
 

Primar Mathe Teil 3 - Hinweise für die Lehrperson 

 
Vor Kursbeginn 

• Du findest alles, was Du zum iPad-Handling und zum iPad im Unterricht wissen musst, im 
Handbuch (auf dem Intranet). 

• Bitte lies vor Kursbeginn nochmals die Abschnitte zu den Kursen in den 
„Informationen für Lehrpersonen“, die du mit dem Vertrag zusammen erhalten hast. 

 
Grundsätzliches zum Unterrichten 

• Das einzige Ziel des Gymikurses ist das Bestehen der Gymiprüfung. D.h. die Kinder müssen 
nicht zur Selbstständigkeit oder ähnlichem erzogen werden und sie erhalten immer und 
jederzeit fachliche Unterstützung.  

• Bei Textaufgaben ist es wichtig, dass die Kinder die Aufgaben nie alleine still durchlesen. Oft 
ist nämlich gerade hier die grösste Schwierigkeit, dass sie die Aufgabenstellung nicht 
verstehen. Also nehmt euch Zeit: vorlesen lassen / miteinander besprechen, was jetzt genau 
gemeint ist / nachfragen / anders formulieren / Skizzen machen etc.  

• Es darf und soll viel mündlich gearbeitet werden. Dazu kann auch immer mal wieder das iPad 
auf die Seite gelegt werden. 

• Manchmal ist es hilfreich, in der Stunde gemeinsam mit den Kindern die schwierigeren 
Aufgaben einer Lektion zu lösen und die einfacheren Aufgaben als Hausaufgaben aufzugeben. 

• Die Menge der Hausaufgaben bestimmst du selber, dies darf durchaus auch für jedes Kind je 
nach Fortschritt anders sein. Die noch nicht gelösten Aufgaben können als Lückenbüsser 
zwischendurch gelöst werden. 

 
Grundsätzliches zum Teil 3 

Theorie  
• Es hat keine Theorieteile mehr im Teil 3. Du sollst Fragen klären, aber keine Theorie mehr 

total repetieren, dafür fehlt die Zeit. Die Kinder können das selbstständig in den Teilen 1 und 
2 nachschauen. Die SchülerInnen, die neu im Teil 3 ist, sollten diese Voraussetzungen 
mitbringen. 

 
Aufgaben  

• Die Aufgaben sollen nicht als Stillarbeit gelöst werden. Suche dir die schwierigsten heraus 
und löse diese zusammen mit den Kindern in der Stunde. Die anderen Aufgaben sollen jeweils 
als Hausaufgaben gelöst werden. 

• Oft ist die grösste Schwierigkeit bei den Textaufgaben, dass die Kinder überhaupt verstehen, 
worum es geht. Richte den Fokus darauf, mit den Kindern das Verständnis der Aufgaben zu 
üben und zu erarbeiten. 

 
Denksport-Aufgaben  

• Zu Beginn jeder Lektion hat es eine Denksport-Aufgabe. Diese Aufgabe wird immer als 
Repetition mit der ganzen Klasse zusammen erarbeitet und gelöst. Es hat im Buch jeweils 
einen möglichen Lösungsweg drin, es gibt sicher noch viel mehr. Wichtig ist aber, dass du 
diese Aufgaben auf keinen Fall mit einer Gleichung im herkömmlichen Sinn 
oder einer Formel löst! Diese Aufgaben werden auf der Primarstufe anders gelöst.  

 

	  



 

Lektion 14 

Einführung ins iPad  
• Zuerst sollten sich die Kinder in deine Klasse einloggen. Dazu zeigst du ihnen den QR-Code 

im Edulo. Die Anleitung dazu findest du im Handbuch. Sobald du alle Kinder in deiner Klasse 
siehst, teilst du ihnen das Material für die erste Kurswoche aus. Dies geht eine Weile 

 
Repetition Denksport  

• Diese Aufgabe mit der Klasse erarbeiten und lösen. Nimm dir dafür Zeit, damit wirklich alle 
Kinder verstehen, wie sie gelöst wird. Beachte auch die Hinweise in der Einleitung. 
 

Aufgaben 
• Suche dir schwierige Aufgaben heraus, die du in der Stunde mit den Kindern erarbeitest. Die 

restlichen Aufgaben sollen als Hausaufgaben daheim gelöst werden. 

 

Lektionen 15 - 17 

Repetition Denksport  
• Diese Aufgabe mit der Klasse erarbeiten und lösen. Nimm dir dafür Zeit, damit wirklich alle 

Kinder verstehen, wie sie gelöst wird. Beachte auch die Hinweise in der Einleitung. 
 
Aufgaben 

• Suche dir schwierige Aufgaben heraus, die du in der Stunde mit den Kindern erarbeitest. Die 
restlichen Aufgaben sollen als Hausaufgaben daheim gelöst werden. 
 
 

Lektion 18 

Repetition Denksport  
• Diese Aufgabe mit der Klasse erarbeiten und lösen. Nimm dir dafür Zeit, damit wirklich alle 

Kinder verstehen, wie sie gelöst wird. Beachte auch die Hinweise in der Einleitung. 
 
Prüfungsserie  

• Diese Prüfung soll zusammen mit den Kinder erarbeitet werden. Löse zuerst die 
komplizierten Textaufgaben. Also keine Prüfungssituation! 

 
 
Lektion 19 

Repetition Denksport  
• Diese Aufgabe sollen die Kinder daheim lösen oder wenn am Schluss noch Zeit bleibt. 

 
Prüfungsserie  

• Diese Prüfung sollen die Kinder als richtige Prüfung in der ersten Lektion lösen. Weil sie hier 
ja nur 45 Minuten Zeit haben, sollen sie bei Aufgabe 4 anfangen und 1-3 erst lösen, wenn sie 
die restlichen Aufgaben fertig haben. In der zweiten Lektion zusammen korrigieren. 

	


