
Rechtzeitig zum Schulstart: Das neue EX-word EW-G200 

Ab September im Handel: Das aktuelle elektronische Wörterbuch EW-G200 für 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. 

 
Norderstedt, 25. August 2014. Rechtzeitig zum Schuljahresstart bringt CASIO mit dem EX-word EW-G200 ein 
neues elektronisches Schülerwörterbuch speziell für die Sekundarstufe I heraus. Das kompakte 
Nachschlagemedium basiert dabei auf vier Bestsellern von PONS und DUDEN. Das EW-G200 vereint für vier 
Sprachen den relevanten Wortschatz aktueller Schulbücher. Für Englisch, Französisch und Spanisch enthält 
das elektronische Nachschlagewerk die aus dem Fremdsprachenunterricht bekannten Schülerwörterbücher 
von PONS mit jeweils 130.000 Stichwörtern und Wendungen. Für die deutsche Sprache wurde das 
umfassende Standardwerk von DUDEN „Die deutsche Rechtschreibung“ integriert. 
 
Erleichtert den Schulalltag 

Nachschlagen, verstehen, lernen, verinnerlichen – das sind genau die Anforderungen, die sich jedem Schüler 
stellen. Dabei machen die schnellen und ausgereiften Suchfunktionen das Nachschlagen zum Kinderspiel. 
Komfortabel lassen sich sowohl Wörter als auch Wendungen finden. Und sind sich Lernende über die korrekte 
Schreibweise nicht sicher, hilft die „Rechtschreibprüfung" weiter. Als schülergerechtes Extra verfügt das  
EW-G200 über eine Favoritenfunktion mit Vokabeltrainer. Schüler können so bequem Vokabeln als 
Lernkarteien in ihren Favoritenlisten pflegen und systematisch ihren Wissensstand überprüfen. Trotz 
umfangreicher Inhalte ist das EX-word EW-G200 äußerst handlich und mit einem Gewicht von 190 Gramm 
überraschend leicht. Wo schwere Wörterbücher bisher keinen Platz in der ohnehin prallen Schultasche 
fanden, kann nun das EX-word EW-G200 problemlos mitgenommen werden. Obendrein sorgt das robuste 
TAFCOT-Gehäuse, dass es in der Schultasche unbeschädigt bleibt. 
 
Pädagogisch wertvoll und prüfungsgeeignet 

Für den besonderen didaktischen Mehrwert sind die elektronischen Wörterbücher von CASIO schon mehrfach 
ausgezeichnet worden, wie etwa zuletzt mit dem Comenius-EduMedia-Siegel 2014 für das Schwestermodell 
EW-G560C. Von den Vorzügen der kleinen Helfer sind viele Lehrer überzeugt und nutzen es vermehrt im 
Unterricht an Stelle der gedruckten Werke. Da es sich um geschlossene Systeme handelt, sind die 
Schülergeräte der EX-word Serie in einigen Bundesländern für Prüfungen zum mittleren Bildungsabschluss 
sowie Abitur zugelassen. Wichtig ist: Durch das Fehlen von USB-Anschluss und anderen 
Erweiterungsmöglichkeiten wird die Übertragung von individuellen Texten und Annotationen unmöglich 
gemacht. Um Täuschungsversuche gänzlich auszuschließen, lassen sich darüber hinaus Verlaufs- und 
Vokabellisten vor einer Klausur löschen oder sperren. 
 
Kostenlos testen und selber urteilen 

Schulen, die sich für das EX-word EW-G200 interessieren, können einen Leihkoffer mit 30 Geräten kostenlos 
anfordern und testen. Für das Kollegium bietet CASIO zudem Schulungsworkshops vor Ort mit wichtigen 
Informationen und praxisnahen Beispielen für den Schulalltag an. Unterrichtsmaterialien und Video-Tutorials 
auf der Website www.EX-word.de zeigen, wie Lehrkräfte die EX-word Modelle im Klassenzimmer nutzen 
können. 
 
Weitere Informationen zum neuen EW-G200 unter: 

www.EX-word.de 
 
Informationen zu den Support-Angeboten für Lehrkräfte unter: 

www.EX-word.de/de/lehrer/support/ 



 
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: 

Nadja Schulze 
Mann beißt Hund – Agentur für Kommunikation GmbH 
Stresemannstr. 374, 22761 Hamburg 
Telefon: +49 (0)40 890 696-27 
Fax: +49 (0)40 890 696-20 
E-Mail: ns@mann-beisst-hund.de 


