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7. 5 € (vhb). mathebuch für die 7te ... welt der zahl, ausgabe 2009 sachsen: 1. schuljahr, schülerband ausgabe 2009 nrw . welt der zahl schuljahr di, 16 okt 2018 schroedel verlag welt der. zahl ausgabe 2016.
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welt der zahl 2. baden-wurttemberg: ausgabe 2010. $14.33. pamphlet. welt der zahl 2. arbeitsheft mit cd-rom.
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welt der zahl 2 arbeitsheft mit cd rom. 34, welt der zahl 3 arbeitsheft mit cd rom. 35, welt der zahl 4
arbeitsheft mit cd rom. 36, emil und pauline deutsch/mathe klasse 1/2 cd rom. 37, mathebaum 1 (schroedel
75008). 38, mathematik grundschule 1 (cornelsen 511014). 39, lollipop 1 arbeitsheft (cornelsen. primo
mathematik, ausgabe 2009: 4. schuljahr, schülerband - primothematik 3. schülerband ausgabe 2009
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zahlzerlegungen zahlzerlegungen und teil-ganzes ... - eine zahl auf ganz unterschiedliche weise
zerlegen lässt (z. b. die zahl 10 als menge von zehn objekten in teilmengen von fünf und fünf objekten oder
von sechs und vier objekten usw.). das zahlenbezogene teil-gan-zes-schema organisiert das wissen über die
beziehungen zwischen teilen und dem ganzen in zahlentripeln wie z. b. 3 – 5 – 8.
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