Das

Übungsheft
Mit Mathe fing es an: Die Autorinnen und Autoren
unserer Bestseller verraten, warum sie zur Feder griffen

Karl-Heinz Keller
und Peter Pfaff

Karl-Heinz Keller (rechts) und Peter
Pfaff, beide Lehrer, seit 1973 Autoren des
„Übungshefts Mathematik“.
„Es war eine Zeit, als im Mathematikunterricht vieles im Argen lag. Deshalb
entwickelten wir einen neuen Mathematiklehrgang.
Dabei wurde uns schnell klar, dass erfolgreicher Unterricht nur möglich ist, wenn die
wichtigsten Grundaufgaben jederzeit abrufbar sind. So entstand bald darauf das erste
Übungsheft Mathematik. Unser Ziel war: Die
Arbeit muss effektiv sein und Spaß machen.
Beides haben wir erreicht.
Deshalb lieben die Kinder ihr Übungsheft
nach 45 Jahren mehr denn je.“

Nina und Hendrik Simon

Nina Simon (Lehrerin) und Dr. Hendrik
Simon (Dozent an der Bergischen Universität Wuppertal und Dyskalkulietherapeut),
seit 2006 Autoren der Förder- und
Forderhefte Mathematik.
„In unseren Übungsheften legen wir einen
besonderen Schwerpunkt darauf, dass die
Kinder auch abweichende Aufgaben von
ihnen schon bekannten Aufgabentypen
bekommen. Die Aufgaben sind selbsterklärend, sodass die Kinder die Mathematik
und die daraus folgenden Strategien selbst
entdecken und weiterentwickeln können.
Dies ermöglicht den Kindern eine Festigung
und Fortentwicklung ihrer bereits vorhandenen Konzepte zu grundschulmathematischen
Inhalten.“

wird

Sabine Stehr

Freiberufliche Autorin u.a. im Bereich Erstlesebücher für die Duden-Leseprofi-Reihe,
seit 2013 Autorin der „Übungshefte Lesen“.
„Als Kind habe ich sehr ungerne gelesen, da
mir viele Texte zu langweilig waren. Heute
bin ich überzeugt, dass jedes Kind Spaß
am Lesen finden kann – und zwar mit dem
richtigen Material.
Mein Ziel ist es, durch spannende, lustige
und interessante Texte die Freude am Lesen
zu wecken und die Kinder nebenbei ganz
spielerisch zu fördern. Die ‚Übungshefte
Lesen‘ erfüllen genau diesen Zweck.“

Mehr zu den Übungsheften,
Beiwerken und begleitendem
Material unter:

www.das-uebungsheft.de

Markus Westermeyer

Bettina Müller

„Schon lange fiel mir auf, dass die Geometrie
im Laufe eines Schuljahres zu kurz kommt,
obwohl sie grundlegende Fähigkeiten schult
und den Kindern sehr viel Spaß macht.

„Immer wieder stelle ich fest, wie viel Zeit
und Übung Kinder benötigen, bis sie eigene,
‚schöne‘ Texte verfassen können.

Lehrer, seit 2012 bei Mildenberger, Autor
des „Übungshefts Geometrie“.

So begann ich, das ‚Übungsheft Geometrie‘
zu konzipieren – und freue mich, dass damit
jetzt eine wichtige Lücke im Bereich Mathematik geschlossen wird.“
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Lehrerin, seit 2005 Autorin des Übungshefts „Texte schreiben“.

Um sie auf ihrem Weg zu unterstützen, gebe
ich ihnen einfache Hilfen, damit sie grundlegende Kriterien und sprachliche Stilmittel
Schritt für Schritt verstehen und sicher
anwenden können.“
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Stefanie Drecktrah

Germanistin, Historikerin, Schulbuch-Redakteurin, seit 2011 Autorin
der „Übungshefte Deutsch“ und der
„Übungshefte Rechtschreiben“.
„Ich möchte die Deutschthemen so
spielerisch und einprägsam wie möglich
vermitteln. Das Entwickeln der Rätsel
macht mir dabei am meisten Spaß.“

&

Dr. Birgitta Reddig-Korn und
Constanze Velimvassakis
Dr. Birgitta Reddig-Korn (Lehrerin,
Akademische Rätin, PH-Dozentin) und
Constanze Velimvassakis (Rektorin),
Autorinnen der Übungshefte
„Willkommen in Deutschland – Deutsch
als Zweitsprache für Jugendliche“.

„Von der Idee zum fertigen Heft – dazu
braucht es Autorinnen und Autoren mit
kreativen Ideen und fundiertem Fachwissen
sowie einen Verlag, der professionell und
wertschätzend unterstützt und begleitet. Für
unser ‚Willkommen in Deutschland‘ hat sich
hier alles zum Besten gefügt.“

&
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Tina Kresse und
Susanne McCafferty

Wiebke Meyer und
Lara-Denise Meister

„Von Anfang an haben wir Material für
unsere eigene Arbeit mit den Kindern in
der Schule erstellt. Die Übungshefte sind für
diese eine wunderbare Gelegenheit, völlig
selbstständig, aber mit der notwendigen
Struktur und Selbstkontrollmöglichkeit zu
arbeiten. Deshalb arbeiten wir begeistert an
dieser Konzeption mit.“

„Wir sehen unsere Schüler als einzigartige
Persönlichkeiten und möchten jedes Kind
bestmöglich unterstützen. Manchmal fehlt
dazu das richtige Werk. Deshalb sind wir
zusätzlich zu unserer Lehrtätigkeit
Autorinnen geworden.“

Tina Kresse (Lehrerin) und Susanne
McCafferty (Rektorin), seit 5 Jahren
Autorinnen der „Übungshefte Englisch“
und „Willkommen in Deutschland“.

Wiebke Meyer und Lara-Denise Meister,
beide Lehrerinnen, seit 2011 bzw. 2015 bei
Mildenberger, Autorinnen des
„Übungshefts Basiswissen Mathematik“.
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