
Was unsere Apps auszeichnet
Unsere Bildungs-Apps orientieren sich an den Inhalten 
der aktuellen Lehrbücher zur Grundschul-Mathematik. Ihr 
Kind kann mithilfe der Apps seine Mathe-Fertigkeiten 
trainieren und verbessern. Die Interaktivität der Apps, ihre 
leichte Bedienbarkeit, die direkte Rückmeldung auf 
Lösungsschritte sowie eine intelligente Hilfe unterstützen 
den Lernerfolg!

Lehrer Lämpel
Interaktive Mathematik für das iPad
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Drei Schwierigkeitsgrade
Unsere Apps erlauben die Einstellung verschiedener 
Schwierigkeitsgrade: einfach, mittel und schwer. Damit ist für 
jeden Leistungstand die passende Aufgabe dabei. 

Jeder Schritt zur Lösung wird als richtig (grün) oder falsch 
(rot) angezeigt. Falls der/die Schüler/in mal nicht weiter weiss, 
wird ein falscher Schritt korrigiert, falls vorhanden, oder der 
nächst-mögliche Schritt vorgegeben. Ziel ist, dass der/die 
Schüler/in soviel wie möglich selbst zur Lösung beiträgt!

Direkte Rückmeldung

Beliebig viele Aufgaben
Ein Zufallsgenerator kann eine unbegrenzte Anzahl von 
Aufgaben stellen — passend zum gewählten 
Schwierigkeitsgrad. Unsere Apps zu den schriftlichen 
Grundrechenarten  erlauben zudem die Definition eigener 
Aufgaben. Damit kann ihr Kind seine Hausaufgaben unter 
Anleitung von Lehrer Lämpel bearbeiten! Auch stehen hier 
vordefinierte Arbeitsblätter zur Verfügung.

Jede App ab 1.09 Euro.  
                           Im Bundle günstiger.
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Der Tablet-Computer hält 
Einzug in den Schulunterricht
Hausaufgaben werden häufig immer noch mit Papier & 
Bleistift gemacht. Aber ohne die Kontrolle und 
Hilfestellung von Lehrern oder Eltern schleichen sich 
schnell Fehler ein. Flüchtigkeitsfehler sind unschön, wenn 
Fehler aber systematisch werden und sich verfestigen 
hemmt dies den Lernfortschritt erheblich. 

Hier können Tablets und gute Programme helfen, wenn sie 
kinderleicht zu bedienen sind und ebenso die Motivation 
ihres Kindes fördern. Unsere sieben Lern-Apps für das 
iPad können ihrem Kind helfen, seine Kenntnisse in den 
vier Grundrechenarten spielerisch zu verbessern.

Intelligente Hilfestellung
Die richtige Hilfestellung zu geben ist nicht immer einfach. 
Unsere Philosophie: falls möglich sollte der/die Schüler/in den 
nächsten Schritt selbst gehen. Unsere Apps zur Lösung von 
Zahlenquadraten (Grundschule) und zur Addition und 
Subtraktion von Brüchen (5. Klasse) geben also erstmal nur  
Hinweise auf den nächsten Schritt; diese Hinweise werden 
zunehmend detaillierter, bis sie schließlich den nächsten 
Lösungsschritt vorgeben. Dabei erkennt die App zur 
Bruchrechnung typische Fehler. Mit der Diagnose der 
Schülerlösung können nun passgenaue Hinweise gegeben 
werden, die dem/der Schüler/in helfen,  den eigenen Fehler zu 
erkennen, zu korrigieren, und den richtigen Lösungsweg zu 
beschreiten.

Diese Zahlenquadrate-App schult nicht nur die vier 
Grundrechenarten, sondern auch logisches Denken. Jede Ziffer 
darf pro Aufgabe nur einmal verwendet werden. Hier muss 
man auch mal kombinieren können!

Die Zahlenräder werden häufig im Schulunterricht verwendet. 
Jetzt gibt es eine iPad Variante davon, die alle 4 Grundrechen-
arten im Zahlenraum 20, 50 und 100 trainiert. Schafft es ihr 
Kind, ein Zahlenrad in 60 Sekunden zu lösen? Keine Sorge, es 
gibt einen Trainingsmodus — und eine Bestenliste!

Apps zur schriftlichen Multiplikation und Division

Lehrer Lämpel hilft nun auch bei der schriftlichen 
Multiplikation und Division. Auch hier gibt es vorgefertigte 
Aufgaben, sowie zufallsgenerierte Aufgaben nach 
Schwierigkeitsgrad. Natürlich können die Schüler und 
Schülerinnen auch eigene Aufgaben eingeben und mithilfe der 
App Schritt für Schritt lösen lassen.

Keine Werbung, keine in-app 
Käufe und keine Datensammlung
Unsere Apps sind werbefrei; es ist nicht möglich, innerhalb der 
Apps weitere Käufe zu tätigen, und wir sammeln auch keinerlei 
Nutzerdaten. 

Die Rechenmauern sind ein beliebtes Mittel, um die Addition 
und Subtraktion von Zahlen zu erlernen. Unsere App hat drei 
verschieden große Rechenmauern, die mit  kleinen und großen 
Zahlen gefüllt werden müssen!

Apps zur schriftlichen Addition und Subtraktion

Schriftliche Rechenverfahren gehören zu den ersten 
Algorithmen die Kinder lernen. Nicht immer wird dabei die 
Rechenvorschrift auf Anhieb korrekt gelernt; Fehler schleichen 
sich ein!  In unseren Apps können die Schüler selbst Aufgaben 
stellen und so den Algorithmus Schritt für Schritt 
lehrbuchmäßig durchspielen. Lehrer Lämpel führt die Schüler 
mit direktem Feedback stets auf die richtige Spur. 


