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Wir rechnen im Tausenderbuch
Versuche die Summen dieser 2x2-Felder möglichst geschickt zu berechnen.
Versuche auch zu erklären, warum deine Rechnungen geschickt sind?

125 126

135 136

244 245

254 255

202 203

212 213

289 290

299 300

Ich rechne so: Meine Rechnung ist geschickt, weil…

Ich rechne so:                                                  Meine Rechnung ist geschickt, weil…

Ich rechne so:                                                  Meine Rechnung ist geschickt, weil…

Ich rechne so:                                                  Meine Rechnung ist geschickt, weil…

Tipp: Benutze zur 
Hilfe die Wörter aus 
dem Wortspeicher.
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Wir rechnen im Tausenderbuch
Wähle nun selbst ein 2x2-Feld aus und versuche die Summe möglichst geschickt zu berechnen.
Versuche auch zu erklären, warum deine Rechnungen geschickt sind?

Welcher Trick ist dein Lieblingstrick? Beschreibe!

Ich rechne so:                                                  Meine Rechnung ist geschickt, weil…

Versuche 2x2-Felder zu finden, deren Summen man besonders gut mit deinem Lieblingstrick 
berechnen kann.

Mein Lieblingstrick passt dort besonders gut, weil…Mein Lieblingstrick passt dort besonders gut, weil …
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Wir rechnen im Tausenderbuch

Hier ist die 500er-Seite des 
Tausenderbuchs abgebildet.

Wähle je ein 2x2-Feld, dessen Summe leicht oder
schwierig zu berechnen ist.

Erkläre auch, warum du sie leicht oder schwierig findest.

leicht:

schwer:

Finde das 2x2-Feld mit der Summe 1486. Benutze ein Probierblatt, wenn du magst.
Wie bist du vorgegangen? Was hast du dir überlegt?

Ich rechne so:                                                  Dieses 2x2-Feld ist leicht, weil…

Ich rechne so:                                                  Dieses 2x2-Feld ist schwer, weil…

Tipp: Überlege zuerst, 
auf welcher Seite des 
Tausenderbuches der 
Ausschnitt sein kann!
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Ich habe einen neuen Trick gefunden:

Wenn ich die Summe eines 2x2-Feldes kenne, 
dann muss ich gar nicht lange überlegen, 

um auch die Summe des nach rechts verschobenen
2x2-Feldes herauszufinden.

Mein Rechentrick:

123 124

133 134

= 514 =  ?

124 125

134 135

Beschreibe, welchen Trick Piko benutzen kann.

Der Trick funktioniert, weil…

Wie ändert sich die Summe,
wenn man das 2x2-Feld nach 
links verschiebt?   

Wie ändert sich die Summe,
wenn man das 2x2-Feld nach 
unten verschiebt?              

Wie ändert sich die Summe,
wenn man das 2x2-Feld nach 
oben verschiebt?              

Vergleicht eure 
Entdeckungen in einer 
Mathekonferenz.
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Wir rechnen im Tausenderbuch

Du hast in den letzten Stunden bestimmt neue Tricks zum Rechnen kennengelernt. 

Rechnest du heute mit anderen Tricks?

Ich habe heute
wie beim 
letzten Mal
gerechnet.

Ich habe heute 
anders 
gerechnet.

Warum hast du heute gleich/anders gerechnet?
Erkläre möglichst genau!

125 126

135 136

Kreuze an: Kreuze an:

244 245

254 255

202 203

212 213

289 290

299 300

Eigener Ausschnitt:


