
Dein Übungsprogramm bis 16. März 2021

Du verlässt jetzt die Multiplikation und wendest dich der Division zu. In der Zeit des 

Wechselunterrichts ab Mitte Mai 2020 haben wir zusammen schon verwandte Auf-

gaben (Multiplikation – Division) angeschaut, die Divisionsaufgaben des Einmaleins 

geübt und auch halbschriftlich gerechnet. Deshalb steht jetzt ganz bewusst das 

schriftliche Rechnen – die schriftliche Division – auf dem Programm.

Zu diesem Thema habe ich ein "Erklärblatt" erfunden, mit dem du dir die Schritt-

folge, die sich ja in jeder Aufgabe mehrmals wiederholt, aneignen kannst.

Zur Ergänzung könntest du zusammen mit deinen Eltern im Internet nach einem 

erklärenden Video zum Thema suchen.

Bei Problemen schreibst du eine e-Mail an hauskeller@niemoeller-grundschule.de.

Diesmal ist auf den Arbeitsblättern kein Platz zum Rechnen. Du rechnest auf karier-

tem Papier, und vergisst bitte nicht, auch die Aufgabennummer aufzuschreiben. 

Nutze bitte das "L"-Feld gleich zur Kontrolle.  

Bekomme keinen Schreck, denn auf den beiden Blättern zusammen stehen über 150 

Aufgaben. Die habe ich aber in 10 Portionen gepackt und es sind 30 Zusatzaufga-

ben dabei. Bedenke andererseits: Solch ein Verfahren wie die schriftliche Division 

muss man so gut üben, dass man es – wie man so sagt – "im Schlaf beherrscht". 

Das klappt am besten mit ganz vielen, also mindestens 120 Aufgaben.

Da du dich in das Thema neu einarbeiten musst, packe ich die ersten Portionen 

etwas kleiner. Später sind es dann mehr Aufgaben – aber: meine Portionen sind ja 

immer nur Vorschläge!

1 – Aufgaben 1a, 1b (8) 2 – Aufgaben 2a, 2b (8)

3 – Aufgaben 3a, 3b, 4a (12) 4 – Aufgaben 4b, 5a, 5b (12)

4 – Aufgaben 6a, 6b, 7a (12) 6 – Aufgaben 7b, 8a, 8b (12)

7 – Aufgaben 9a, 9b, 10a, 10 b (16) 8 – Aufgaben 11a, 11b, 12a, 12b (16)

9 – Aufgaben 13a-c, 14a-c (18) 10 – Aufgaben 15a-c, 16a-c (21)  

Die Aufgaben 17, 18 und 19 sind freiwillige Zusatzaufgaben.

Ich wünsche dir viel Erfolg!


