
Dein Übungsprogramm ab 19. Januar 2021

Durch das fleißige Üben der Malfolgen bist du gut vorbereitet auf den nächsten 
Schritt: du trainierst das schriftliche Multiplizieren.
Nach der jetzigen Planung wird schriftliches Muliplizeren Bestandteil unserer 
nächsten Klassenarbeit sein. 

Das ist in der 5. Klasse kein neues Thema – aber das Multiplizieren soll schneller und 
fehlerfreier werden. Das brauchst du auch, wenn du in der 6. Klasse mit Komma-
zahlen rechnest. (Trotzdem gibt es ein Blatt zur Zusammenfassung auf der Homepage.)

Du beginnst zunächst mit zwei Blättern, die man auch schon in der 4. Klasse lösen 
kann. So geht es ganz einfach los und du steigerst dich dann mit den Blättern in den 
nächsten Tagen ...

Wenn du aber merkst, dass du (sehr) lange für eine Aufgabe brauchst, dann war 
dein Malfolge-Training noch nicht olypmiareif. Mein Rat: beginne deine tägliche 
"Mathezeit" mit dem Training der Malfolgen. Wie man das machen kann, habe ich ja 
bereits anhand von vier unterschiedlichen Übungen aufgeschrieben. 

Falls du glaubst besonders clever zu sein und zu denkst, Herr Hauskeller merkt es ja 
nicht, liest du bitte noch weiter: 

→ Das Bild, das aus den Feldern entsteht, sollst du nicht erraten!

Es soll dir zeigen, ob du fehlerfrei rechnest. Deshalb malst du das Feld aus, 
deren Zahl du gerade als Ergebnis ausgrechnet hast. Findest du kein Feld
mit der Zahl, rechnest du die Aufgabe noch einmal. (In seltenen Fällen
könnte es auch sein, dass Herr Hauskeller einen Fehler gemacht hat.)

→ Benutze bitte keinen Taschenrechner und kein Handy. 
Ausnahme: Du hast dreimal gerechnet und noch immer nicht dein Ergebnis
im Lösungsfeld gefunden.

→ Auch wenn dir Mathematik schwerfällt, 
→ auch wenn du "Null-Bock" auf Mathe hast, übe bitte täglich. 

Gerade Malfolgen und schriftliches Rechnen brauchst du auch dann noch,
wenn lange von der Grundschule weg bist. 
Und wenn vielleicht in 15 oder 20 Jahren wieder einmal die Schulen
geschlossen werden und deine eigenen Kinder zu Hause lernen müssen,
könntest du ihnen dann richtig gut helfen. Wär doch toll – oder ?

Vergiss nicht: Bei Problemen kannst du auch eine e-Mail an
hauskeller@niemoeller-grundschule.de schreiben.


