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Lopp

Volk Und Wissen Verlag, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neu Neuware, auf Lager, Versand per
Büchersendung - Informationen zur Reihenausgabe: Konzeption Mathefreunde sichert die
erfolgreiche Entwicklung grundlegender mathematischer Kompetenzen bei allen Kindern. Dabei
setzt das Lehrwerk konsequent die Mittel der Differenzierung, des selbstständigen Arbeitens mit Hilfe
von Selbstkontrolle und des Festigens durch Übung, Wiederholung und Anwendung ein. Die
Bestandteile von Mathefreunde erschließen umfassend die Lernbereiche Arithmetik, Geometrie und
Größen. Sachrechnen ist dabei permanenter Bestandteil. Dazu wurden Inhalte zur Kombinatorik
und zu Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit aufgenommen. Mathefreunde zeigt viele
zusätzliche Stärken: Differenzierung : Alle Aufgaben sind in drei Differenzierungsstufen eingeteilt,
die sofort erkennbar sind. Wiederholungsaufgaben : Sie dienen der Festigung des Stoffes und der
Vorbereitung auf neue Lerninhalte. Selbstkontrolle : Lösungszahlen, Lösungswörter und
Zahlenbilder regen zur Selbstkontrolle an. Sachrechnen : Der Umgang mit Sachaufgaben wird
schrittweise aufgebaut. Fachsprache : Sie wird durch das Verstehen und Verwenden der
Fachbegriffe systematisch und konsequent eingeführt. Projektideen : Mathefreunde bietet
fächerübergreifende Projektideen für jede Klassenstufe. Gestaltung Die klar gegliederte
Seitengestaltung, die Aufgabensymbole sowie die Kennzeichnung von Merkkästen und
Wiederholungsfeldern erleichtern das Zurechtfinden auf der Seite. In allen Materialien werden die
Kinder vom Hund begleitet und mit Tipps auf die richtige Fährte gesetzt. Materialien Die
Arbeitshefte...
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Completely among the finest ebook We have ever go through. I really could comprehended every little thing using this created e pdf. I am pleased to let you
know that this is actually the greatest ebook i actually have read through inside my own daily life and might be he very best ebook for ever.
-- Gor don K er tz m a nn-- Gor don K er tz m a nn

It in a single of the most popular ebook. Indeed, it can be play, still an interesting and amazing literature. I am quickly will get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Lennie Renner-- Lennie Renner
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