
Stimmen zu „Mate plus“  
 
"Das Lehrbuch und die Handbücher in Mathematik in der Mate-Plus-Reihe sind einzigartig für 
russische Mathematikprogramme, da sie eine systematische Präsentation des mathematischen 
Materials, eine breite Palette von zu untersuchenden Themen ... mit einer ausgefeilten 
Visualisierung und dem Eintauchen in die praktische Welt des Lebens eines Kindes oder in 
Verbindung mit den Themen des naturwissenschaftlichen Zyklus kombinieren. Dies macht den 
Stoff für jedes Kind zugänglich und interessant und ermöglicht es den Kindern, Mathematik nicht 
als abstrakte, unzusammenhängende Disziplin wahrzunehmen, sondern als Mittel zur 
Modellierung und Analyse von Alltagswissen oder wissenschaftlichen Daten. 
Der Ansatz der natürlichen Differenzierung ist von grundlegender Bedeutung, der es Kindern mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen ermöglicht, aus demselben Aufgabenkomplex 
Wissen mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad zu gewinnen...." 
 
A.Y. Schwartz, leitende Forscherin an der Staatlichen Lomonossow-Universität Moskau, 
Spezialistin für Psychologie des Mathematikunterrichts 
 
"Von der ersten Seite an habe ich mich in das MATE-PLUS Problembuch verliebt... Er hat etwas, 
das ich bei vielen unserer Aufgabensammlungen so sehr vermisst habe. Es hat Leben! "MATE-
PLUS ist keine Sammlung von korrekten, aber langweiligen Regeln, die einem Kind auf den Kopf 
fallen. Dies ist eine gut organisierte Studie. Ein Kind geht den Weg, der ihm sorgfältig geebnet 
wurde, und lernt viele wichtige Regeln und Muster nicht nur kennen, sondern entdeckt sie auch. 
Das Kind lernt, in einer scheinbar abstrakten mathematischen Welt zu leben, und tut dies mit 
Freude. Welcher Lehrer oder Elternteil würde eine solche Gelegenheit ausschlagen! 
 
Barkan M. A, Mathematiklehrerin an der Schule in Pinsk. Pinskiy und Letovo Schulen (seit 16 
Jahren als Mathematiklehrerin tätig). 
 
"Das Mate Plus-Kit hilft Lehrern bei der Planung von Unterrichtsstunden, bei der Abfolge des 
Materials und bei der Gestaltung einer interessanten und ansprechenden Unterrichtsarbeit. Ich 
habe das methodische Handbuch sowie Arbeitsbücher und Karten verwendet, um ihre 
mündlichen Rechenfertigkeiten zu üben... Die Kinder arbeiteten mit Freude und Begeisterung. 
Während der Quarantäne arbeiteten die Kinder zu Hause selbstständig mit den Arbeitsblättern, 
und am Ende des Jahres beherrschten fast alle von ihnen die Grundrechenarten bis 20 und 
lernten das Einmaleins mit 2, 3, 4, 5, 10 und 11... ". 
 
M.V. Klishina, Lehrerin an der Grundschule Pinsk. Pinsky, (22 Jahre Praxiserfahrung). 
 
"Meinem Kind und mir macht es Spaß, die Aufgaben aus den Mate Plus-Lehrbüchern zu lösen. 
Er konkurriert sogar mit der Aufregung! Er mag vor allem Zahlendreiecke und Pyramiden! Und 
ich finde es gut, dass es nicht nur langweilige Rechenbeispiele sind, hier muss man aktiv 
mitdenken, versuchen und weiterdenken..." 
 
Alexandra Radkowskaja, Mutter einer Erstklässlerin 


