart wird wohl 

nichts im Wege stehen. 

 

Mit den Crealern Lese- und Rechtschreibspielen die Buchstaben spielerisch zu erkunden ist 

Weltklasse! 

 

Familie Hantzsch aus Drage 

 

 

Sie macht wenig Rechtschreibfehler und verschlingt ihre Bücher!   

 

Liebe Frau Fuhrmann, 

 

hier kommen auch mal ein paar Zeilen von mir über das vergangene Jahr mit unserer Tochter 

Emily. Wir haben im Juli vergangenen Jahres mit dem "Es ist so einfach Paket" angefangen. 
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Und es war nicht immer so leicht, sie zu 40 Minuten spielen zu motivieren, aber nachdem sich 

dann die Erfolge zeigten, hat sie immer schön mitgemacht. 

 

Sie ist mittlerweile im 3. Schuljahr und hat den 4. Lehrerwechsel hinter sich und das auf der 

Grundschule. Schon alleine aufgrund dieser Situation mit dem ständigen Wechsel und dem 

ewigen Hin und Her haben sich unsere Bemühungen gelohnt. 

 

Ihr Schriftbild hat sich extrem verbessert, was auch ihre jeweiligen Klassenlehrerinnen 

bestätigt haben. Sie macht wenig Rechtschreibfehler. Auch hat sie ihre kompletten Bücher 

verschlungen! 

 

Jetzt haben sie in der Schule vor ein paar Wochen mit Aufsätzen schreiben angefangen und da 

muss sie noch an ihrem Ausdruck arbeiten. 

 

Aber wir sind so glücklich, Euch übers Internet gefunden zu haben. Wir machen immer noch 

am Wochenende und Mitte der Woche ein Crealern-Spiel. All die Mühe hat sich gelohnt, da 

wir sehen, wie ausgeglichen Emily zur Schule geht. Alles ist viel entspannter geworden.  

 

Und was ist schon ein Jahr gegen das ganze Leben? 

Mit lieben Grüßen 

 

Familie U.W. aus Voerde 

 

LRS mit Schwerpunkt Rechtschreibung 

 

Liebes Crealern-Team, 

 

unser 11-jähriger Sohn leidet seit seiner Einschulung an Konzentrationsschwäche, Ausdauer 

und Problemen mit der Rechtschreibung. 

 

Anfang der 5.Klasse ärgerten ihn jetzt die schlechten Diktate und die Lehrerin sprach uns 

zwecks Überprüfung einer LRS an. Sie teilte uns mit, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch 

ist, dass er Legasthenie hat. Der Test sollte aber erst in 9 Monaten stattfinden! Nach intensiver 

Recherche kamen wir zu Crealern. 

 

Das ES-IST-SO-EINFACH-PAKET sprach uns sofort an. Wir erhielten die Spiele im Januar 

2012. Da bei uns Tischspiele jeden Abend Tradition sind, war es für uns kein Problem, 

unseren Sohn zu motivieren. 

 

Er war begeistert. Schon nach kurzer Zeit wurde die Rechtschreibung im Fach Deutsch 

besser. 

 

Im Mai fand dann endlich die LRS-Überprüfung statt. Das Gutachten lautete: eine 

ausgeprägte LRS mit Schwerpunkt Rechtschreibung. Nach vielen Gesprächen und 



22 
 

Erklärungen hat er sich mit seinen "Handicaps" arrangiert und kann jetzt sehr gut damit 

umgehen. Er ist ruhig, zufrieden, ausgeglichen und sehr ehrgeizig. 

 

Trotz vielen Tränen aller Beteiligten, großen Zweifeln und Ängsten sind wir jetzt auf einem 

sehr guten Weg. Wir werden weiter die Spiele des ES-IST-SO-EINFACH-PAKETS spielen, 

damit auch die Rechtschreibung im Fachunterricht besser wird und er so zeigen kann, was in 

ihm steckt. 

 

Familie Burkhardt, Leipzig 

 

 

Kaum noch Fehler im Diktat 

 

Guten Tag Herr Kennedy, 

liebes Crealern-Team, 

 

weil ich schon viele Methoden und Lernhilfen bei LRS mit meinem jetzt 10-Jährigen Sohn 

ausprobiert habe, war ich skeptisch, ob das Angebot „Es ist so einfach“ wirklich eine 

erkennbare Verbesserung bringt. 

 

Die Leseschwäche ist aber nach wie vor da. Auch „hundertmal-dasselbe-Lesen“ hat nichts 

gebracht. 

 

Nun also seit 3 Monaten „Es ist so einfach“ und ich muss sagen, es zeigt sich endlich eine 

erkennbare Verbesserung des Lesens ab. Die Spiele sind einfach und meist spielen wir 

zweimal hintereinander das gleiche Spiel. Öfter variieren wir das Spiel auch, Hauptsache es 

macht Spaß. 

 

Mit der Schule haben wir eine Vereinbarung getroffen, von der Daniel sehr profitiert. Er darf 

seine Rechtschreib-Hausaufgaben mit meiner alten Schreibmaschine (ja die gibt es noch) 

schreiben. Er muss dann jeden Buchstaben einzeln tippen und merkt sich so viel besser die 

Doppelkonsonanten und Groß- und Kleinschreibung.  

 

Beim letzten Diktat hatte er nur noch 3 Fehler bei 144 Worten. Hammer. Ich bin so stolz auf 

ihn. 

 

Die ersten Erfolge sprechen für sich. 

 

Viele Grüße an Sie und Ihre Mitarbeiter. 

Eva Kapitza 

46117 Oberhausen 
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Liebes Crealern-Team, 

 

bei unserem älteren Sohn, der eine LRS hat und mit Ihrem Es-ist-so- Einfach-Lernpaket 

arbeitet, war es so, dass die von Ihnen beschriebene Methode in seiner Schule angewandt 

wurde. 

 

In der ersten Klasse hieß es auf meine besorgte Nachfrage wegen den spiegelverkehrten 

Buchstaben, das würde sich geben. 

 

Ab der zweiten Klasse, bei einer anderen Lehrerin, begann unsere Odyssee zu Augen- und 

HNO- Untersuchungen, Paukenröhrchen, Ergotherapie, Erziehungsberatung, schließlich 

Kinder- und Jugendpsychologe. 

 

Auf einem der Arztbriefe stand, dass das Kind eine LRS aufweist und von der Schule in einer 

Kleingruppe gefördert werden sollte.  

 

Diese Gruppe gab es jedoch nicht und konnte auch nicht eingerichtet werden. Schließlich 

bekam ich den Rat, mit dem Kind intensiv die Lernwörter zu üben. Weiter geschah keine 

Hilfe. 

 

In der dritten Klasse gab es dann die Kleingruppe für LRS, was aber auch nichts brachte. 

Ende der dritten Klasse entdeckte ich dann Ihre Methode. 

 

Jetzt in der sechsten Klasse schrieb unser Sohn eine Klassenarbeit in Deutsch mit 

Grammatikteil und der Aufgabe eine Wegbeschreibung zu erstellen. 

 

Er hatte als Einziger eine Eins! 

 

Dabei waren in seiner Wegbeschreibung 7 Fehler (er hat sich komischerweise angewöhnt 

„wenn, dann, kann“ nur mit einem n zu schreiben und „Hof“ mit zwei f – keine Ahnung wo er 

das her hat). 

 

Im Gespräch mit der Lehrerin erfuhr ich, dass er die wenigsten Fehler gemacht hatte. Dabei 

wurden Wegbeschreibungen doch geübt! Wie die anderen geschrieben haben, möchte ich mir 

lieber nicht vorstellen. 

 

Unser jüngerer Sohn besucht gerade im ersten Schuljahr eine Schule, die nach Montessori 

arbeitet.  Sie lernen die Buchstaben, indem sie sie auf Sandpapierkarten fühlen, in Sand 

schreiben, kneten, an die Tafel malen und dann ins Heft schreiben (Grundschrift). 

Allerdings hatte er letzte Woche die Hausaufgabe „Bilder zu verschriftlichen“. Unter das Bild 

sollte per Anlauttabelle das Wort geschrieben werden. 

 

Und wie sie schreiben, sollte man als Eltern nichts verbessern. 

 

Trotz LRS - Er hatte als Einziger eine EINS in der Deutsch Klassenarbeit 
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Drei Wörter hat er allein gemacht: hellM, Farad, STOP.  

 

Bei den anderen habe ich die Lese-Magnet-Box aus unserem Crealern-LRS Paketgenommen 

und wir haben das Wort gemeinsam zusammengesucht, wobei ich vorsichtig so korrigiert 

habe, dass es dann richtig war, und er hat es dann abgeschrieben. 

 

 
 

 

Sonst hätte er auch noch Mitze, Pulizai und Roler geschrieben. 

 

Wie können unsere Kinder trotz falscher Lehrmethoden richtig schreiben lernen? Reicht das 

Crealern Buchstaben-Training aus? 

 

Viele Grüße 

Katrin Baumann 

44879 Bochum 

 

 

Empfehlungen im Bereich Dyskalkulie 

 

Von Note 5 auf 1 in nur 4 Wochen. Einfach Klasse! 

 

Sehr geehrte Frau Lucke, 

anbei erhalten Sie die letzte Mathearbeit unseres Sohnes Florian. Wir waren total begeistert. 

Von 5 auf 1 in nur 4 Wochen. Einfach Klasse. 

Das Rechentraining ist bereits ein fester Bestandteil in Florians Tagesablauf geworden. Er 

spielt jeden Tag und vor allem nach der Note 1 hat er die Wichtigkeit wahrgenommen. 

http://www.crealern.de/legasthenie/
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Sie hätten ihn mal sehen müssen. Er hat gestrahlt über das ganze Gesicht.  

Seine Lehrerin hat ihn besonders gelobt. Doch das Schönste für ihn war an diesem Tag, dass 

die Mitschüler ihn bei der Berichtigung ihrer Arbeit um Hilfe gefragt haben.  

Sogar sein bester Freund und eigentliches Mathe-Ass in dieser Klasse hatte "nur" eine 2. 

Jetzt freut er sich wieder richtig auf den Matheunterricht und das gibt uns als Eltern das 

Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Dafür schon einmal herzlichen DANK. 

 Mit freundlichen Grüßen 

Ralph und Peggy Schaupp 

Kiliansberg 2 aus 98553 Hinternah 

 

Auf die beiden 

  Im Zeugnis bekam er  3,0 und war sehr froh und erleichtert darüber! 

 

Unser Sohn Luis, neun Jahre alt, hatte seit der ersten Klasse Probleme mit  Zahlen bzw. 

Rechenaufgaben. Er war sehr frustriert und traurig darüber.  

 

Über eine Bekannte wurden wir auf Crealern und die Kennedy-Methode aufmerksam und 

entschlossen uns, darauf einzulassen und das Rechenset zu bestellen.  

 

Wir waren positiv überrascht über die sehr gute Zusammenstellung und Anleitung der Spiele, 

parallel gab es freundliche und kompetente Beratung von unserer persönlichen Betreuerin 

Frau Guggemos, die uns ein Jahr lang bei Fortschritten aber auch Problemen sehr einfühlsam 

unterstützte.  

 

Luis spielte vier- bis fünfmal in der Woche und auch der zwei Jahre ältere Bruder und wir 

Eltern hatten Spaß daran.  

 

Besonders die schönen Glassteine und Moosgummizahlen zum „Begreifen“, haben uns allen 

gut gefallen.  

 

Luis hat in diesem Jahr gute Fortschritte gemacht und die Angst vor Zahlen und der 

Mathestunde verloren. Auf dem Zeugnis bekam er eine drei und war sehr froh und erleichtert 

darüber.  

  

Wir können anderen Familien das Crealern-Paket sehr empfehlen, weil hier alle Sinne des 

Kindes angesprochen werden und auf spielerische Art und Weise das „Problem“ angegangen 

wird.  

  

Mit vielen Grüßen von Familie Roth aus Berlin  
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Ein Einser und einen sehr guten Zweier! 

 

Liebe Frau Fuhrmann! 

 

einen Fortschritt und erstmalig große Lust an Zahlen, sowie bedeutend mehr Selbstvertrauen 

konnten wir beide sehr bewusst und sehr bald feststellen. 

 

Barbara blockt nun nicht mehr ängstlich ab, sondern rechnet auch in anderen Kontexten 

mitten im Leben in aller Ruhe und richtig. 

 

Auf die beiden Schularbeiten hat sie einen Einser und einen sehr guten Zweier. 

 

Von Ihrem Material bin ich überzeugt und habe es auch vielen Leuten in Österreich 

weiterempfohlen. Danke für Ihr Coaching und Ihre Beharrlichkeit, trotz meiner seltenen 

Kontakte aufgrund einer schwierigen Familien- und anstrengenden Wirtschaftssituation. 

 

Mit herzlichen Grüßen nach Deutschland :-)  

Sabine Wiesmayer 

2332 Hennersdorf bei Wien 

 

Lilli hat sich schon um eine Note verbessert. 

 

Hallo Frau Guggemos. 

  

mit  Hausbau und Arbeit ist unsere Zeit manchmal etwas knapp. 

 

Aber deswegen haben wir uns nicht vom Üben mit den Spielen abhalten lassen. 

 

Wir üben jetzt die 13. Woche und Lilli hat sich schon um eine Note verbessert. 

Es geht ihr besser in der Schule und sie rechnet  Plus-  und Minusaufgaben fehlerfrei und 

selbständig, was ein riesengroßer Fortschritt ist. 

 

Ich bin mir sicher, dass wir das mit den Malfolgen auch noch hinbekommen, obwohl das auch 

schon besser klappt. 

 

Wir sind sehr froh dass wir uns für Crealern entschieden haben. 

 

Es geht viel ruhiger bei den Hausaufgaben zu und Lilli braucht immer weniger meine Hilfe. 

 

Wir kommen sehr gut mit den Spielen zurecht. Lilli macht die Spiele fast alle sehr gerne, es 

gibt nur wenige bei denen sie mal "nein" sagt. 

 

Mit gutem Zureden und ein Spiel nach Lillis Wahl  ist alles wieder im Lot. 

 

 Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.  

 Liebe Grüße und schöne Pfingsten 

 

 Gruß  Sindy Turko 
Adresse ist Crealern bekannt 
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 Paula  jetzt Klasse 4, kann dem Stoff problemlos folgen. 

 

Aus meiner Sicht hatte Paula in der zweiten Klasse eine Rechenschwäche. 

Die 10er Über- und Unterschreitung klappte nicht. 

Paula rechnete mit den Fingern und das 1x1 klappte auch nicht so gut wie es sein sollte. 

Schon nach 8 Monaten hatte Paula ihre Rechenschwäche überwunden, denn anders kann ich 

mir ihre Noten nicht erklären! 

In einem Test, indem plus und minus im Bereich bis 100 gerechnet werden musste, bekam 

Paula eine 1,0. Und es waren Aufgaben, die ihr immer besonders schwer gefallen sind z.B. 

82-54. 

Bei den Hausaufgaben hat sie kaum noch Schwierigkeiten, da sind sie in der Schule im 

Bereich bis 1000. Sie kann fast problemlos in diesem Bereich plus und minus rechnen und 

völlig problemlos die Zahlen sortieren. 

Das hätte ich vor einem halben Jahr nie gedacht, dass Paula in Mathe solche Leistungen 

bringen kann. 

Fam. Sengenberger, Hennigsdorf 

PS: Übrigens profitiert Paula bis heute von Ihrem Programm. Sie ist jetzt in der 4. Klasse und 

kann dem Stoff problemlos folgen. 

 

 Für uns war crealern die perfekte Lösung. 

 

Liebes Crealern-Team, 

 

wir hatten das Glück, dass schon zu Beginn der zweiten Klasse die Dyskalkulie unserer 

Tochter festgestellt wurde.  

 

Hätten wir auf Ihre Lehrerin gehört, wären wohl Tränen und Verzweiflung über Mathe noch 

immer an der Tagesordnung. Stattdessen haben wir sie testen lassen und nach einer Lösung 

gesucht.  

 

Im Internet sind wir dann auf crealern gestoßen und waren durch die ganzen, durchweg 

positiven Aussagen verunsichert. Wir konnten es uns einfach nicht vorstellen, dass Kinder 

durch diese Methode solche Fortschritte machen können.  

 

Seit 12 Wochen spielen wir nun und sind begeistert. Unsere Tochter macht große Fortschritte 

und sie rechnet wieder gern! Sie ist wieder motiviert und sagt selbst, wie einfach das Rechnen 

in der Schule auf einmal geworden ist.  
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Sie wird nicht mehr überfordert, wir üben nicht - wir spielen und sie merkt, wie einfach 

Mathe auch sein kann. Nach nur 4 Wochen spielen, hat sie wieder angefangen, ihre Mathe-

Hausaufgaben ganz selbständig zu machen.  

 

Für uns war crealern die perfekte Lösung.  

 

Es ist bezahlbar und vor allem selbständig umzusetzen, mit fachlicher Begleitung und mit 

Garantie. Wir sind froh, dass wir diese Methode für uns gefunden haben und können sie 

wirklich nur weiter empfehlen.  

 

Familie Mett aus Bad Tölz 

 

Mathe macht ihr wieder  Spaß! 

 

Hallo Frau Margreiter, 

 

ich möchte Ihnen kurz unsere Erfahrungen mit ihrem Ist so einfach Paket 

schildern: 

 

Meine Tochter Sabrina hatte mit Zahlen nie viel am Hut. Die erste Klasse ging noch 

einigermaßen, aber dann ab der zweiten Klasse wurde es zunehmend schwieriger für Sie, 

Zahlen addieren und subtrahieren oder Sachaufgaben zu  verstehen.  

 

Ihre Noten zum Ende der zweiten Klasse bewegten sich zwischen 4  und 5. Hatte sie 

Mathehausaufgaben auf, so war nicht nur sie schnell  frustriert und verweigerte die Mitarbeit, 

auch ich war des Öfteren am Ende meiner Geduld. Also machte ich mich auf die Suche nach 

Möglichkeiten, wie wir  Sabrina helfen könnten und fand über das Internet das ES IST SO 

EINFACH PAKET. 

 

Wir begannen zu den Sommerferien mit den Spielen, welche bei Sabrina großen Anklänge 

fanden. Fünf Mal die Woche spielen wir jetzt ca. 30 - 40 Min. je  zwei Spiele, wobei auch ihr 

kleiner Bruder Fabian (1. Klasse) mitmachte. 

 

Zunehmend gewann Sabrina mehr Sicherheit bei den mathematischen Aufgaben, hatte wieder 

Spaß an Rechenhausaufgaben und falls mal an einem Tag die Schule sehr stressig war und die 

Hausaufgaben wieder neue Herausforderungen stellten, konnten wir mit einem Spiel aus dem 

ES IST SO EINFACH PAKET den Start in die Hausaufgaben auflockern. 

 

Wir arbeiten jetzt mit dem ES IST SO EINFACH PAKET seit ca. 24 Wochen und  Sabrina 

hatte in der letzten Schulaufgabe eine 3.  

Mathe macht ihr wieder  Spaß. 

 

Das ES IST SO EINFACH PAKET ist eine tolle Sache. Es ist nicht nur einfach zu  

handhaben, sondern man wird zusätzlich auch von einem Betreuer regelmäßig  betreut. Vielen 

Dank 

 

Martina Kroiß 

aus Aicha vorm Wald 
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Die Noten bewegen sich jetzt zwischen 1 bis 2,5! 

 

Liebes Crealern  Team, 

..auch wir haben erfolgreich gespielt. 

Unsere Tochter hatte in der 1. Klasse Schwierigkeiten in Mathe mitzukommen. Und was ist 

mit Mathe jetzt??  Nach ca. 4-5 Monaten ist Mathe prima! Unsere Tochter hat keine Angst 

mehr vor Matheaufgaben oder Zahlen. Im Gegenteil. Es macht ihr jetzt sogar Spaß, weil sie es 

jetzt kann. Die Hausaufgaben gehen im Gegensatz zu früher zack zack und eigentlich fast 

ohne Fehler. Die Noten bewegen sich zwischen 1 bis 2,5. Unser Kind ist viel selbstsicherer 

geworden und geht nun ganz anders in die Schule! Was für eine Erleichterung!! 

Unser letztes Elterngespräch war im Februar – und das war wunderbar!!   

Familie A. aus H. in Baden- Württemberg 

Name und Adresse ist Crealern bekannt 

 

Mit einer 3 ist meine Enkelin nicht mehr zufrieden! 

 

Sehr geehrtes  Crealern-Team, 

 

Mathe mit Laura zu machen, war eine Qual! Es verging kein Tag an dem es nicht Geschrei 

und Tränen gab. Meine Tochter verlor die Geduld, Laura heulte. Es brachte alles nichts! 

Wir überlegten, was man tun könnte. 

 

Ihr Lernpaket war ein großer Erfolg. Alles änderte sich sehr schnell! Ich hätte es wirklich 

nicht erwartet, dass es so schnell ging. Laura geht jetzt mit so einem Selbstbewusstsein an alle 

Aufgaben. Schon allein deshalb hat es sich gelohnt. Das gilt merkwürdigerweise dann auch 

für andere Fächer. 

 

Es ist meiner Meinung nach nicht so wichtig, ob die Leistungen nun 2 oder 3 sind. Es ist 

wichtig, wie sie an die Aufgaben herangeht! 

Mathe und ihre Lehrerin sind ganz nach oben gerutscht auf  der Skala. 

Mathe kommt gleich nach Sport. Das soll was heißen. Mit einer 3 ist sie nicht mehr zufrieden. 

(wir ja!!) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hannelore Berndt 
Adresse ist Crealern bekannt. 
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Frau Kiesel erzielt Erfolge auch bei der Rechenschwäche - alle Schülerinnen und Schüler 

haben sich verbessert! 

 

Mein Name ist Andrea Kiesel und ich bin Sonderschullehrerin. Ich 

unterrichtete die Förderstufe 4/5 in der Förderschule an der Gilmstrasse 

in München. 

 

Ab diesem Schuljahr arbeiten wir mit der Kennedy-Methode im Bereich 

Rechenschwäche bzw. Dyskalkulie. Wir lernen spielerisch im Bereich 

Mathematik in zwei Schienen: 

 

Mittelstufe: 8 Schüler und Schülerinnen aus den 

Klassen 3 - 6: 5 St / Woche 

Oberstufe: 7 Schüler und Schülerinnen aus den 

Klassen 7 - 9: 4 St / Woche 

 

Wir ließen alle Schülerinnen und Schüler dieser Gruppen einen Eingangstest schreiben und 

werteten diesen aus. Nach ca. 2,5 Monaten wiederholten wir den gleichen Test. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler hatten sich verbessert, manche machten sogar bis zu 30% 

weniger Fehler. Und das nach nicht einmal drei Monaten Übungszeit. 

 

Andrea Kiesel 

Sonderschullehrerin 

Förderschule an der Gilmstrasse 

München 

 

 

Durch viel Glück zu Crealern 

 

Hallo liebes Crealern-Team, 

 

Klara war in den ersten 3. Volksschuljahren nicht schlecht in Mathematik, hatte aber immer 

wieder “Aussetzer”.  Durch viel Glück bin ich auf Crealern gestoßen und habe umgehend das 

Rechentraining bestellt. 

 

Klara hat in den letzten Monaten nicht nur in Mathematik große Schritte nach vorne gemacht, 

das Stellenwertverständnis ist für sie viel deutlicher und klarer geworden, auch die 

Textaufgaben bei den Hausaufgaben und Schularbeiten sind für sie vorstellbarer geworden.  

 

Mittlerweile weiß sie genau, welche Art der Rechenaufgabe sie anwenden muss. 

Neben den Mathematikfortschritten hat Klara aber auch deutliche Verbesserungen im 

Allgemeinverständnis gemacht.  Mittlerweile hat sie einen fundierten Zeitbegriff und kann 

sich Größen und Längen sehr gut vorstellen.  
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Auch die Aufteilung eines Jahres, Monaten, Tage ist für Klara keine diffuse Einteilung 

mehr.  Nachdem auch diese Veränderung seit dem Rechentraining stattgefunden hat, sehe ich 

schon einen unmittelbaren Zusammenhang.  

  

Ich denke, dass diese Art der Förderung für viele Eltern ideal ist.  Viele haben einfach nicht 

die Zeit, immer wieder mit ihrem Kind wohin zu fahren.  So kann man, wenn dazwischen 

Zeit, die Spiele ganz leicht machen. 

  

Ich wünsche allen Eltern, die in einer ähnlichen Situation sind, viel Glück auf ihrem Weg und 

vor allen Dingen:  die Hilfe kommt selten von der Schule – es liegt allein an uns! 

 

Alles Liebe 

Isabelle Fehle, Wien 

 

 

Spiele steigern Verständnis für Mathe 

 

Hallo Crealern-Team, 

 

unsere Tochter hat große Fortschritte gemacht, seit wir jeden Tag vierzig Minuten lang die 

Spiele aus dem ES-IST-SO-EINFACH Paket spielen. 

 

Erst dadurch habe ich das Gefühl, dass die Zahlen von 1 bis 8 in ihrem Kopf richtig sitzen, 

dass sie diese Zahlen endlich richtig abgespeichert hat! Das war bisher noch nicht der Fall. 

 

Ich habe gemerkt, dass ihr bis jetzt die Kontinuität gefehlt hat. An einem Tag hat sie die 

Rechnungen verstanden, am anderen Tag waren dieselben Rechnungen falsch. 

Seit wir die Spiele aus dem ES-IST-SO-EINFACH Paket spielen, ist sie viel sicherer 

geworden. 

 

Die Methode CREALERN ist wirklich gut und meine Tochter spielt gerne. Wir alle haben 

viel Spaß bei den Spielen! Die Würfelspiele haben ihr geholfen, die Mengen zu begreifen und 

die Rechnungen im Kopf zu behalten. 

 

Bald wird sie auch mit Minusrechenaufgaben beginnen. Wir bleiben weiter am Ball, mit 

Kontinuität, jeden Tag aufs Neue! 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Betreuung und Unterstützung, die ich wirklich zu 

schätzen vermag. 

 

Familie Balestra, CH-Thalwil 
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Frau Dr. Petra Marina Hammer ist Diplom-Psychologin und 

Verhaltenstherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie hat über 

das Thema ADS promoviert und ist Supervisorin für Psychotherapeuten. Frau 

Dr. Hammer ist außerdem Mitautorin der ADS, ADHS Bücher "Das ADS-

Buch" und "ADS, Das Erwachsenen-Buch". 

 

"Mehrfach habe ich gestressten Eltern von LRS-Kindern geraten, es mit dem Programm "Es-

Ist-So-Einfach" zu probieren. Nach vielen positiven Rückmeldungen kann ich dieses 

Lernprogramm wärmstens empfehlen." 

 

Berliner Straße 20 

65529 Waldems 

 

 

Crealern führt zum Erfolg! 

 

 
 

Hubert Bosch, Dipl. Sozialpädagoge (FH).a.D. 

 

Bei Verdacht auf Dyskalkulie wird Ihr Kind, durch die wiederholte Anwendung der Crealern-

Methoden, Spaß und Erfolg haben, nicht nur in der Schule, sondern auch im gewünschten 

Beruf. 

 

Zur Person: 

Hubert Bosch ist von Beruf gelernter Handwerksmeister, studierte Sozial-pädagogik, war 27 

Jahre Geschäftsführer einer Einrichtung zur beruflichen Qualifizierung und Erstausbildung 

von lernbehinderten Jugendlichen.  

 

So wird Mathematik BEGREIFBAR! 

 

Hallo liebes Crealern-Team, 

 

ein ganzes Jahr über haben wir als Familie fleißig die spannenden ES-IST-SO-EINFACH 

Spiele gespielt. 

 

Und es hat sich gelohnt: Der Kurs hält, was er verspricht – unser Sohn hat es (in Verbindung 

mit einer freiwilligen Klassenwiederholung) jetzt in Mathematik zur Note 2 geschafft. 

Der Zahlenraum ist für ihn verständlich geworden. 
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Mathematik spielerisch lernen mit der ES-IST-SO-EINFACH Methode war für uns als 

Familie die richtige Entscheidung. 

 

Wir können nur allen Eltern Mut machen, über diesen Weg Ihren Kindern Mathematik 

begreifbar zu machen. 

 

Fam. Würstle aus Ingerkingen 

 

 

 

Der Erfolg lässt nicht 

lange auf sich warten: Realschulabschluß in Sicht! 

 

Liebe Frau Guggemos, 

 

nachdem ich mit unserer ältesten Tochter eine wahre Odyssee in Sachen Mathematik hinter 

mich gebracht habe, kam ich bei meiner Internetrecherche auf Crealern. 

 

Sofort war mir klar, dass dies der letzte und einzige Weg war, unsere Tochter in Mathematik 

fit zu kriegen. Aber wie erkläre ich dies einer 15-jährigen Teenagerin, die zudem noch mitten 

in der Pubertät herum irrt? 

 

Mit viel Überzeugungskunst und Lockmitteln haben wir es gemeinsam geschafft. 

Nach einem Jahr, mehr oder weniger regelmäßigen Übungssequenzen, ist der Erfolg da. Und 

siehe da, Mathematik ist ja gar nicht so "doof". 

 

Unsere Tochter ist jetzt in der 10. Klasse und schafft, wenn nichts dazwischen kommt, den 

Realschulabschluss. 

 

Ich kann betroffenen Eltern, bei denen die Rechenschwäche ihrer Kinder auch erst so spät 

festgestellt wurde, Crealern auf jeden Fall weiterempfehlen - der Erfolg lässt nicht lange auf 

sich warten! 

 

Vielen Dank noch mal für alles. 

Familie Gebhardt 

Adresse Crealern bekannt. 

 

 

Plötzlich ganz tolle Fortschritte 

 

Liebe Frau Fuhrmann, 

 

aus lauter Verzweiflung, da das Rechnen bereits in der ersten Klasse Probleme bereitete, 

stießen wir im Internet auf Ihre Seite. 
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Bis dahin hatten wir bei den Hausaufgaben nie einen wirklichen Lernerfolg verzeichnet – 

mein Sohn und ich waren beiderseits genervt und teilweise sogar zornig. Egal welchen 

Rechenweg wir einschlugen, beim nächsten Mal war das Unverständnis wieder da. 

Frustrierend!!! 

 

Nach 4 Wochen, in denen wir nur 4 verschiedene Rechenspiele 5-6 Tage in der Woche 

gemacht hatten, sagte uns die Klassenlehrerin, dass unser Sohn plötzlich ganz tolle 

Fortschritte machen würde – ja auch die Hausaufgaben wurden weniger – nach 8 Wochen 

brachte unser Sohn keine zusätzlichen, in der Schule nicht geschafften Aufgaben mehr mit 

nach Hause. 

 

Hurra, das war schon eine ganz schöne Erleichterung: FÜR DIE GANZE FAMILIE!!! 

Unser Sohn ist insgesamt viel selbstbewusster und freier im Umgang mit Zahlen geworden- 

VIELEN DANK dafür. 

 

Liebe Grüße 

Julie Brüning 

 

 

Spiel- und Lernprogramm sehr abwechslungsreich 

 

Liebes Crealern Team, 

 

meine Tochter ist acht Jahre alt und in der 3. Klasse. Bereits Anfang der 1. Klasse wurden wir 

auf die Rechenschwäche unserer Tochter hingewiesen. Der Zehnerübergang wollte einfach 

nicht klappen, und die Fingerzähl-Methode meiner Tochter blieb hartnäckig. Auch das 

Einmaleins drohte zum "Problem" zu werden. 

 

Das Spiel- und Lernprogramm von Crealern ist so abwechslungsreich und spannend, dass wir 

quasi nebenbei lernen... und die Ergebnisse sind verblüffend. 

 

Wir machen regelmäßig und fast jeden Tag die Übungen. Nach ein paar Wochen gab es die 

ersten positiven Rückmeldungen aus der Schule. In den Sommerferien blieben wir am Ball. 

An dem ersten Schultag wurde meine Tochter von dem neuen Mathelehrer gelobt und bekam 

ein "Sternchen". Sie war so stolz. Heute ist Mathe ihr Lieblingsfach, und vor allem, nachdem 

sie gleich in der ersten Probe eine Eins hatte. 

Herzlichen Dank, liebes Crealern-Team für die tolle Arbeit und Unterstützung. Natürlich 

bleiben wir dabei, und machen regelmäßig die Übungen und Spiele weiter. 

 

Teymur S. aus Bamberg 
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Textaufgaben hat sie 

total richtig lösen können! 

 

Hier ein aktuelles Foto von unseren beiden Töchtern Malena 

und Taja mit Hund Jaro und den beiden Freundinnen Noemi 

und Philomenae. 

 

Wir üben jetzt seit ca. 3 Monaten und in der letzten 

Mathearbeit zeigte mir Taja (links vorn auf dem Bild) 

freudestrahlend eine "3"! 

 

 

Sogar zwei von vier Textaufgaben hat sie total richtig lösen können! Und das, obwohl wir uns 

manchmal einen oder zwei Tage ohne Üben leisten! 

 

Liebe Grüße, 

Siglinde Rabe 

88145 Hergatz 

 

 

Ich möchte jetzt auch 

mal was los werden! 

 

Hallo an das Crealern -Team, 

 

unsere Tochter Julie ist 8 Jahre alt und wiederholt die zweite Klasse. 

Sie hat eine Rechenschwäche. Nach den Sommerferien habe ich mit 

dem Rechenprogramm von Ihnen begonnen. 

 

Julie hat sich in der Zwischenzeit in Mathe um zwei Noten verbessert! 

Sie hat auch keine Bauchschmerzen mehr. Keine Kopfschmerzen. Sie steht morgens fröhlich 

auf und kommt glücklich nach Hause. Sie kann sich endlich am Unterricht beteiligen. 

 

Und ich war sooooo sehr skeptisch. Wir wissen, Julie muss trotzdem dranbleiben, weil nicht 

alle Schwierigkeiten überwunden sind. 

Ich empfehle sie ständig weiter. Die Geschwister von Julie spielen übrigens auch begeistert 

mit! 

 

Viele liebe Grüße, 

Sandra Herbertz aus Dieburg 
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Nur 2 x wöchentlich gespielt und bis 2 Noten besser! 

 

Sehr geehrter Herr Kennedy, 

 

vor gut einem Jahr habe ich für unsere Schule (eine Grundschule) von 

Ihnen das Es-ist-so-einfach-Paket für Dyskalkulie erworben. 

 

Heute möchte ich Ihnen von unseren Erfahrungen berichten: 

 

Wir haben im 3. Jahrgang (heute 4. Klasse) einen Dyskalkulie-Kurs mit 

4 Kindern eingerichtet, der zweimal wöchentlich stattfindet. In diesen 2 

Wochenstunden machen wir nichts anderes als die Es-ist-so-einfach-Spiele. 

 

Es ist mir klar, dass wir mit 2 Stunden pro Woche deutlich unter dem liegen, was Sie 

empfehlen. Mehr Lehrerstunden sind von Seiten der Schule aber nicht möglich. 

Trotzdem: Obwohl die Schüler zu Hause nicht die Es-ist-so-einfach-Spiele benutzen, haben 

sie sich im Matheunterricht schnell verbessert. 

 

Statt 5en und 6en erreichten sie in den Arbeiten und auch im Zeugnis immer eine 4 und sind 

außerdem im Matheunterricht selbstbewusster geworden. 

 

Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf haben wir im Kollegium besprochen, dass es sinnvoll ist, 

viel eher mit dieser Förderung zu beginnen und bieten nun auch im 1. und 2. Schuljahr je 2 

Wochenstunden für rechenschwache Schüler an, in denen wir wieder nichts anderes machen, 

als die Es-ist-so-einfach-Spiele. 

 

Erste Erfolge zeichnen sich schon ab. 

 

Vielen Dank für das Konzept. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Regina Möller 

Lehrerin der Lindenschule in Halle 

 

 

Das  Rechnen fällt ihr leichter 

 

Liebes Crealern-Team, 

 

unsere Tochter lernt seit September 2010 mit Ihrem "Es ist so einfach" Paket und der Erfolg 

ist sehr erfreulich. Sie hat sich in allen Bereichen deutlich verbessert, was sich in ihren Noten 

ebenfalls zeigt. 

 

Das Rechnen fällt ihr leichter und das Zahlenverständnis hat sich ebenfalls verbessert. 

http://www.crealern.de/3fur2-teil-08/frau-moller-lindenschule_resized1/
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"Unsere Tochter hat sich seit Beginn unseres Spielens mit dem ES-IST-SO-EINFACH Paket 

um eine ganze Note  verbessert." 

 

Oft spielt die ganze Familie mit, was auch unserer zweiten Tochter zu Gute kommt (1. 

Klasse). Wir werden Ihr Lernprogramm auch zukünftig weiter "spielen" und sind überzeugt, 

dass es unserer Tochter weiterhin hilft. 

 

Viele Grüße 

Fam. Gaus aus Oberasbach 

 

 

 

In Mathematik hat er sich 

um 2 Noten verbessert! 

 

Hallo Herr Kennedy, 

 

vielen Dank für Ihr Interesse an den Erfolgen bei unserem Sohn. 

Der Kinderpsychologe hat eine stark ausgeprägte Rechenschwäche bei einem überdurch-

schnittlich hohen IQ festgestellt. 

 

Was uns sehr zu denken gegeben hat, ist eine manifestierte Depression bei unserem Sohn. 

Sehr positiv ist: Wir machen täglich gemeinsam etwas zusammen, das ihm Freude macht, 

ohne Stress und ohne Druck. 

 

Seine fünfjährige Schwester ist übrigens auch mit Begeisterung dabei. 

 

In Mathematik hat er sich sensationell verbessert!!! 

 

Von der 4 mit einem ganz dicken Minus hat er sich auf Noten zwischen 2 und 3 verbessert. 

Auch insgesamt ist er deutlich motivierter, hat mehr Selbstvertrauen und auch wieder mehr 

Kontakt zu seinen Klassenkameraden bekommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tanja und Steffen Gerber 

35037 Marburg 
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Das Ergebnis wird überzeugen 

 

Liebe Frau Müller! 

 

Bin total überzeugt von Ihrem Lernprogramm, bei meiner Tochter hat es in absolut kürzester 

Zeit "gewirkt". Wir werden, sobald es notwendig ist, auf sie zurückkommen. 

 

Guter Tipp für alle Zweifelnden: Einfach ausprobieren, das Ergebnis wird überzeugen!!!. 

P.S.: Von 3,0 in Mathe (Tendenz eher nach unten) in 3 Monaten auf 2,5 (Tendenz eher nach 

oben). Das braucht nicht mehr an Worten!!! 

 

Danke und Liebe Grüße 

S.R.  

Name und Adresse sind Crealern bekannt 

 

 

 

Endlich viel Spaß beim Lernen 

 

 

Ich habe vor gut einem halben Jahr das ES-IST-SO-EINFACH Paket 

bei ihnen bestellt. 

 

Mein Sohn Lukas 8 Jahre (ADHS) ist eigentlich ein Spielemuffel, und 

ich war anfangs eigentlich skeptisch, ob er das tägliche Spielen 

mitmacht. 

 

Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Er übt fleißig mit seiner Zwillingsschwester Laura. 

Durch die Rechenspiele ist er im Zahlenraum 100 schon sehr sicher geworden und hat sich in 

der Schule schon um eine Note verbessert. 

 

Auch Lauras Selbstbewusstsein stieg, da sie nun fürs Rechnen nicht mehr so lange braucht. 

Lukas spielt mittlerweile auch andere Brettspiele ganz gerne. Durch das ES-IST-SO-

EINFACH Paket wurde auch seine Ausdauer verbessert, sodass er jetzt in der Lage ist, eine 

Sache fertig zu stellen. 

Wir haben sehr viel Spaß beim Lernen und wollen Ihnen dafür DANKEN. 

 

Familie Ettl aus 5760 Saalfelden, Österreich 
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                               Würde Crealern auf jeden Fall weiterempfehlen. 

 

Sehr geehrte Frau Müller, 

 

anbei wie versprochen einige Worte: Meine Tochter ging vor einem Jahr in die dritte 

Volksschulklasse in Österreich. Ihre Mathematiklehrerin stellte bei ihr Dyskalkulie fest. 

 

Wir haben vieles versucht, doch gebracht hat alles nicht viel. Ich habe eine Freundin, die mir 

von Ihnen erzählt hatte. Daraufhin nahm ich Kontakt mit Ihnen auf. Sie sendeten mir das 

Paket zu. Ich muss zugeben, erst war ich etwas skeptisch. Die Spiele für das Geld. Aber es hat 

sich bezahlbar gemacht. Wir spielen jeden Tag. 

 

Manche Spiele wandeln wir etwas ab, weil meine Tochter eigentlich ganz gut die Mal-Reihen 

und Dividieren kann. Bei uns an der Schule ist Kopfrechnen auf Zeit gefragt. 

Das trainieren wir jeden Tag. Durch die Spiele hat sie sich um 1 Note verbessert und wir 

haben erst vor einem halben Jahr angefangen. 

 

Ich finde es auch gut, dass ich jederzeit anrufen kann und würde sie auf jeden Fall weiter-

empfehlen. 

 

Viele liebe Grüße 

Simon Schnakenberg 

Adresse Crealern bekannt 

 

 

Mathe ist kein Problem mehr 

 

Sehr geehrte Frau Hönig, 

 

Sie dürfen gern dies in Ihre Newsletter aufnehmen, dass auch 

andere Betroffene Mut bekommen, um mit Ihrem "Es ist so 

einfach" Paket zu spielen. 

 

Ich habe vor 3 Jahren Ihr Es ist so einfach-Paket für 

Rechentraining gekauft, weil mein Sohn in Mathe große Probleme hatte und die damalige 

Lehrerin ihn in eine Förderschule schicken wollte. 

 

Ich habe gekämpft und gewonnen mit Hilfe Ihres Paketes. Heute geht mein Sohn in die 6. 

Klasse und Mathe ist kein Problem mehr. Dafür möchte ich mich sehr bedanken. 

 

Hätten wir das alles schon eher gewusst, wäre uns viel Kummer erspart geblieben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Angelika Kühnel aus 9599 Freiberg 
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Wenn Sophia rechnet, 

strahlt sie mich an! 

 

Hallo! 

 

gerne dürfen Sie meine ehrliche Rückmeldung als Empfehlung nehmen. 

 

Sophias Noten haben sich verbessert, ebenso ihr Selbstbewusstsein. Wenn sie rechnet und ich 

sie frage, wie sie zu dem Ergebnis gekommen ist, strahlt sie mich an und sagt mir sehr selbst-

bewusst ihren Rechenweg. 

 

Und auch bei den Hausaufgaben ist der Stress vorbei. Sie traut sich die Aufgaben alleine zu 

und wenn es mal nicht so klappt, fragt sie ohne Hemmungen. 

 

Wir sind wirklich sehr froh und glücklich, genauso wie Sophia. 

Lassen Sie viele Menschen von Dyskalkulie erfahren und lassen Sie sie wissen, dass es Ihre 

gute Hilfe gibt. 

 

Liebe Grüße, 

Bärbel Fehlandt 

(Adresse ist Crealern bekannt) 

 

 

 

Wir lachen viel mehr als früher 

 

Sehr geehrte Frau Hönig, 

 

Meine Tochter Saskia hat schon Fortschritte gemacht. 

Obwohl wir es nicht immer jeden Tag schaffen mit dem Rechenpaket zu lernen. Sie kann 

schon besser rechnen als früher und das 1x1 wird auch immer besser. 

 

Wir waren wirklich verzweifelt und wussten nicht, wie wir Saskia helfen sollten, aber dank 

Crealern geht es bergauf, langsam aber mit Spaß und Freude. 

 

Meine Tochter empfindet es nicht als Lernübung, sie empfindet das Lernen als eine Art Spiel. 

Saskia hatte auch massive Einschlafstörungen, aber dank der Relax CD schläft sie recht 

schnell ein. Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei Ihnen 

bedanken für die tolle Hilfe. 

Ach und noch etwas: Das ganze Miteinander ist entspannter geworden, wir lachen viel mehr 

als früher. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Melanie Leu aus 21493 Schwarzenbeck 
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Keine Qual mehr! 

 

Hallo Crealern, 

 

Keine Probleme bei mal und geteilt. 

Plus und minus geht jetzt auch besser. Zahlendreher kommen nur noch selten vor. Sie versteht 

besser und schneller. Sie muss nur noch ein bisschen schneller werden und sich besser 

konzentrieren. 

 

Was am Anfang eine Qual war, ist jetzt viel besser für alle. Im Förderkurs war sie letzte 

Woche die 2. beim Computer Mathetest. 

 

Frau Mohammed 

51381 Leverkusen 

 

 

Ich bin so froh! 

 

Liebes Crealern-Team, 

 

ich war zunächst sehr skeptisch ob des Erfolges des Rechen-Pakets. 

Habe mehrere, sehr nette, hilfreiche Telefonate mit Ihnen geführt. 

 

Wir arbeiten erst seit 4 Wochen und in der letzten Woche gab es im Mathe-Test eine "3 

Ich war so froh! 

 

Dies bestärkt mich, Ihr Programm weiterzuempfehlen. 

 

Die Übungen machen Spaß. Sogar mein lernproblemfreier Sohn möchte immer mitmachen. 

Die tägliche Arbeit bringt uns auch zu einem festen Tagesablauf, was heute in vielen Familien 

nicht mehr "normal" ist. 

 

Viel Erfolg weiterhin 

P. Krause 

506628 Bad Kösen 

 

 

Meine Tochter kommt 

in das Gymnasium 

 

Sehr geehrter Herr Kennedy, 

 

wir sind mit dem Es-ist-so-einfach-Paket bisher sehr zufrieden. Der beste Effekt ist, das 

Matheüben auf einmal Spaß macht. Das kleine 1x1 wurde dadurch sicher erarbeitet. 
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In Kurzkontrollen ist eine Notenbesserung um eine Note bisher erreicht. Mathematik ist kein 

Angstfach mehr für meine Tochter. Sie wird ab der nächsten Klasse in das Gymnasium 

wechseln und ich hoffe, dass Mathematik nicht zum großen Problem wird. 

 

Kathleen Kramer 

39590 Tangermünde 

 

 

Meine Tochter ist Rechenkönigin! 

 
Hallo liebes Crealern-Team, 

 

Meine Tochter hat sich bereits nach wenigen Spieleinheiten in Mathe um eine Note verbessert 

und hält sich seither auf einer stabilen 2. 

 

Sie ist in ihrer Klasse sogar schon Rechenkönigin geworden!! 

 

Vor wenigen Tagen hat sie eine Mathearbeit geschrieben. Sie hatte wieder eine 2. 

 

Ich bin sehr froh von Ihrer Methode erfahren zu haben. Uns hat sie sehr geholfen. Es macht 

mich traurig von anderen Familien zu hören, wie regelrechte Kämpfe mit den Kindern rund 

um das Thema Mathe ausgefochten werden. 

 

Dabei ist es doch so einfach, einfach spielen! 

 

Liebe Grüße, 

Anja Schmekel 

64839 Münster 

 

 

Dieses hätte er ohne die Es Ist So Einfach Spiele nie geschafft. 

 

 

Sehr geehrte Frau Mink, 

 

wir spielen jetzt seit über einem Jahr die Deutsch Spiele und seit 

Oktober 2009 die Rechenspiele mit unserem Sohn Fabrizio (10 

Jahre).  

 

Er hatte große Schwierigkeiten in Deutsch und Mathe und seine 

Noten in diesen Fächern zeigten im 2. Halbjahr der 3.Klasse einen 

starken Trend nach unten. 

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130210175011/beyblade/de/images/d/d8/Krone.jpg
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Meistens brachte er die Note vier nach Hause, obwohl wir für jede Probe immer viel lernten. 

Ein großes Problem war das sinnerfassende Lesen. Auf dem Jahreszeugnis hatte er in allen 

Hauptfächern die Note drei mit Tendenz zur vier. 

 

Seitdem haben wir regelmäßig Ihre Spiele gespielt. Inzwischen hat Fabrizio den Übertritt zur 

Realschule geschafft mit dem Durchschnitt 2,66. 

 

In Deutsch hat er eine gute zwei und in Mathe eine glatte drei, obwohl der Stoff sehr viel 

schwieriger geworden ist! 

 

Inzwischen liest er auch manchmal ein Buch und hat in den Leseproben eine zwei oder drei. 

Dieses hätte er ohne die Es Ist So Einfach Spiele nie geschafft. 

 

Fabrizio ist sehr froh, dass er auf die Realschule gehen kann und ist Ihnen sehr dankbar. 

Wir haben ein Foto von Fabrizio bei dem Buchstabendiktat beigefügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Familie Koch aus 85635 Höhenkirchen 

 

 

Wir sind so froh! 

 

Sehr geehrte Frau Guggemos, 

 

ich schicke Ihnen heute die letzten 2 Mathematik-Kontrollarbeiten zu. Die Erste ist vom 5. 

März, dort hat sie eine 4 minus. 

Die andere Kontrolle ist vom 22. März. Selina hat endlich eine 3 geschafft. Sie war sehr stolz 

und glücklich. Wir als Eltern natürlich auch. 

 

Selina ist sehr ehrgeizig und fleißig. Wir spielen jeden Tag die Spiele von Crealern. 

Ihr Kopfrechnen bis 20 hat sich entscheidend verbessert. Vorher musste sie an den Fingern 

abzählen, kam mit dem Zehnerübergang schlecht klar und brauchte vor allem viel Zeit. 

Wir sind sehr froh, dass wir im Internet auf Crealern gestoßen sind. Uns ist eine große Last 

genommen worden, wofür wir sehr dankbar sind. 

 

Selina erzählt überall von der Kennedy-Schule. Neulich sprach mich die Mutti einer Freundin 

von Selina an. Die Freundin hat auch eine Rechenschwäche. Wir haben uns getroffen, 2 

Spiele zur Probe gespielt und uns ausführlich unterhalten. Ich habe ihr die Internetadresse 

gegeben. 

 

Die Mutti hat mir von ihrem Gespräch mit der Mathelehrerin ihrer Tochter erzählt. 

Sie hat zu ihr gesagt: „Üben, üben, üben.“ Sonst konnte sie ihr keine Hilfe anbieten. 
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Es gibt in Hoyerswerda keine Möglichkeiten, irgendetwas dagegen zu tun. 

Ich hoffe, ich komme noch mit recht vielen Eltern ins Gespräch, die die gleichen Probleme 

haben. 

 

Die Klassenlehrerin von Selina hat auch nach der Internetadresse gefragt, damit sie sie 

betroffenen Eltern geben kann. 

 

Vielen, vielen Dank für Ihre große Anstrengung und Mühe, den Kindern zu helfen, ihre 

Lernschwächen zu beseitigen. Dies möchte ich allen Mitarbeitern der Kennedy-Schule und 

Crealern sagen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Kornelia Doymaz 

02977 Hoyerswerda 

 

 

 

Die ganze Klasse klatscht für ihn 

 

Hallo Frau Müller, 

 

hier unser Erfolgsbericht!!!!! 

 

Die letzte Mathearbeit war eine 2. Seine Lehrerin hatte sie, in Absprache mit uns, etwas 

differenziert aufgebaut. 

 

Es waren etwas weniger Aufgaben und die Textaufgabe einfacher aufgebaut. Das Ergebnis 

waren 39 Punkte von 30.Wie das???  Er hatte alle Bonusaufgaben gelöst und dann als Erster 

abgegeben. 

 

Die Lehrerin hatte sie sofort kontrolliert und ihm das Ergebnis mitgeteilt. 

Seine Klasse hatte daraufhin geklatscht. 

 

Eine wunderbare Erfahrung. Seitdem läuft es grundlegend besser. 

 

Also, im Moment sind wir sehr relaxed, machen die Spiele natürlich weiter und der 

Spaßfaktor dabei ist ebenfalls gestiegen. (Weil es einfach gut klappt). 

 

Noch etwas Positives: Phil hat nun Spaß an Gesellschaftsspielen. Früher hielt er nie durch 

oder war schnell gefrustet, weil oft Würfel oder Zahlen eine Rolle spielten. 

Danke dafür, dass Sie mich als Mutter so gut unterstützt haben und ich in der Schule und 

Zuhause entsprechend handeln konnte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martina van der Meeren-Schongs 
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Er ist stolz auf sich selber und ich bin überglücklich 

 

Liebes Crealern-Team, 

 

wir arbeiten nun seit 9 Monaten mit unserem 9 jährigen Sohn mit Ihrem Rechen-Lernpaket. 

Wir sind begeistert, obwohl wir am Anfang sehr skeptisch waren. 

 

Gauben Sie mir, mein Sohn hat wirklich eine sehr ausgeprägte Rechenschwäche und diese 

Spiele helfen ihm enorm. 

 

Er ist stolz auf sich selber und ich bin glücklich, nein überglücklich, denn auch ich hab mein 

Ziel erreicht: ein glückliches Kind und wir gehören zu den Eltern, die es geschafft haben, 

dank Durchhalten und täglichem Spielen. 

 

Allen skeptischen Eltern rate ich: "Wagen Sie es, doch sind Sie sich bewusst, dass es Zeit und 

Ausdauer benötigt. Das Gefühl beim ersten Erfolg zeigt Ihnen aber auch, dass es sich ganz 

sicher lohnt! Auch Sie können es schaffen. 

 

Liebe Grüsse aus der Schweiz 

 

Barbara Zogg- Windlin 

 

 

 

Wir sind so stolz, dass es so wunderbar geklappt hat 

 

Hallo! 

 

Julian hatte am Donnerstag den Rechentest. Er hat eine 3 geschafft. 

 

Wir sind so stolz, dass es so wunderbar geklappt hat! Es ist kein Thema mehr, ob er die 

Klasse wiederholen muss. Wir sind so erleichtert. 

 

Liebe Grüße 

 

S. Bischof 

Empfehlungen bei ADHS mit und ohne  

Legasthenie und Dyskalkulie 

 

In Mathematik hat er sich auch senstionell verbessert!  

 

Hallo Herr Kennedy, 
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vielen Dank für Ihr Interesse an den Erfolgen bei unserem Sohn. 

 

Wir haben beide Es-ist-so-einfach-Pakete, also für die Lese-Rechtschreibung und für 

Mathematik. 

 

Zu dem Zeitpunkt lag schon ein Jahr lang Rechtschreibtraining an einem spezialisierten 

Institut, ohne irgendeinen erkennbaren Fortschritt, hinter unserem Sohn. 

Zudem verschlechterten sich seine Noten in Mathematik auch zunehmend. 

Ihm ging es psychisch nicht gut. Daraufhin haben wir ihn bei der Legasthenie-Nachhilfe 

abgemeldet. 

 

Der Kinderpsychologe hat eine stark ausgeprägte Rechenschwäche bei einem über-

durchschnittlich hohen IQ festgestellt. 

 

Was uns sehr zu denken gegeben hat, ist eine manifestierte Depression bei unserem Sohn. 

Das Es-Ist-So-Einfach Lese-Rechtschreibtraining hat er mit Begeisterung mitgemacht. 

Sehr positiv ist: Wir machen täglich gemeinsam etwas zusammen, das ihm Freude macht, 

ohne Stress und ohne Druck. 

 

Seine fünfjährige Schwester ist übrigens auch mit Begeisterung dabei. Bei seiner 

Rechtschreibung merkt man deutlich eine Verbesserung. Er macht längst nicht mehr so viele 

Fehler beim Abschreiben eines Textes, auch im Diktat hat er deutliche Fortschritte gemacht. 

 

In Mathematik hat er sich sensationell verbessert!!! 

 

Von der 4 mit einem ganz dicken Minus hat er sich auf Noten zwischen 2 und 3 verbessert. 

Aber insgesamt ist er deutlich motivierter, hat mehr Selbstvertrauen und auch wieder mehr 

Kontakt zu seinen Klassenkameraden bekommen. 

 

Nachdem das Rechtschreib- und Rechentraining so gut funktioniert, würden wir gerne das 

Konzentrationstraining mit dem Biofeedback-Gerät ausprobieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tanja und Steffen Gerber aus 35037 Marburg 

 

 

Extreme Verbesserungen innerhalb von 3 Monaten 

 

Sehr geehrter Herr Kennedy, 

 

vor einiger Zeit habe ich beide Pakete, also für Lese-Rechtschreibtraining und für 

Rechentraining bei Ihnen bestellt. Seit kurzem ist bei meinem kleinen Sohn nun ebenfalls die 

Problematik in der Rechtschreibung sehr auffällig. 
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Mit dem Mathe Programm haben wir damals innerhalb 3 Monaten extreme Verbesserungen 

gehabt. 

 

Mit dem Deutschpaket haben wir insgesamt 6 Monate gearbeitet, dann war für unseren Sohn 

der Umstieg von der 2ten Klasse Sprachheilschule zur "normalen" Grundschule geschafft. 

 

Birgit Glaser 

(Adresse ist Crealern bekannt) 

 

Wir haben es geschafft! 

 

Hallo Frau Guggemos, 

 

hier möchte ich Ihnen kurz schildern, wie es bei Jessica, 13 Jahre, mit den Es-ist-so-einfach 

Paketen lief. 

 

Sie hatte sehr große Schwierigkeiten in Mathe mit dem 1x1 und den Zehner- und Hunderter-

Übergängen. Da Jessica eine Ganztagsschule besucht, hatten wir anfangs Schwierigkeiten, die 

Spiele regelmäßig zu spielen. Aber wir haben es geschafft. 

 

Jessica machte das Spielen Spaß und wir konnten auch bald Erfolge sehen. 

Sie ist jetzt viel sicherer im 1x1, auch die Übergänge klappen fließender und sie arbeitet in 

Mathe schneller, obwohl es immer noch nicht ihr Lieblingsfach ist, aber die Angst vor Mathe 

ist kleiner geworden. 

 

In Deutsch machte sie einige Flüchtigkeitsfehler, auch diese sind durch das Spielen weniger 

geworden. Jessica macht bei den Spielen sehr gerne mit und sie merkt selbst, wie sie ihr 

helfen. Jessica hatte keine schlechten Noten in der Schule, wir wollten, dass sie sicherer in 

Mathe und Deutsch wird und sie auch keine Angst zu haben braucht. Dies haben wir mit den 

beiden Es-ist-so-einfach Paketen erreicht. 

 

Vielen Dank!!! 

 

C. Blei-Aghimien aus 78183 Hüfingen 

 

Es geht vorwärts trotz Verdacht auf  ADS mit selektiven Mutismus 

 

Liebes Crealern-Team, 

 

nachdem es immer weiter abwärts ging und es irgendwie keine Lösung vor Augen war, 

entdeckte ich die Seite hier und dachte – naja, ein Versuch wagste noch und es hört sich recht 

viel versprechend an. 

 

Also habe ich beide Pakete im Januar 2010 bestellt und wir legten auch gleich mal los. 
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Die Probleme lagen im Verdacht auf ADHS beim Jungen und ADS mit selektivem Mutismus 

und Lernstörungen bei der Tochter. 

 

Wir spielten und spielten und bald hatte es sich in unserem Tagesablauf integriert, aber 

zwischendurch hatten wir schon Durchhänger und ich holte mir immer wieder einen 

Motivationsschub und Hilfen/Tipps vom Crealern-Team, insbesondere von Frau Müller. 

 

Ihr mal hier ein ganz herzliches Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz und Motivation. 

So gestärkt, konnte ich auch wieder Motivation an meine Kinder weitergeben, weiter zu 

machen und es ging weiter. 

 

Die Erfolge stellten sich sehr langsam ein und wenn, dann auch nur in ameisengroßen 

Fortschritten, aber immerhin – Fortschritt ist Fortschritt. 

 

Davon musste ich nur das Umfeld überzeugen, insbesondere die Lehrkräfte. 

Seit kurzem haben wir immer wieder auch etwas größere Fortschritte erzielt, u.a. auch im 

Diktat. 

 

Anfangs lag meine Tochter da noch bei 28 Fehlern und das letzte Übungsdiktat waren jetzt 

nur noch 10 Fehler. Bei allen Arbeiten habe ich immer wieder versucht, die noch so kleinen 

Fortschritte hervorzuheben und die Misserfolge kriegen wir noch in den Griff. 

 

Inzwischen haben wir auch in Mathe, das Problemfach schlechthin, in der letzten Matheprobe 

eine ganze Note Verbesserung erreicht. 

 

Es geht vorwärts. 

 

Liebe Grüße 

Sabine Neyer 

Füssen 

 

 

Versetzung geschafft! 

 

Hallo Frau Fuhrmann, 

 

heute war die Zeugniskonferenz in der Schule. Jolina wird doch versetzt.  

Ein schöner Erfolg für Jolina, sie hat selber nicht mehr daran geglaubt.  

Der Dank geht natürlich auch an Sie für Ihre Unterstützung!  

 

Wir müssen weiter daran arbeiten und haben es noch nicht geschafft, aber der Aufwand hat 

sich gelohnt. Ich bin mir sicher, ohne die Crealern-Spielepakete hätten wir es nicht geschafft. 

  

Liebe Grüße 

Christian Schmidt (Adresse ist Crealern bekannt) 
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Endlich ein glückliches und ausgeglichenes Kind! 

 

Hallo liebe Eltern, 

 

wir haben den Mind Explorer erworben, bevor wir mit unserer Tochter, sowohl die LRS 

Spiele als auch die Mathe Spiele, angefangen hatten. 

 

Wir haben jeweils 1 Jahr mit ihr intensiv gespielt. Zuerst 12 Monate die LRS-Spiele und 

danach 12 Monate Rechenspiele. Wir haben mit ihr extrem gute Ergebnisse in jeder Hinsicht 

erzielt. 

 

Es war unser Glück, Crealern gefunden zu haben. Denn vorher waren wir schon sehr 

verzweifelt. Allerdings hatte sie es auch nicht ganz so einfach, da sie in der Grundschule 

einen viermaligen Lehrerwechsel hinter sich hat. Was ja auch nicht so einfach ist für einen 

kleinen Menschen, der auch noch unter Konzentrationsschwierigkeiten leidet. 

 

Dank der Hilfe des Mind Explorers, der Buchstaben- und Rechenspiele, der kompetenten 

Betreuung des gesamten Teams von Crealern,  sowie unserer liebevollen Konsequenz, haben 

wir jetzt ein glückliches, ausgeglichenes Kind, das keine Schlafstörungen mehr hat und 

dessen schulische Leistungen sich enorm verbessert haben.  

 

Außerdem geht sie mittlerweile sehr gerne in die Schule. 

Das sagt uns natürlich auch die positive Rückmeldung ihrer Lehrerin. 

 

Vielen Dank! 

Fam. W. 

Namen und Adresse ist Crealern bekannt. 

 

Ich kann nicht ausdrücken, welch Freude das macht ! 

 

Natürlich können Sie jederzeit meine Nachricht als Empfehlung verwenden. 

Und na klar bleiben wir dran. 

 

Jetzt wo sich auch endlich für Gabriel zeigt, dass er kann, wie er möchte und den 

Malreihenbann gebrochen hat und das innerhalb von 2 Monaten. 

 

Wir haben auch nie mehr solche heftigen Wutanfälle erlebt, ganz selten nur noch 

Aggressionsausbrüche wegen den Hausaufgaben und vor allem keine depressiven 

Verstimmungen mehr, die ja im November vergangenen Jahres schon recht massiv waren. 

Insgesamt hat sich unsere ganze Familiensituation mehr entspannt, nur weil Gabriel besser 

drauf ist. 

 

Und wir alle atmen auf und leben wieder. 
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Ich bin so dankbar, Euch gefunden zu haben und dass es Menschen gibt, die sich auch ein 

paar Gedanken machen, wie sie Kindern außerhalb der "Norm" weiterhelfen und sie fördern 

können. 

 

Gabriel hat in der Zeit jetzt das Addieren erweitern und verinnerlichen können, automatisiert 

ist es ebenfalls schon recht gut, subtrahieren geht schon wesentlich lockerer und die 

Malreihen und Dividieren ist so gut, dass er, wenn er stecken bleibt, nicht mehr wie ein 

bockender Esel die Vollblockade hat. 

 

Gabriel gehörte ja Gott sei Dank niemals zu den gefährdeten Schülern, weil ich seit der ersten 

Klasse mit Euren Gratisspielen mit ihm spielerisch geübt habe - aber mit Eurem 

Rechentrainings-Programm und Eurem Konzept läuft es super- DANKE. 

 

So macht er auch die Hausaufgaben größtenteils seit kurzem plötzlich alleine- sie gelingen 

ihm auch sehr gut. 

 

In Deutsch spielen wir ohnehin des Öfteren Familienspiele unter anderem die Crealernspiele 

und Bonusspiele von Ihnen (ansonsten spielt er gerne Stadt- Land und Scrabble), aber mein 

absoluter Favorit ist die Tippübung. 

 

Wir üben damit ein Diktat genau höchstens 2mal und er schreibt es fast fehlerlos. 

Es macht mir so Freude zu sehen, dass es ihm und damit auch uns allen gut geht, und er seine 

ersten Belobigungen von der Lehrerin erhält und eine 1 beim Mal-und Dividierrechentest, der 

sehr viele Rechnungen beinhaltet hat. 

 

Ich kann nicht ausdrücken, welch Freude das macht, und wie ich selbst gewachsen bin, wie 

gut es Gabriel seither geht, an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Größe und Stärke, was 

mein Kind dadurch erfahren hat. 

 

DANKE 

Alles Liebe Frau Hönig, für Sie und liebe Grüße an Herrn Kennedy 

UND HERZLICHEN DANK Ihnen und Ihrem Team 

 

mit herzlichstem Gruß 

Praßl Michaela 

A-8062 Kumberg 

 

 

„Ich freue mich, dass ich so einen leiben Papa habe…“  

 

 

Jeden Morgen bevor Fritz in die Schule geht, legt er sich auf die 

Entspannungsliege, setzt Brille und Kopfhörer auf und hört die 

Konzentrations-CD. 

Nicht nur, dass er in Mathe von der Note 5 auf die 3 gekommen 

ist, er hat auch in Deutsch unheimliche Fortschritte gemacht.  



51 
 

 

Mit viel Stolz zeigte er mir seine letzten Diktate, die er mit einer 2 abschloss. 

 

Zwar kommt auch manchmal noch eine 4 vor, aber mit viel Einfühlungsvermögen und 

Verständnis meinerseits tröstete ich ihn mit den Worten, "die stecken wir weg und schauen 

nach vorn". 

An mein Herz gegangen und fast Tränen hervorgerufen hat mich seine, darauf hin gemachte 

Bemerkung, "ich freue mich, dass ich einen so lieben Papa habe". ---- Nichts kann das 

ersetzen!! 

 

MfG, 

Siegfried Schulz 

16348 Marienwerder 

 

 

Ohne Medikamente schon einiges erreicht. 

Hallo Herr Kennedy, 

Vielen Dank für die CD aus dem Gewinnspiel. Ich habe mich sehr darüber gefreut und werde 

sie gleich testen. 

Mein Sohn hat ADS und wir haben durch den Mind Explorer schon Erfolge erzielt.  

Mein Sohn bekommt keine Medikamente, aber wir haben alleine nur durch den Mind 

Explorer schon einiges erreicht. Er ist ausgeglichener und auch konzentrierter, was sich zum 

Glück auch in der Schule langsam bemerkbar macht. 

Wenn es weiterhin so gut klappt, werde ich mich als nächstes um seine LRS kümmern und 

mir dann bei Ihnen das Packet bestellen. 

Vielen Dank nochmal. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tanja Lehmann 
Adresse ist Crealern bekannt. 

 

Die Angst läßt nach.. 

 

Hallo Frau Müller, 

Zum Mind Explorer: Mein Sohn hört die CD „Sanfte Kinderwellen“ täglich zum Einschlafen. 

Dann jedoch ohne Brille, da er innerhalb ein paar Minuten tief und fest einschläft. Ich muss 

ihn nie dazu überreden!!! 

Mit den anderen CD’s hört er ca. 3-4 x / Woche mit Brille, vor allem die Konzentrations-

lieder. 
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Wir finden beide, dass es ihm bezüglich seiner Ängstlichkeit viel gebracht hat.  

Er ist dadurch freier, selbstbewusster geworden und traut sich mehr zu. 

Auf jeden Fall eine gute Investition. 

So, nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und nochmals herzlichen Dank für Ihre 

Bemühungen. 

Freundliche Grüße, 

Charlotte Ritzmann 

CH-8454 Buchberg 

 

Einschlafstörungen kennen wir alle nicht mehr  

 

Mein Sohn ist stolz auf die Erfolge. Besonders wirksam war das Tippen am PC, obwohl zehn 

Minuten am Tag meist reichen mussten. 

 

Die Hausaufgaben gehen leichter von der Hand, und die schulischen Leistungen, die vorher 

auch ganz in Ordnung waren, haben sich verbessert, was auch die Klassenlehrerin bestätigt. 

 

Gelegentliche Einschlafstörungen kennen wir alle nicht mehr. Ich glaube, dass Ihre CDs nicht 

nur ADHS-Kindern, sondern zum Beispiel auch Menschen jeden Alters, die z.B. unter 

Schlaflosigkeit leiden, entscheidend helfen können. 

 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas von der Motivation zurückgeben, zu der Sie uns verholfen 

haben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

J. Diarra, Münster 

 

Leichtsinnsfehler ließen deutlich nach 

 

Hallo Frau Müller, 

 

gerne berichte ich über unsere Erfahrung mit dem Mind-Explorer. Unser Kind lernte stets 

fleißig und beharrlich. Es kam jedoch immer wieder vor, dass sie in den Klassenarbeiten 

etliche Fehler machte, die man sich nur mit Konzentrationsmangel erklären konnte. (und zwar 

in allen Fächern!!). 

 

Durch die Benützung des Mind-Explorers hat sich das bereits nach wenigen Wochen 

geändert. Diese „Leichtsinnsfehler“ ließen deutlich nach. Auch wurde unser Kind viel besser 

innerhalb der vorgegebenen Zeit mit den Klassenarbeiten fertig. 

 

Unser Kind drückte es so aus:“ Im Kopf herrscht mehr Ordnung.“ Wichtig war aber, den 

Mind-Explorer regelmäßig und über einen langen Zeitraum (mindestens 9 Monate) zu 

benützen. 
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Wir werden ihn bei Bedarf immer wieder einsetzen. 

 

Viele Grüße 

H.-H. aus Stuttgart 
Name und Adresse Crealern bekannt  
 

Wir benutzen ihn mehr als 2 Jahre 

 

Liebes Crealern-Team, 

unsere Tochter Lisa ist 13 Jahre alt und Schülerin. 

Lisa hat drei Brüder mit 17 Jahren, 20 Jahren und 22 Jahren.  

Lisa ist oft, wenn wir zu Hause sind, richtig unausgeglichen und unkonzentriert. 

Ihre Brüder sagen dann zu ihr:  „Du bist gerade richtig zickig und kratzbürstig, geh und nimm 

deinen Mind Explorer!“ 

Ohne Widerrede legt sich Lisa auf Ihr Bett und hört die Lieder des Mind Explorers.  

Ihre Lieblingslieder sind die Nummer 5 und die Nummer 6.  

Nach circa 30 Minuten kommt Lisa zu uns zurück ins Ess-Wohnzimmer. Sie ist dann wieder 

fröhlich und  ausgeglichen! 

 

Ich selber benutze den Mind Explorer für mich auch oft.  

Wenn ich Probleme mit dem Einschlafen habe, mich von einer Seite zur anderen wälze, stehe 

ich lieber auf, setz mich in den Sessel, nehme die Kopfhörer und die Brille und lausche der 

Musik des Mind Explorers. 

Danach habe ich keine Probleme mehr und schlafe schnell  und gut ein. 

Ich kann den Mind Explorer  bestens empfehlen. Wir benutzen ihn seit mehr als 2 Jahren! 

Familie Helga Helweg,  

Niedersachsen 

 

Fachabitur mit einer 1 und sieben 2en! 

 

Sehr geehrter Herr Kennedy, 

mein 20-jähriger Sohn wollte nach seiner Ausbildung als Fachinformatiker das Fachabitur 

machen, um danach dann evtl. Informatik zu studieren. Meinem Mann und mir fielen seine 

"Zappeligkeit" und Unkonzentriertheit schon des Öfteren auf und die ersten schriftlichen 
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Arbeiten auf der Fachoberschule zeigten deutlich, dass er wegen Unkonzentriertheit viele 

Fehler machte, die eigentlich nicht zu ihm passten.  

Durch Zufall bin ich auf Ihre Website gestoßen und habe mit ihm den ADHS - Test gemacht. 

 

Vieles deutet daraufhin, dass er diesbezüglich Probleme hat. Nach einem ausführlichen 

Telefonat mit Ihnen, hatte ich mich entschieden, den Mind Explorer zu testen.  

Mein Sohn stand der Angelegenheit offen gegenüber. Jeden Morgen vor dem Aufstehen hörte 

er zunächst nur die beigefügte CD und später am Nachmittag benutzte er auch die Brille. Er 

war danach jedes Mal völlig relaxt und hatte nachmittags dabei oft fest geschlafen. So 

entspannt konnte er dann seinen Hausaufgaben und Übungen gut nachkommen.  

Als erstes fiel mir aber nach etwa zwei Wochen auf, dass sein Schreibtisch seit Wochen mal 

wieder aufgeräumt wurde. Es zeigte sich mehr Struktur in seinem Lernen und die Noten 

besserten sich.  

Heute bekam er die voraussichtlichen Abschlussnoten für sein Fachabitur mitgeteilt!  

Eine 1, sieben 2en und zwei 3en , Notendurchschnitt 2,2. Ich bin davon überzeugt, dass er 

durch den Mind Explorer gute Voraussetzungen dafür hatte. Vielen Dank und weiterhin viel 

Erfolg für Ihr Unternehmen 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Wiegand 

Adresse ist Crealern bekannt. 

 

 

Meine ganze Tagesverfassung hat sich verbessert! 

 

 

Jahrelang hatte ich Einschlaf- und Durchschlaf-

probleme. Manchmal ging es kurze Zeit etwas besser, 

doch nie war es von Dauer.  

Ständig fühlte ich mich müde, am Nachmittag war es 

besonders schlimm. Sobald ich mich setzte, bin ich 

für einige Minuten eingenickt und manchmal auch 

für länger.  

Laut meinem Arzt hatte ich einfach zu wenig 

Tiefschlaf. Da ich auch in der Nacht Atemaussetzer hatte, wurden diese Symptome noch 

verstärkt. 2 Jahre hatte ich dagegen ein Atemgerät, doch eine große Besserung der 

Tagesmüdigkeit ist nicht eingetreten.  

Dann habe ich den Mind Explorer bekommen und ausprobiert.  
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Die ersten 2 Wochen habe ich noch schlechter einschlafen können, wahrscheinlich bedingt 

durch die vielen schlaflosen Nächte, doch dann kam die große Wende!  

Jetzt benütze ich dieses Gerät am Abend vor dem Schlafen gehen für ca. 10 - 15 Min, setze es 

ab, schalte das Licht aus und nach 2 - 3 Minuten schlafe ich.  

Auch die Tagesmüdigkeit am Nachmittag ist bedeutend besser geworden.  

Meine ganze Tagesverfassung hat sich verbessert, ich fühle mich viel frischer. Ich habe 

wahrscheinlich viel mehr Tiefschlaf in der Nacht und stehe auch nicht mehr müde auf, 

sondern erfrischt.  

Ich kann dieses Gerät allen Menschen mit Schlafschwierigkeiten nur empfehlen!!!! 

Elfi Gubler aus 78606 Seitingen-Oberflacht 

 

Wissen noch ein Rat für mich? 

 

Sehr geehrtes Crealern-Team 

die Schlafstörungen meines Sohnes Niklas sind Dank des Mind Explorers verschwunden.  

Wir sind sehr glücklich darüber.  

Bevor Niklas die CDs hörte, kam er fast jede Nacht zu uns ins Bett und hatte dunkle 

Augenringe. Dies ist nun vorbei. Er möchte ohne CDs gar nicht mehr einschlafen.  

Vielen Dank 

Ich habe aber noch ein anderes Problem. Niklas ist in der Schule, vom Arbeitstempo, zu 

langsam und das Lesen und die Rechtschreibung sind auch nicht so toll.  

Wissen Sie da noch einen Rat für mich? 

Mit freundlichen Grüßen  

Michael und Karina Eichkorn 
Adresse ist Crealern bekannt 

 

Was haben Sie bloß aus Ihrem Kind gemacht? 

 

 

Hallo liebes Crealern-Team,  

 

Anfang der Woche hab ich verzweifelt mit einer der Crealern-Damen gesprochen.  

 

Mein 8-jähriger Sohn Noel ist hochbegabt, aber mit großen Konzentrationsproblemen und 

ehrlich gesagt, bei seinen Schlafgewohnheiten war ich am verzweifeln. Nie vor 22 Uhr, nie 

durchschlafend, und am Ende mit Panikattacken, Schlafwandeln und nicht wissen wo-bin-ich.  
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Ich habe den Mind Explorer angeschafft, aber er wollte die Mind-Explorer-CDs nicht hören.  

 

Er fand es sogar unheimlich und furchtbar und schüttelte sich.  

 

Eine von den netten Damen am Telefon riet "lassen sie am besten den tragbaren CD-Player 

mit den Kopfhörern mal weg und spielen sie die CDs wie Hintergrundmusik."  

 

Das gab einen durchschlagenden Erfolg!!!  

 

Mein Sohn schläft zwar noch bei mir, mit kleinem Nachtlicht, ABER er schläft so gegen 

20.40h ein und er schläft durch.  

 

Kommt morgens fast nicht aus dem Bett! Und gestern Abend sagte er: "Ich glaube bald schlaf 

ich ohne Licht."  

 

HURRRRAAA 

 

Dann rief ich vergangene Woche wegen meinem 9-jährigen Sohn Etienne an.  

 

Man wird sich hier nicht einig, ob er Legastheniker ist oder LRS hätte.  

 

Er liest wie ein Weltmeister aber schreiben....ohje ohje ohje. 

 

Wortkonstruktionen, die schier unglaublich sind oder gar nicht erst lesbar!!  

 

Und nun sagte ich, den Tränen nahe, zu einer ihrer Mitarbeiterinnen "Hilfe, der Junge will 

unbedingt aufs Gymnasium, weiß der Kuckuck warum.  

 

Das KANN nicht gut gehen" und das Paket kann ich doch noch nicht bezahlen. 

 

Die freundliche, geduldige Mitarbeiterin riet zu den Gratisspielen und vor allem zu der 

Tippübung mit phonetischem Sprechen.  

 

UND! heute hat Etienne auf Anhieb null Fehler geschafft! Ist das nicht großartig??? 

 

Ich weiß, wir haben noch eine Wegstrecke vor uns, aber diese Erfolge versprechen, dass es 

aufwärts geht! Ich hoffe, Sie können sich mit mir freuen und ich werde weiter berichten! 

 

 Herzliche Grüße 

 

Simone Melzer 

Im Försterkamp 35 

38554 Weyhausen 

 

P.S. 

Die Lehrerin an der hiesigen Grundschule, die u.a. Deutsch-Förderunterricht gibt, hat mich 

gerade letzten Mittwoch um mehr Infos zu Ihrem Programm gebeten...und die wirklich 

strenge und kritische Deutschlehrerin meines Sohnes Etienne hat gemeint "was haben sie bloß 

mit diesem Kind gemacht. Er überrascht uns alle mit großen Fortschritten und tollen 

Beiträgen zum Unterricht". 
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Dies ist nur ein Bruchteil der Rückmeldungen von zufriedenen Eltern. Nicht alle möchten ihre 

Empfehlungen veröffentlichen. 

 

Weitere Empfehlungen für die Kennedy-Schule können Sie hier auf Deutsch lesen. 

http://www.kennedy-schule.de/

