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TIPP10 im Überblick

TIPP10 wurde im Sommer 2006 kostenlos und unter den Bedingungen der GNU GPL (Open Source) im Internet veröffent-

licht. Seitdem wurde die Software über 1 Million mal heruntergeladen und erhält stets sehr positive Resonanz, sowohl von 

den Benutzer als auch von den Medien. Besonders das intelligente Diktat - Schriftzeichen, die häufig falsch getippt werden, 

werden auch sofort häufiger diktiert - und die einfache Bedienung unterscheiden TIPP10 von anderen Schreibtrainern und 

helfen, das Zehnfingersystem sehr schnell und effektiv zu erlernen. TIPP10 ist für Windows, Mac OS und Linux verfügbar.
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Intelligente Übungslektionen

Die Texte der Lektionen reagieren individuell auf Ihre Tipp-
fehler. Buchstaben, die häufig falsch getippt werden, 
werden auch sofort intensiver wiederholt als richtig 
getippte Zeichen. Dieses System ermöglicht Ihnen, Tipp-
fehler schnell in den Griff zu bekommen und das Zehnfin-
gersystem effizient und fehlerfrei zu erlernen. Zudem ver-
spricht es Ihnen Abwechslung, da kein Diktat dem ande-
ren gleicht.

20 aufeinander aufbauende Übungslektionen gewöhnen 
Sie schrittweise an alle Tasten der Tastatur. Im Sprachge-
brauch oft verwendete Schriftzeichen erlernen Sie dabei 
früher und häufiger, als selten verwendete Schriftzeichen. 
Es stehen sogar Lektionen bereit, um den Ziffernblock 
rechts auf der Tastatur zu trainieren. 

Wenn Sie das Zehnfingersystem schon etwas beherrschen und sich vor allem in Punkto Fehlerquote und Schreibgeschwin-
digkeit verbessern wollen, können Sie auch freie und eigene Lektionen absolvieren. Freie Lektionen bieten Diktate zu 
bestimmten Themen. So lassen sich gezielt bestimmte Texteigenschaften trainieren, wie sie z.B. beim Programmieren oder 
in Gesetzestexten vorkommen. Eigene Lektionen dienen dazu, selbst erstellten Text in den Schreibtrainer TIPP10 zu laden, 
um sich diesen anschließend mit Hilfestellungen diktieren zu lassen.



Umfangreiche Hilfestellungen

Sie können selbst festlegen, wie eine Lektion gesteuert 
wird. So lässt sich die Dauer der Lektion individuell festle-
gen, das Verhalten des Schreibtrainers auf Tippfehler 
bestimmen und welche visuellen Hilfestellungen Sie bei 
dem Schreibtraining unterstützen sollen.

Ein in der Schriftart und der Geschwindigkeit einstellbares 
Laufband ermöglicht Ihnen kontinuierlichen Schreibfluss. 
Farbig angezeigte Tasten und Tastwege auf einer virtuellen 
Tastatur unterstützen Sie bei der korrekten Benutzung der 
verschiedenen Finger und der Einhaltung der Grundstel-
lung. Zusätzlich werden die zu verwendenden Finger in 
einer Statusleiste erklärt und Informationen über Fehler-
zahl und Anschläge pro Minute angezeigt.

TIPP10 unterstützt neben dem deutschen QWERTZ-Tastaturlayout auch das Layout der USA (QWERTY), der Schweiz und 
die alternativen Tastaturlayouts NEO, Dvorak und RISTOME. 

Alternative Systeme, wie das 1936 erfundene Dvorak-Tastaturlayout des Amerikaners August Dvorak oder das 2005 von 
Jugend forscht preisgekrönte Layout namens RISTOME erlauben schnelleres und für die Gelenke gesünderes Tippen. Auf-
grund der weiten Verbreitung des QWERTZ-Systems und des enormen Aufwands, der für die Einführung eines neuen Sys-
tems nötig wäre, haben sie sich bislang aber nur in kleinen Kreisen durchgesetzt.



Bewertung der Leistung

Nach jedem Schreibtraining erhalten Sie einen ausführli-
chen Bericht, der die absolvierte Lektion bewertet und das 
Diktat samt gekennzeichneten Fehlern erneut auflistet. 
Dieser Bericht ist druckbar und somit besonders für den 
Einsatz an Schulen und eine nachträgliche Beurteilung 
geeignet.

Eine Auflistung der Fehlerquoten aller im Schreibtraining 
verwendeten Schriftzeichen zeigt auf, welche Schriftzei-
chen Ihnen noch Schwierigkeiten bereiten und nach wel-
chen Kriterien die Intelligenzfunktion arbeitet. 

Zusätzlich gibt Ihnen eine Auflistung aller vollzogenen 
Lektionen mit Informationen über Dauer, Fehlerzahl, 
Anschläge pro Minute und einer Bewertung Auskunft über 
Ihre vollbrachten Leistungen. 

Ein Verlaufsdiagramm der Lektionen zeigt Ihren Fortschritt 
und lässt Sie Ihre Leistungen individuell vergleichen. 



Zielgruppe von TIPP10

TIPP10 wird von Personen aller Altersgruppen verwendet, 
die das Zehnfingersystem erlernen möchten oder sich in 
Punkto Geschwindigkeit und Fehlerquote verbessern 
wollen. TIPP10 wird in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz an zahlreichen Schulen, Hochschulen und Lernin-
stituten mit großem Erfolg eingesetzt. Mittlerweile ist die 
Software auch Bestandteil verschiedener Softwaresamm-
lungen  und Projekte (Open-Source-DVD, Schüler-CD, c‘t 
Mac‘s Finest, PHZ Schwyz, etc.).
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TIPP10 bietet außerdem jedem Benutzer die Möglichkeit, 
sich aktiv an der Weiterentwicklung der Software zu beteili-
gen. So können über die Webseite nicht nur aktuelle Infor-
mationen abgefragt, sondern auch eigene Lektionen veröf-
fentlicht oder Verbesserungsvorschläge gemeldet werden. 
Die Webseite http://www.tipp10.de verzeichnet ca. 5000 
Seitenzugriffe pro Tag.



Mit dem kostenlosen Trainer verbessern Sie in 17 

systematisch aufgebauten Lektionen Ihre Fähigkeiten. 

Sogar Sonderzeichen werden beim Erlernen berücksich-

tigt. Sie starten in Lektion 1 bei den Grundpositionen der 

Finger und enden in Lektion 17 bei richtigen Übungsdikta-

ten. Jede der Lektionen ist standardmäßig fünf Minuten 

lang. Ihre Aufgabe besteht darin, den angezeigten Lauftext 

fehlerfrei einzutippen. Als Hilfe wird die jeweilige Taste 

auf einer stilisierten Tastatur farblich angezeigt und zudem 

der zu verwendende „richtige“ Finger eingeblendet. 

Tipp10 misst bei jeder Lektion die Dauer, Fehleranzahl und 

Anschläge pro Minute, hält diese Daten in einer kleinen 

Tabelle fest und dokumentiert so Ihre Fortschritte. 

Ein echter Pluspunkt von Tipp 10 ist die „Lernfähigkeit“. 

Das heißt, das Programm erkennt die gemachten Fehler 

und trainiert entsprechend Ihre Schwachstellen intensiver. 

Es gibt daher auch keine starren Texte, sondern jedes 

„Diktat“ fällt anders aus. Eine Reihe von Einstellungen, 

wie etwa die Dauer der Diktate oder die Art der Reaktion 

auf Tippfehler, runden das gelungene Programm ab.

Meinungen über TIPP10

TIPP10 erhält seit der ersten Version durchwegs positive Kritik in Printmedien und Internet, vor allem aber von den Nutzern 

selbst. Auf der Internetseite http://www.tipp10.de können die Anwender ihre Meinung hinterlassen – bislang sind aus-

schließlich positive Beurteilungen eingegangen. TIPP10 ist im Internet auch zu einem interessanten Thema für zahlreiche 

Blog- und Foreneinträge geworden.

"TIPP10 ist das wohl beste Gratis-Programm, um 
sein Zehnfinger-Schreibsystem zu verfeinern"
http://www.chip.de/

"Ein echter Download-Tipp! 5 von 5 Sternen"
http://www.freenet.de/

"Software-Tipp des Tages und Top 250 Downloads"
http://www.computerbild.de/

"Besonders angenehm ist die übersichtliche und 
schnörkellose Trainingsansicht"
Artikel aus c't 2/08, S.55

"Zweifellos zu den TopTen der Schreiblernhilfen 
gehört TIPP10"
http://www.akademie.de/

"Softonic-Urteil: Ausgezeichnet"
http://tipp10.softonic.de/
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Tom Thielicke IT Solutions wurde im Jahr 2006 gegründet und hat sich darauf spezialisiert, individuelle und optimal zu 

bedienende Software und Internetlösungen zu entwickeln. Das Projekt TIPP10 demonstriert die Vorgehensweise - es wird 

ganz besonders Wert auf eine selbsterklärende Bedienung sowie auf eine ausführliche, gut dokumentierte und zukunftssi-

chere Umsetzung gelegt.
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