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Wissenmedia, 2013. Broschiert. Condition: Neu. Neu Schnelle Lieferung, Kartonverpackung.
Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Für
die 3. Klasse: Der Trainingsblock wendet sich an alle Schu¿ler, die schnell die wichtigen Inhalte des
Deutschunterrichts auffrischen mo¿chten. In diesem Trainingsblock werden die Bereiche 'Lesen',
'Richtig schreiben' und 'Sprache untersuchen' behandelt. Die u¿bersichtliche Darstellung der
U¿bungen sowie die fantasievollen Illustrationen motivieren zum Trainieren dieser Themen. Bei
kniffeligen Aufgaben unterstu¿tzt Igel Eddi die Schu¿ler mit hilfreichen Tipps. Der Trainingsblock ist
die ideale Erga¿nzung zu den U¿bungsbu¿chern der Reihe 'Profi in'. Er eignet sich aber auch als
kleine U¿bungs- und Auffrischungseinheit fu¿r zwischendurch. Pro Seite gibt es 1 bis 2 Aufgaben,
deren Lo¿sung auf der Ru¿ckseite steht. So ko¿nnen Wissenslu¿cken sofort geschlossen werden. Das
ist spielerische Wissensvertiefung - so ganz nebenbei. Schnell Grundwissen auffrischen und
Wissenslu¿cken schließen Optimal fu¿r den schnellen Einsatz zwischendurch Lo¿sungen auf der
Ru¿ckseite Farbleitsystem fu¿r jeden Themenbereich Wiederholt zentrale Inhalte nach den
Lehrpla¿nen Inhalte Lesen Richtig schreiben Sprache untersuchen Schreiben: Texte planen, erstellen
und überarbeiten Extras Jederzeit griffbereit Mit Lösungen 80 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will not sense monotony at at any moment
of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Mr . Ma r tin B a um ba ch-- Mr . Ma r tin B a um ba ch

A fresh electronic book with a new perspective. It is one of the most remarkable book we have go through. Your daily life period will likely be transform the
instant you full reading this article pdf.
-- K a tr ine K ohler  DV M-- K a tr ine K ohler  DV M
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