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Bereit fürs Textmuskel-Training? Mach dich warm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie lernst du beim Texter-Gelbgurt? 
 
Zuerst brauchst du Zugang zur Kursplattform Teachable, über die du auf die Lerninhalte 
zugreifen kannst. Schreib dich gleich mit deinem 100% Rabatt-Code ein. Diesen findest du in 
der E-Mail, mit dem Betreff „Willkommen beim Texter-Gelbgurt“, die du innerhalb von 24 
Stunden nach Buchung erhältst. In der E-Mail findest du eine Anleitung, wie du den Code 
verwendest. 
 
Jede Woche schalte ich ein Modul für dich frei. Du wirst per E-Mail benachrichtigt, sobald neue 
Lektionen für dich verfügbar sind – alle Mails zum Kurs beginnen in der Betreffzeile mit 
[GELBGURT], damit du sie schnell im Posteingang findest. 
 
Alle freigeschalteten Lektionen kannst du jederzeit auf Teachable abrufen – du brauchst nur 
eine Internetverbindung. Dann kannst du dir die Videos und PDFs auch unterwegs auf dem 
Smartphone ansehen.  
 
Schreiben, nicht konsumieren 
 
Der Texter-Gelbgurt basiert auf deiner aktiven Mitarbeit. Wenn du die Lektionen nur 
konsumierst, lernst du nicht texten. Du profitierst am meisten vom Kurs, wenn du dich nach 
dem Schauen und Lesen mit den Arbeitsblättern zu den Lektionen beschäftigst.  
 
Du lernst, indem du konzipierst, schreibst und dir Feedback von einer Seniortexterin abholst. 
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Wenn du ein Arbeitsblatt fertig hast, schick es per E-Mail an daniela@textmatters.org. 
 
Ich gebe dir innerhalb von 48 Stunden detailliertes Feedback – nur am Wochenende ruht 

meine Tastatur. 😊 
 
Im Kursbereich findest du einen kompletten Trainingsplan, der dir eine Übersicht über die 
geplanten Lektionen gibt. 
 
Falls du länger als eine Woche brauchst, um deine Hausaufgaben fertig zu bekommen, kein 
Problem. Du hast nach Kursende noch 6 Wochen (oder nach Absprache länger) Zeit, um mir 
Aufgaben einzusenden. 

Deine Aufwärm-Aufgabe 

Denk dir 3 Slogans für dein liebstes Hobby aus. Sie müssen überhaupt nicht druckreif 
sein. Schreib auf, was dir in den Sinn kommt.  
 

Beispiele für Slogans 
 

• Die süßeste Versuchung seit es Schokolade gibt 
• Geiz ist geil 
• Freude am Fahren 

 
Schick deine Slogans als Hausaufgabe ein, damit ich dich ein bisschen kennenlernen 
kann. Ich gebe dir auch Feedback dazu, bin aber nicht streng. 
 
Hast du Fragen? Mail mir schnell, ich antworte gleich: daniela@textmatters.org  
 
Es grüßt und winkt  
 
Daniela 
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