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Kinder begegnen Mathematik
Grossformatige Wimmelbilder als Ausgangspunkt mathematischen Tuns: Ein
grossformatiges Bilderbuch bietet Kindern ab vier Jahren motivierende Situationen, um sich im Zählen, genau Beobachten und Vergleichen zu üben.

Das Bilderbuch im A3-Format animiert Kinder auf
spielerische Weise zu mathematischen Überlegungen und Fragestellungen. Das Bilderbuch richtet sich an Kinder ab vier Jahren und enthält zwölf
grosse Bilder, die eine reiche Fülle von Anregungen
für mathematische Fragestellungen und Überlegungen enthalten. Das Bilderbuch eignet sich für
den Einsatz im gemeinsamen Unterricht, als Posten
für Gruppenarbeiten wie auch für Phasen selbst gewählter Aktivitäten (Mathematik-Ecke).
2007, Bilderbuch A3, mit Bildern von Corinne
Schroff
ISBN 978-3-03713-248-7
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
8.875.00
35.00 (43.80)

Ebenfalls für diese Stufe ist kürzlich erschienen:
Mathematik bauen und begreifen mit
DUPLO®
Die Spiel- und Lernkartei von Achim Arn unterstützt
das mathematische Spielen und Lernen mit Kindern
von vier bis acht Jahren. Sie kann als Ergänzung zu
allen herkömmlichen Lehrmitteln eingesetzt werden. Das Material regt zur handelnden und entdeckenden Auseinandersetzung mit Mathematik an;
es eröffnet vielfältige Möglichkeiten im Bereich der
Individualisierung und des kooperativen Lernens.
«Mathematik bauen und begreifen mit DUPLO ®»
kombiniert die von den Kindern geliebten Duplosteine mit herausfordernden Aufgabenstellungen.
2007, Kunststoffbox mit Begleitheft, 24 x 18 cm,
108 Karteikarten A5, inkl. Rondos, Messbänder,
Würfel, Spielfiguren
7.980.00
98.00
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