
Training visueller (Seh-) und auditiver (Hör-) Wahrnehmung,
Reaktionszeiten-Training oder: „Zum Gehirn eines Spitzenmanagers“
Liebe Eltern, liebe Kinder,

der Brain-Boy-Universal dient zum Trainieren von Wahrnehmung und Verarbeitung von gesehenen und gehör-
ten Reizen. Dies ist in der Schule, im Beruf und im Alltag von Nutzen, wie Sie sich unschwer vorstellen können.

Inbetriebnahme
1. Zum Starten drücken Sie die grüne Taste „Start“.
Wählen Sie Ihr Spiel von (A) bis (F) indem Sie die Buchstaben mit dem linken bzw. rechten grauen Knopf
anwählen. Fangen Sie mit (A) an. Die Beschreibung der Spiele finden Sie unten.
2. Drücken Sie erneut die grüne Taste.
3. Wählen Sie mit der linken bzw. rechten grauenTaste den Schwierigkeitsgrad 0 = einfach 4 = sehr schwierig
aus. Fangen Sie mit der einfachsten Stufe an. Drücken Sie erneut die grüne Taste, das Spiel beginnt.
4. Bedienen Sie die grauen Tasten so, wie es das Spiel wie unten beschrieben erfordert.

Es gibt keine Ausschalttaste. Nach 20 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn Sie diese Zeit
überschritten haben sollten, fangen Sie einfach wieder bei (1) an.
Sie bekommen jeweils eine Stimm- Rückmeldung über Ihre Leistung. Wenn Sie diese akustisch wollen, schalten
Sie die Stimme vor jedem Training an: 1. grünen Knopf drücken, halten, 2. linken grauen Knopf drücken, halten,
3. grünen Knopf, dann grauen Knopf loslassen. Am Ende bekommen Sie einen Wert, den Sie in die
Ergebnistabelle eintragen können.

Der Brain-Boy hat 6 verschiedene Spiele:

(A) Brain-Boy trainiert die auditive bzw. visuelle Ordnungsschwelle.
Für auditives Training: rechte Buchse für den Kopfhörer, für visuelles Training kein Kopfhörer, für auditives und
visuelles Training linke Buchse. Der Kopfhörer muss immer mit dem Aufkleber links aufgesetzt werden. Drücken
Sie den grauen Knopf auf der Seite, wo Sie den Reiz zuerst wahr genommen haben. 

(B) Rihö-Boy trainiert das Richtungs-Hörvermögen. Benutzen Sie die rechte Buchse für den Kopfhörer,
drücken Sie den grauen Knopf auf der Seite, wo Sie den Ton herkommen hören.

(C) Sound-Boy trainiert die Fähigkeit, Tonhöhen bei sehr geringem Tonhöhenabstand zu unterscheiden.
Benutzen Sie die rechte Buchse für den Kopfhörer, drücken Sie den grauen Knopf auf der Seite, wo Sie den tie-
feren Ton gehört haben.

(D) Sync-Boy trainiert Ihre Fähigkeit, wahrgenommene Reize in Bewegung umzusetzen. 
Für auditives Training benutzen Sie die rechte Buchse für den Kopfhörer, für visuelles Training benutzen Sie kei-
nen Kopfhörer und für auditives und visuelles Training benutzen Sie die linke Buchse.
Drücken Sie die Taste „L“ synchron zum linken Reiz, die Taste „R“ synchron zum rechten Reiz.

(E) Blitz-Boy trainiert Ihre Fähigkeit, blitzschnell und gesteuert auf unterschiedliche Reize
zu reagieren.
Für auditives Training benutzen Sie die rechte Buchse für den Kopfhörer. Drücken Sie die graue Taste auf der
Seite, auf der Sie den tieferen Ton gehört haben.

(F) Trio-Boy trainiert die Fähigkeit, minimale Unterschiede innerhalb von Tonfolgen zu erkennen und zu
benennen. Dies ist wichtig für die Fähigkeit, bestimmte Laute eindeutig von anderen abgrenzen zu können. Für
das auditive Training benutzen Sie die rechte Buchse für den Kopfhörer. Hören Sie die drei Töne an: War der
erste Ton anders als die anderen, drücken Sie die Taste „L“, war  der zweite Ton anders als die anderen drücken
Sie beide grauen Tasten, war der dritte Ton anders als die anderen drücken Sie die graue Taste „R“.

In speziellen Fällen leihen wir das Gerät für 60,00 Euro 3 Monate lang aus gegen Hinterlegung von 100,00 Euro.
Sie können das Gerät später für 180,00 Euro unter Anrechnung der Leihgebühr erwerben.
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