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Schreiben in Dasher

Jeder Buchstabe auf dem Dasher-Bildschirm ist doch in 
einem Kästchen mit einer bestimmten Farbe. Je weiter 
der Buchstabe nach links wandert, desto größer wird 
auch das zugehörige Kästchen und am linken Rand 
tauchen weitere Buchstaben des Alphabets auf. 

Wenn Sie beispielsweise das Wort "Aus" schreiben 
wollen, steuern Sie zunächst das "A" an. 
In diesem Fall ist das „A“-Kästchen blau. 
Der Buchstabe, der auf das „A“ folgen soll, darf 
nur aus dem blauen Kasten gewählt werden.

Das „u“, das Sie jetzt brauchen, finden Sie in dem rot 
markierten Bereich. Zeigen Sie also in Richtung dieses „u“s. 
Während es zur Mitte wandert, wird der grüne Kasten des „u“s 
immer größer.

Das sieht dann ungefähr so aus wie auf dem Bild 
rechts. 

Das „s“ ist der nächste Buchstabe, den Sie suchen. Dieses „s“ 
dürfen Sie nur aus dem grünen Kasten auswählen.

Kontakt

kommhelp e. V. 

Horstweg 25

D – 14059 Berlin

Telefon: +49 . (0)30 . 3260 2572

Fax: +49 . (0)30 .  3434 7945

Email: info@kommhelp.de

Internet: www.kommhelp.de 

Vereinsregister 

beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg Nr. 10183 Nz 

Gemeinnützigkeit  zuerkannt vom Finanzamt für 

Körperschaften  - Steuer Nr. 670/54844

Spendenkonto

Konto 3358400

Bank f. Sozialwirtschaft

BLZ 100 205 00

© bodyguard-interactive.com



Wenn Sie also auf dieses „s“ „zielen“, wird 
das etwa so aussehen: 

Das Leerzeichen ist das weiße Kästchen 
hinter dem „s“ und das, was nach dem 
Leerzeichen kommen soll, muss wiederum 
aus diesem weißen Kasten ausgewählt 
werden.

Wenn Sie sich an diese Farbenlehre halten, muss es eigentlich klappen.

Stellen Sie Dasher auf eine langsame Geschwindigkeit und gehen Sie mit dem 
Mauscursor nie zu weit nach rechts. Dasher wird dann vielleicht zu schnell und 
Sie verlieren leichter die Übersicht. Bleiben Sie mit dem Cursor immer in der 
Nähe des zentralen Kreises.

Sie können auch für den Anfang mal den Click Mode versuchen. 
In diesem Modus läuft Dasher nicht kontinuierlich, sondern immer nur ein kleines 
Stück und bleibt dann wieder stehen. So haben Sie eine Atempause und können 
sich orientieren.
Im Click Mode wird der Cursor nur 
durch ein dünnes Fadenkreuz 
dargestellt. Um bei unserem Beispiel, 
dem Wort „Aus“ zu bleiben, klicken 
Sie zunächst irgendwo in der Nähe des 
„A“, also etwa dort, wo ich den roten 
Kreis eingezeichnet habe. 
Dann klicken Sie sich einfach weiter 
durch, so wie ich es oben für den 
Normal Mode beschrieben habe.
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