Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Dieses Heft enthält 15 wunderschöne Rechenmandalas zum kleinen Einmaleins. Alle Mandalas sind
gepunktet, das heißt, vor dem Ausmalen sollen die
Linien von den Kindern mit einem Stift nachgezogen
werden. Das bereitet fast allen Kindern sehr viel Freude, kann aber unter Umständen Probleme bereiten,
weil die Feinmotorik noch nicht ausreichend gestärkt
ist. In diesem Fall dürfen die betreffenden Kinder auf
das Nachziehen der Punktelinien verzichten und
gleich mit dem Rechnen und entsprechenden Ausmalen beginnen. Denn schließlich soll die Bearbeitung der Mandalas von allen Kindern als entspannende und beruhigende Tätigkeit erlebt werden.
Die hier verwendeten Einmaleins-Mandalas – insbesondere die mit den Teilaufgaben – sind rechnerisch
sehr anspruchsvoll. Die Kinder müssen (und sollen)
sich mächtig anstrengen, um zu den Lösungen zu
gelangen. Doch die Anstrengung lohnt sich, denn
zum Schluss zeigt jeweils ein farbenprächtiges Mandala den Erfolg der Bemühungen an.
Diese Rechenmandalas kräftigen – neben dem Kopfrechnen – die Konzentrationsfähigkeit, das Durchhaltevermögen, die visuelle Diskrimination sowie die
feinmotorischen Fähigkeiten. Rechenmandalas sind
also nicht nur ein fröhlicher Zeitvertreib mit bunten
Rechenbildern, sondern ein sinnvolles Training vieler
psychischer Grundfunktionen, die auch und gerade
für das schulische Lernen in anderen Fächern von
großer Bedeutung sind.

Weitere Mandalas für die verschiedenen Klassenstufen sind ebenfalls erhältlich im AOL Verlag
(0 72 27/95 88-0) oder bei Ihrem Buchhändler!
Viel Freude mit diesem Heft wünscht Ihnen und Ihren
Kindern
Max Mall aus Berlin
und der AOL Verlag
aus Lichtenau-Scherzheim

Verzeichnis der Einmaleins-Mandalas
Das Einmaleins der 5 und der 10

(1)

Teilaufgaben mit 5 und 10

(2)

Das Einmaleins der 2 und der 4

(3)

Teilaufgaben mit 2 und 4

(4)

Das Einmaleins der 3 und der 6

(5)

Teilaufgaben mit 3 und 6
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Das Einmaleins der 4 und der 8
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Teilaufgaben mit 4 und 8
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Das Einmaleins der 7 und der 9

(9)

Teilaufgaben mit 7 und 9
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Vermischte Einmaleinsaufgaben
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Kreuz und quer mit Teilaufgaben
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Bunter Einmaleins-Mix
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Weitere schwierige Teilaufgaben

(14)

Einmaleinsaufgaben mit Pfiff

(15)
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Kinder, die sich Mühe beim Ausgestalten der Rechenmandalas gegeben haben, erfahren durch die
Urkunde auf der vierten Umschlagseite eine ideelle
Belohnung, auf die sie besonders stolz sind und
auch sein dürfen.

Rechenmandalas zum kleinen Einmaleins

