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Bereit fürs Texter-Muskeltraining? Mach dich warm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie lernst du beim Texter-Gelbgurt? 
 
Zum Kursstart bekommst du per E-Mail einen 100% Rabatt-Code, mit dem du dich für den 
Texter-Gelbgurt auf unserer Kursplattform „Teachable“ anmelden kannst. Wie das genau 
funktioniert, beschreibe ich dir in der Mail. 
 
Jeden Montag schalte ich die Wochenlektionen frei. Dann kannst du sie jederzeit auf 
„Teachable“ abrufen. So lernst du in deinem Tempo. Du wirst per E-Mail benachrichtigt, sobald 
eine neue Lektion für dich verfügbar ist.  
 
Die Hausaufgaben dazu kannst du per E-Mail an daniela@textmatters.org einsenden, wenn du 
möchtest. Ich empfehle dir das auf jeden Fall, damit du vom Kurs optimal profitierst. Ich gebe 
dir gern Feedback.  
 
Zum Starttermin findest du im Kursbereich einen kompletten Trainingsplan, der dir eine 
Übersicht über die Lektionen gibt. 
 
Falls du länger als eine Woche brauchst, um deine Hausaufgaben fertig zu bekommen, kein 
Problem. Du hast nach Kursende noch 6 Wochen Zeit, um mir Aufgaben einzusenden.  
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Unser Kick-Off-Webinar 

Zum Start besprechen wir im Webinar, was dich erwartet. Dort kannst du auch gerne 
Fragen loswerden und die anderen Teilnehmer kennenlernen. 
 
Termin: Montag, 11. Juni, 12 Uhr, Dauer: max. 30 Minuten 
 
Falls du nicht live dabei sein kannst, kein Problem: Ich stelle eine Aufzeichnung bereit. 
Und fragen kannst du mich jederzeit alles zum Kurs. Du erhältst kurz vorher noch eine 
separate Einladung zum Webinar mit Link zum Live-Room. Für den Moment reicht es, 
dir den Termin freizuhalten. 

Unterstützung per Facebook-Gruppe 

Dieser Link führt dich zur geschlossenen Facebook-Gruppe nur für Kursteilnehmer. Ich 
schalte dich schnell frei, wenn du mir auf Facebook deine Beitrittsanfrage schickst. 

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 

 
Schicke deine Slogans jederzeit vor Kursstart als Hausaufgabe ein. Was hältst du 
davon: Poste deine Ideen in unserer Facebook-Gruppe zur Begrüßung, sobald du drin 

bist. Vielleicht erraten die anderen Kursteilnehmer dein Hobby. 😉 
 
Bitte beachte: Die erste richtige Kurslektion bekommst du erst, wenn der Kurs offiziell 
losgeht. Ich wünsch dir noch eine entspannte Zeit bis zum Start. Und dann darfst du 
richtig kreativ werden.  
 
Hast du Fragen? Mail mir schnell, ich antworte gleich: daniela@textmatters.org  
 
Es grüßt und winkt  
 
Daniela 
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