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Veritas Verlag Apr 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Optimale Vorbereitung auf
Tests und Schularbeiten! Das Durchstarten Testbuch 5 in Mathematik für die 1.Klasse NMS/AHS
versteht sich als Test-, Übungs- und Diagnoseinstrument (auch für die zu erreichenden
Bildungsstandards in der achten Schulstufe) . Sie bieten 'klassische' Tests (zu kleineren
Stoffgebieten) und (Probe-)Schularbeiten sowie Bildungsstandard-Tests. Grundlage sind der
österreichische Lehrplan und das österreichische Kompetenzmodell zu den Bildungsstandards in
Mathematik. Jedes Durchstarten Testbuch ist so konzipiert, dass die Tests von den SchülerInnen
selbstständig durchgeführt und ausgewertet werden können. Für die optimale
Benutzerfreundlichkeit gibt es daher ein durchgängiges Testschema mit Auswertung, Im Anschluss
an jeden Test wird den SchülerInnen sehr transparent Rückmeldung gegeben, wo ihre individuellen
Stärken und Schwächen liegen. Für jeden Test wird eine vorgesehene Testdauer ermittelt. Die
SchülerInnen werden somit dazu angehalten, auch auf ihr Zeitmanagement zu achten. Inkl.
Lösungsheft zum Herausnehme! Aus dem Inhalt: > Lernzielkontrollen zu allen Teilbereichen des
Lehrplans > Dekadisches Zahlensystem > Mengen > Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division >
Maße > Gleichungen und Ungleichungen > Statistik > Brüche und Dezimalzahlen > Rechteck,
Quadrat, Quader > Probeschularbeiten > Bildungsstandard-Aufgabenformate 96 pp. Deutsch.
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This pdf may be really worth a study, and much better than other. I could possibly comprehended every thing out of this composed e ebook. You will not
sense monotony at anytime of your time (that's what catalogues are for regarding when you check with me).
-- Elz a  Gusikowski-- Elz a  Gusikowski

A fresh e-book with a brand new point of view. It really is packed with knowledge and wisdom Its been designed in an exceedingly simple way and is
particularly simply following i finished reading this publication through which actually modified me, alter the way i really believe.
-- B er nha r d Russel-- B er nha r d Russel
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