Übungskärtchen fürs Rechnen

Das Einmaleins muss halt geübt werden, das bleibt keinem Schüler erspart. Aber eingepackt in
Spielformen ist das Üben nicht trocken und langweilig, sondern kann so richtig Spaß machen. Die
Schüler können für sich alleine üben, mit einem Partner, aber auch in der Gruppe was das Üben
noch zusätzlich abwechslungsreich gestaltet.

Die Rechenkärtchen können fertig laminiert Ellen Belz unter belz-klippundklar@web.de bestellt
werden.
• Die Lieferung kann ein paar Tage dauern, da erst nach Bestellung die Herstellung erfolgt.
•

Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer.

•

Die Versandkosten werden nach den tatsächlich entstehenden Kosten berechnet.
Der Versand erfolgt aus Österreich.

Folgende Rechenkärtchen bieten wir an:

Seite

1 x 1 – Karten

1

1 x 1 – Verbindungen
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Zerlegekarten
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Dominos für Mal- und Geteiltaufgaben sind in Bearbeitung.

Bei der Bestellung von einfarbigen Karten bitte immer die Farbe angeben.
Folgende Farben stehen zur Auswahl:
•

gelb

•

hellblau

•

hellgelb

•

blau

•

orange

•

hellgrün

•

rot

•

apfelgrün

•

rosa

•

lachs

•

flieder

•

weiß

1 x 1 - Kärtchen
1 x 1 Kärtchen (laminiert)
Kärtchen zu jeder Einmaleinsreihe – auf der Vorderseite das Malsätzchen und auf der
Rückseite das Ergebnis.

Die Kärtchen der einzelnen Einmaleinsreihen können zum Einüben eingesetzt werden
und auch zum Überprüfen, da auf der Rückseite das Ergebnis steht. Natürlich können die
Karten der einzelnen Einmaleinsreihen auch gemischt und den Kindern zum Üben mit
nach Hause gegeben werden.

Die Einmaleinsreihen können alle in der gleichen Farbe oder die einzelnen Malreihen in
unterschiedlichen Farben bestellt werden.

Preis: 10,00 Euro / 11,00 CHF
Bestellangabe: 1 x 1 mehrfarbig
oder 1 x 1 einfarbig (bitte Farbe angeben)
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1 x 1 - Verbindungen
1 x 1 - Verbindungskärtchen (laminiert)
Auf der Vorderseite eine Zahl aus der 1 x 1 – Reihe und auf der Rückseite die zugehörigen
1 x 1 – Aufgaben.

Die Verbindungskärtchen werden in einer Farbe angeboten.
Die Punkte unter den Zahlen zeigen an, wie viele 1x1 – Aufgaben es dazu gibt,
außergenommen die Einser-Reihe.

Preis: 4,00 Euro / 4,50 CHF
Bestellangabe: Verbindungen (bitte Farbe angeben)
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Zerlege-Kärtchen
Karten zum Überprüfen und Üben der automatisierten Mengenzerlegung bis 10
mit der Lösung auf der Rückseite.

Die Mengenzerlegung-Kärtchen (laminiert) können alle in einer Farbe oder pro Reihe in
unterschiedlichen Farben (bis 5 eine Farbe und die restlichen Reihen in verschiedenen
Farben) bestellt werden.

Preis: 6,50 Euro / 7,20 CHF
Bestellangabe: Zerlegen mehrfarbig
oder Zerlegen einfarbig (bitte Farbe angeben)
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Dominos

für Mal und Geteiltaufgaben sind in Bearbeitung
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