
C-Pen Exam Reader
Stiftscanner zum Vorlesen
Der Exam Reader Vorlesestift unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Leseschwierigkeiten.  
Um einen Text vorgelesen zu bekommen genügt es, den C-Pen wie einen Textmarker über die Zeile zu führen.  
Der gescannte Text wird dann direkt laut vorlesen. Zusätzlich wird der Text im Display der Stifts angezeigt.  
Hier kann der Nutzer im Text navigieren und ihn sich noch einmal - oder auch mehrmals - vorlesen lassen.

Aufgrund seiner einfachen Handhabung ist der Stift auch für junge Kinder ein gutes Hilfsmittel. Sie können sich  
mit dem Stift selbstständig gedruckte Texte erarbeiten. Der C-Pen unterstützt auch beim Erlernen von Deutsch als 
Fremdsprache (z.B. Kontrolle der Aussprache). 

Die Vorteile des Exam Reader Vorlesestifts 
• Der Stift erhöht die Eigenständigkeit und das Selbstvertrauen beim Arbeiten in der Schule und zu Hause 

• Der Exam Reader ist einfach in der Anwendung und benötigt keinen Zugang zum Internet oder zu  
mobilen Daten Auch unstrukturierte Arbeitsblätter (z.B. mit Sprechblasen) bereiten keine Schwierigkeiten

Die Funktionen des Exam Reader Vorlesestifts 
• Vorlesen von gedrucktem Text in Deutsch und 11 weiteren Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch,  

Italienisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch) 

• Der Stiftscanner zeichnet sich durch sehr einfache Handhabung aus: er wird wie ein Textmarker über  
die Zeilen geführt.

• Der Stift scannt jeweils eine Textzeile, die vorgelesen und dabei kurzzeitig gespeichert wird.  
Nach diesem Vorgang kann der gespeicherte Text wiederholt vorgelesen werden.  
Dabei wird er im Display angezeigt. Das jeweils vorgelesene Wort wird dabei hervorgehoben:

Systemanforderungen 
• Der Exam Reader Vorlesestift nutzt einen Standard-Micro-USB-Anschluss  

zum Laden des Akkus sowie einen 3,5 mm Stecker zum Anschließen von Kopfhörern.

Lieferumfang

www.reineckerprolexia.de 
info@reineckerprolexia.de

• Exam Reader Stift-Scanner

• Bedienungsanleitung

• Tasche für den Stift

• USB-Kabel

• Kopfhörer
Weitere Informationen:

C-Pen Exam Reader

http://www.reineckerprolexia.de
mailto:info%40reineckerprolexia.de?subject=
https://www.reineckerprolexia.de/produkte/c-pen-exam-reader/
https://youtu.be/ECD7n3RufNg
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Die Stifthaltung

Man legt den Zeigefinger auf die Oberkante des Stifts 
und den Daumen auf die Unterseite. Der Rest der Finger 
sollten den Stift in bequemer Haltung stabilisieren. 
Nun setzt man die Scanner-Spitze des Stifts auf das 
Papier bzw. den Text. Wenn das Licht in der Spitze leuch-
tet ist der Scanner startbereit.
Man beginnt das Scannen ca. 1 cm vor einem Wort 
beendet es kurz dahinter. Der Stift fängt sofort an laut vor-
zulesen. Auf diese Weise kann man ein Wort nach dem 
anderen oder auch einen Abschnitt nach dem anderen 
vorlesen lassen.

Linkshänder? Im Hauptmenü kann man zwischen  
„Rechtshänder“ und „Linkshänder“ auswählen.

Der Text
Die Aufbereitung eines Textes ist für legasthene Kinder  
im Grundschulalter recht wichtig. Je größer die Schrift,  
je größer die Abstände zwischen den Worte desto besser. 
Auch größere Zeilenabstände sind hilfreich. Der Exam 
Reader kann Schrift bis Schriftgröße 22 scannen.Kontrast-
reicher Text auf farbigem Papier funktioniert (z.B. schwarz 
auf grün oder blau auf gelb), optimal ist jedoch schwarz 
auf weiß.

Text anhängen oder ersetzen?
Man kann Einzelwörter oder ganze Textzeilen scannen 
und vorlesen lassen
Auch kann man neu gescannten Text dem bisher gescann-
ten Text anhängen oder den alten gescannten Text durch 
den neuen Text ersetzen. 

Beispiele für Strategien  
zur Nutzung des Stifts
Die folgenden zwei Strategien haben sich als guter  
Einstieg für Schüler im Grundschulalter erwiesen:

• Der Lehrer bittet den Schüler, sich eine Textzeile an-
zuschauen und festzustellen, ob er Wörter erkennt. 
Danach wird der Schüler gebeten, den Satz selbst zu 
lesen. Wenn er glaubt, dass er den Satz richtig gelesen 
hat, kann er ihn mit dem ReaderPen überprüfen. 

• Vielleicht gibt es auch nur einzelne Wörter, die der 
Schüler gerne anhören würde. Wenn er ein Wort 
identifiziert hat, mit dem er zu kämpfen hat und die 
anderen Lese-Strategien nicht funktionieren, verwenden 
er den Exam Reader nutzen, um dieses Wort zu lesen.

Bestätigung ist einer der wichtigsten Aspekte für das 
legasthene Kind. Durch die Verwendung des ReaderPen 
kann sich der Schüler selbst bestätigen und kann stolz auf  
seine Leistungen sein, während er gleichzeitig Vertrauen und 

Unabhängigkeit erhält, weiterzumachen.

Ältere Schüler, Studenten  
oder Erwachsene... 
können den Stift aber auch einfach nutzen um sich das 
Erarbeiten langer Texte zu vereinfachen.
Speisekarten im Restaurant, Bedienungsanleitungen oder 
die tägliche Post kann schnell und ohne weiteres zugäng-
lich gemacht werden.

Der Kopfhörer ermöglicht es den Text so zu hören, dass 
andere Menschen in der Umgebung sich nicht gestört 
fühlen.

C-Pen Exam Reader
Strategien für die Nutzung des Lesestifts 
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