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Das Zahlen-Heft besteht aus 30 Seiten und beinhaltet eine 
Zusammenstellung von unterschiedlichen Übungen zum 1x1. 
Zu jeder Reihe gibt es jeweils drei Seiten. 
 
 
Eine Seite zum Aufschreiben und Erinnern der 
Randstreifen zum Umknicken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der jeweils ersten Seite zur Einmaleinsre
Felder, wo markiert werden
Zum Abzeichnen durch den Lehrer oder
 

Eine Seite zum Malnehmen, wobei es noch einmal darum geht, die 
Malaufgaben darzustellen.
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Heft besteht aus 30 Seiten und beinhaltet eine 
Zusammenstellung von unterschiedlichen Übungen zum 1x1. 
Zu jeder Reihe gibt es jeweils drei Seiten.  

Eine Seite zum Aufschreiben und Erinnern der Reihen, mit einem 
Randstreifen zum Umknicken. 

Auf der jeweils ersten Seite zur Einmaleinsreihe findet man drei 
Felder, wo markiert werden kann, ob das Kind die Reihe geübt hat. 
Zum Abzeichnen durch den Lehrer oder die Eltern. 

Eine Seite zum Malnehmen, wobei es noch einmal darum geht, die 
Malaufgaben darzustellen. 
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Heft besteht aus 30 Seiten und beinhaltet eine  
Zusammenstellung von unterschiedlichen Übungen zum 1x1.  

Reihen, mit einem 

det man drei 
kann, ob das Kind die Reihe geübt hat. 

 

Eine Seite zum Malnehmen, wobei es noch einmal darum geht, die 



Eine Seite zum Teilen, wobei es noch einmal darum geht, die Ma
aufgaben darzustellen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Ende finden sich drei Seiten mit gemischten 1x1
 
Das 1x1-Heft ist als vertiefendes/ergänzendes
rial, als Material zur Wiederholung oder auch für die Freiarbeit 
einsetzbar.  
 
 
Zum Anfertigen der Hefte:
Auf jeder Seite befindet sich oben und unten das Gleiche. 
So entstehen pro Kopie zwei Hefte. Man muss lediglich in der Mi
te durchschneiden und kann dann die einzelnen Hefte lochen und 
abheften oder zusammenheften. 
Es wurde darauf verzichtet die Seiten d
Seiten, die einem nicht zusagen, ausgelassen werden können.
 
 
 

 

 

 

Eine Seite zum Teilen, wobei es noch einmal darum geht, die Ma
aufgaben darzustellen. 

Am Ende finden sich drei Seiten mit gemischten 1x1

Heft ist als vertiefendes/ergänzendes Unterrichtsmat
rial, als Material zur Wiederholung oder auch für die Freiarbeit 

Zum Anfertigen der Hefte: 
Auf jeder Seite befindet sich oben und unten das Gleiche. 
So entstehen pro Kopie zwei Hefte. Man muss lediglich in der Mi
te durchschneiden und kann dann die einzelnen Hefte lochen und 
abheften oder zusammenheften.  
Es wurde darauf verzichtet die Seiten durchzunummerieren, damit 
Seiten, die einem nicht zusagen, ausgelassen werden können.

Eine Seite zum Teilen, wobei es noch einmal darum geht, die Mal-

Am Ende finden sich drei Seiten mit gemischten 1x1-Übungen. 

Unterrichtsmate-
rial, als Material zur Wiederholung oder auch für die Freiarbeit 

Auf jeder Seite befindet sich oben und unten das Gleiche.  
So entstehen pro Kopie zwei Hefte. Man muss lediglich in der Mit-
te durchschneiden und kann dann die einzelnen Hefte lochen und 

urchzunummerieren, damit 
Seiten, die einem nicht zusagen, ausgelassen werden können. 
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