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Lernen in der Landschaft - Trainingscamp Einmaleins 

ab Klasse 2 

Auf das strukturierte Erarbeiten der Einmaleinsreihen folgt nun die Automatisierung aller 

Einmaleinsaufgaben, denn diese sind die Grundlage der schriftlichen Multiplikation und Division 

(Teilung) sowie der Bruchrechnung.  

Im Rahmen dieser Lernlandschaft sollen alle 100 Einmaleinsaufgaben und ihre Ergebniszahlen 

auswendig verinnerlicht werden.  Am Ende der Reise sollen die Kinder um ein stets verfügbares, schnell 

einsetzbares Werkzeug zum Lösen anspruchsvollerer Rechenaufgaben reicher sein.     

Aufbau der Lernlandschaft 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktische Hinweise zur Lernlandschaft: 

In der Lernlandschaft wird ein Themenfeld nach Schwerpunkten aufbereitet und in einzelnen 

Lerneinheiten angeboten. Der Arbeit in der Lernlandschaft vorgeschaltet ist ein Eingangstest 

(Standortbestimmung). Er umfasst alle Lerninhalte der Lernlandschaft. Die Kinder absolvieren den Test 

absolut zwanglos. Mit der Lösungskarte ist der Test schnell korrigiert und zeigt Ihnen deutlich, welche 

Aufgabenform das einzelne Kind schon beherrscht und damit, welche Übungsform sich eventuell für 

das Kind erübrigt. Sie haben mit Hilfe dieser Standortbestimmung die Möglichkeit, Ihren Kindern Wege 

durch die Landschaft zu strukturieren. Das geschieht blitzschnell durch Nummerierung der 

Lerneinheiten und durch Ankreuzen der inneren Differenzierung am unteren Rand der 

Standortbestimmung.  
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Die Inhalte einer Lerneinheit münden immer in eine Lernzielkontrolle. Erst wenn diese Lernzielkontrolle 

durchlaufen und bestanden ist, erwählt sich das Kind den nächsten Schwerpunkt seiner 

Lernlandschaft. Beendet wird die Arbeit in der Lernlandschaft durch eine alle Lerneinheiten 

umfassende Lernzielkontrolle. 

 

Arbeit in der Lernlandschaft - zeitliche Abfolge 
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Übungsformate der Lernlandschaft 

Einmaleins spielerisch und motivierend automatisieren 

 

zu jeder Einmaleinsreihe 5 Bandolinos (reine Malaufgaben) 

und 5 Sternchenbandolinos (Mal- und Geteiltaufgaben)  

Bandolinos sind vielen Kindern geläufig und allgemein sehr 

beliebt. Die Kinder ziehen einen Faden zur Aufgabe 1, 

errechnen diese, suchen auf der rechten Seite das Ergebnis 

und führen den Faden von hinten nach vorne durch den 

entsprechenden Schlitz. Über die Vorderseite der Karte 

führen die Kinder den Faden nun zur Aufgabe 2. Sind alle 

Aufgaben errechnet, kann das Bandolino gewendet 

werden. Entspricht der Fadenverlauf auf der Rückseite den 

Lösungslinien, ist die Karte mit Erfolg bearbeitet worden.  

    

 

zu jeder Einmaleinsreihe 8 Rechenschieber (reine 

Malaufgaben) und 8 Sternchenrechenschieber (Mal- und 

Geteiltaufgaben) 

Zu jeder Einmaleinsreihe finden die Kinder 8 Rechenstreifen 

vor. Die Streifen werden von hinten nach vorne durch einen 

Rechenschieber geschoben.  

Es erscheint eine Aufgabe, welche im Kopf errechnet wird. Ist 

die Aufgabe gelöst, wird der Streifen langsam weiter nach 

oben geschoben. Ob richtig gerechnet wurde, zeigt die nun 

erscheinende Lösungszahl.  
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zu jeder Einmaleinsreihe 10 Kärtchen zum Vervollständigen 

von Aufgabenfamilien 

Aufgabenfamilien verdeutlichen logisch nachvollziehbar die 

enge Wechselbeziehung von Multiplikations- und 

Divisionsaufgaben. Zu jeder Multiplikationsaufgabe es eine 

Tauschaufgabe und zu beiden gehören die entsprechenden 

Umkehraufgaben. Beim Erstellen von Aufgabenfamilien aus 

zwei oder drei Zahlen trainieren die Kinder das flexible 

mathematische Denken. 

Aus einer von vier möglicher vorgegebener Aufgabe bilden 

die Kinder die Tausch- und Umkehraufgaben der kompletten 

Aufgabenfamilie. Anschließend übertragen sie die gesamte 

Aufgabenfamilie in ihr Heft. 

 

zu jeder Einmaleinsreihe 1 Formeleinmaleinskarte (11 reine 

Malaufgaben) und 1 Sternchenformeleinmaleinskarte        

(11  Geteiltaufgaben) 

Ziel dieses Trainingscamps ist die Automatisierung der 

Einmaleinsaufgaben. Automatisierte Verfügbarkeit von 

Lösungen bedeutet Schnelligkeit. Diese Formeleinskarten 

sind für die Partnerarbeit konzipiert.  

Kinder, welche eine Lerneinheit erfolgreich durchlaufen 

haben, suchen sich einen Partner und lassen sich die 

Aufgaben der Formeleinskarte stellen. Dabei nehmen die 

Kinder mit der Stoppuhr die Zeit. Wer mag, kann seine Erfolge 

in einer Highscoreliste der Klasse veröffentlichen.  

Kinder lieben den Wettbewerb, die Motivation, sich selbst 

immer wieder zu übertreffen ist riesengroß. 
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Wanderpass und Übersichtstabelle für die Lehrkraft 

Sobald ein Kind eine Übung beendet hat, kommt es mit dem Material, im Falle der Aufgabenfamilien 

mit seinem Heft und seinem Wanderpass zur Ihnen. Hier erfährt das Kind Lob und Bestätigung. Das 

Kind markiert seine Übung im Wanderpass, Sie verzeichnen die absolvierte Übung in einer 

Übersichtstabelle.  

In den Tabellen können Sie in den Spalten für die Aufgabenformate mit Strichlisten arbeiten. 

Außerdem können Sie in der Sternchenspalte mit einem Kreuzchen markieren, in welchem 

Differenzierungsgrad das jeweilige Kind arbeitet.  In meiner Praxis gibt es immer Kinder, die beide 

Varianten - Karte u. Sternchenkarte - bearbeiten wollen. Um auch diesen Kindern gerecht zu werden, 

finden Sie in den Spalten jeweils die Mindest- und Maximalanzahl der möglichen zu bearbeitenden 

Karten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baugleicher 

Wanderpass zum 

Trainingscamp 100 
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Standortbestimmung, Zwischentests und Lernzielkontrolle 

Der Eingangstest (Standortbestimmung) umfasst alle Einmaleinsreihen der Lernlandschaft. Die Kinder 

absolvieren ihn absolut zwanglos. Zu jeder Einmaleinsreihe gibt es dieselben Übungsformate. Sind die 

Lerneinheiten (bei Bedarf 2,5,10,  2,4,8,  3,6,9 und  7)  abgearbeitet, absolvieren die Kinder in 

Sichtweite der  Lehrkraft einen kleinen Test. Haben sie diesen gut bestanden, dürfen sie sich an das 

Training der nächsten Reihe machen. Haben sie den Test nicht zufriedenstellend bestanden, 

absolvieren sie die Übungen zur Reihe noch einmal. Sind alle Tests absolviert, findet die abschließende 

Lernzielkontrolle statt. Diese können Sie sowohl im Klassenverband als auch im Rahmen der Arbeit in 

der Landschaft schreiben lassen. Für Sie als Lehrkraft gibt es zu allen Standortbestimmungen und der 

Lernzielkontrolle passende Lösungsseiten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Aufbau der Landschaft gibt es zu jeder Lerneinheit die passende Registerkarte. Diese können 

Sie an passende Boxen heften.   

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Freude im Trainingscamp Einmaleins! 

Ihr Niekao- Lernwelten-Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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