Materialien zu Welt der Zahl
Neuauflage 2021
Zu dem von Ihnen bestellten Titel gibt es Zusatzmaterialien/Lernhilfen,
die wir Ihnen gerne unverbindlich vorstellen möchten

Alles für den sicheren Lernerfolg Ihres Kindes…

Klasse Bezeichnung und Inhalt
Inhalt

BestellBestellNr.

Preis

Arbeitsheft Geometrie 1/2
Das Arbeitsheft bieten allen Kindern die Möglichkeit, motiviert im
Inhaltsbereich „Raum und Form“ zu arbeiten, also sich mit Geometrie zu
beschäftigen. Basiskompetenzen, wie visuelle Wahrnehmung, werden
vertieft, geometrische Inhalte des Lehrplans geübt und durch vertiefende
Aufgabenstellungen erweitert.

3/ 4

Das Arbeitsheft kann sowohl in der Schule als auch zu Hause – auch
ergänzend zum verwendeten Lehrwerk – eingesetzt werden. Wortspeicher
sichern eine gemeinsame Sprache über die Inhalte. Einfache, gut
verständliche Illustrationen erläuten die Aufgabenformate, so dass sie in
der Regel selbsterklärend und dadurch auch für die selbstständige Arbeit
geeignet sind. Auf verkleinerten Seiten am Ende des Arbeitsheftes sind die
Lösungen eingetragen. Mit ihnen sind ein eigenverantwortliches Üben und
ein selbstständiges Kontrollieren möglich.

Klasse 3/4
8,75 €
106205

„Das kann ich jetzt!“ –Seiten am Ende des Arbeitsheftes ermöglichen den
Kindern zudem eine Selbsteinschätzung ihres Übungserfolgs und stärken
ihre Könnenserfahrung.

Arbeitsheft Sachrechnen und Größen 3/4
Das Arbeitsheft Sachrechnen und Größen bietet allen Kindern die
Möglichkeit, ihre sachrechnerischen Kompetenzen des 3. und 4.
Schuljahres zu vertiefen und zu erweitern. Dabei geht es
schwerpunktmäßig um die selbstständige Auseinandersetzung mit
sachrechnerischen Inhalten sowie das Anwenden bisher erworbener
sachrechnerischer Kompetenzen.

3/ 4

Der Aufbau des Heftes orientiert sich an den arithmetischen und
sachrechnerischen Vorkenntnissen der Kinder. Zu jedem arithmatischen
Inhalt gibt es mehrere Seiten mit verschiedenen Sachsituationen aus der
Lebenswirklichkeit der Kinder.
Das Heft kann sowohl in der Schule als auch zu Hause ergänzend
eingesetzt werden und ist auch unabhängig vom schulischen Lehrwerk
nutzbar. Die Aufgabenformate sind selbsterklärend, Lösungsbeispiele oder
notwendige Lösungshilfen werden auf den Seiten erläutert. Verkleinerte
Lösungsseiten am Ende des Heftes ermöglichen ein eigenverantwortliches
Üben und selbstständiges Kontrollieren.

Klasse 3/4
8,75 €
106207

Arbeitsheft Daten, Kombinatorik, Wahrscheinlichkeit 3/4

3/4

Das Arbeitsheft bietet allen Kindern die Möglichkeit, die Themenbereiche
Daten, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit zu erkunden und bereits
vorhandene Erfahrungen und Kompetenzen zu vertiefen.
Im Bereich Daten lernen die Kinder verschiedene Darstellungsformen
kennen und vergleichen diese auch. Sie entnehmen Informationen aus
Texten, Tabellen und Diagrammen und üben selbst, Daten strukturiert
darzustellen.
Kombinatorische Problemfelder können zunächst auf handelnder Ebene
und durch Ausprobieren erschlossen werden. Formalere Darstelleungen wie
Tabellen oder das Baumdiagramm helfen dabei, die Ergebnisse zu
strukturieren und führen so an ein systematisches Vorgehen heran.
Im Bereich der Wahrscheinlichkeit hantieren die Kinder mit
unterschiedlichen Zufallsgeneratoren (Urnen, Würfel, Glücksrad). Sie
schätzen Gewinnchancen ein und vergleichen diese.
Das Heft kann sowohl in der Schule als auch zu Hause eingesetzt werden
und ist auch unabhängig vom schulischen Lehrwerk nutzbar. Verkleinerte
Lösungsseiten am Ende des vorliegenden Heftes ermöglichen ein
eigenverantwortliches Üben und selbstständiges Kontrollieren.

Klasse 3/4
8,75 €
106209
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Gerne nehmen wir
Ihre Bestellung entgegen.

(Bestellung auch online möglich: www.menke-freren.de)

