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Hallo, willkommen bei Ma-
theFit2! Auch heuer habe ich
viel Interessantes mit euch vor.
Tom und Sara sind wieder da-
bei, wenn es darum geht, die
Mathematik in der Welt um
uns zu erkennen und Neues
zu entdecken. Schau mal im
Inhaltsverzeichnis nach! Eini-
ges wird dir bekannt vorkom-
men, denn vieles was du in der
1. Klasse gelernt hast werden
wir verwenden, um darauf Neues aufzubauen.
Auch die Geschwister Paul und Paula Kuddelmuddel sind ein Jahr
älter geworden, aber nicht klüger. Machen die dumme Fehler!
Hoffentlich bin ich nicht so und habe keine Fehler. Solltest du
aber dennoch einen entdecken, dann schreibe bitte eine E-Mail
an MatheFit@besseresbuch.at, damit er schnell ausgebessert werden
kann. Ich bilde mir ein, ein sehr gutes Mathe-Buch zu sein. Aber
wenn du weißt, was ich noch besser machen könnte, dann schreib
mir bitte auch.

Meine Kästchen haben ihre Farben behalten:

In diesem Feld erfährst du, was du in dem Kapitel
lernen wirst. Ich hoffe, dass du dadurch neugierig wirst
und dir Mathe noch mehr Spaß macht.

Hier findest du wieder Musterlösungen, damit du nachschauen
kannst, wenn du nicht weiterkommst.

Was in diesem Feld steht, solltest du wirklich verstehen und auch
auswendig können!
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Tipp 0.1
In diesem Kasten findest du Ratschläge, die dir deine Arbeit erleich-
tern! Damit du sie einfacher findest, habe ich sie durchnummeriert.

Und in diesem Kasten findest du Informationen, die ich so spannend
gefunden habe, dass ich hoffe, dass sie auch dich interessieren.

Bei Aufgaben mit
a), b) usf. kann
jede Teilaufgabe
unabhängig von den
anderen gerechnet
werden, während
im Allgemeinen bei
(1), (2) usf. alle
gerechnet werden
sollten!

1000⋆ Die Aufgaben haben eine blaue Nummer und sind in einer anderen
Schrift geschrieben, damit du sie leicht findest. Wenn sie besonders
schwierig sind, dann haben sie einen Stern.

Die Bildungs-
standardaufgaben
sind mit BST
gekennzeichnet –
und zwar nur im
Lehrer/innenbuch.

1001 Aufgaben, die bei internationalen oder nationalen Schüler/innen-
wettbewerben gestellt worden sind, wurden auch ins Buch aufgenommen,
damit du dich besser darauf vorbereiten kannst. Sie sind extra gekenn-
zeichnet und zwar für PISA durch , für TIMSS durch und für den
Känguru-Wettbewerb durch .

Die freigegebenen Originalaufgaben kannst du aus dem Internet herun-
terladen und zwar für Pisa unter http://pisa.ipn.uni-kiel.de, für TIMSS
unter http://www.timss.mpg.de und für den Känguru-Wettbewerb
unter http://www.austromath.at/kanguru.

Wir haben meist
jeweils den Original-
text übernommen
um die Schü-
ler/innen daran zu
gewöhnen, obwohl
dieser teilweise ver-
besserungsbedürftig
wäre.

Seitlich findest du einen breiten Rand, in den du für dich wichtige
Dinge hineinschreiben kannst.
Am Schluss eines jeden Kapitels findest du einen Wiederholungsteil,
damit du weißt, ob du auch alles kannst und richtig verstanden hast.
Und da du schon ganz gut Englisch kannst, findest du dort auch einige
Aufgaben in Englisch. Am Ende ist ein Schlagwortverzeichnis, das dir
hilft, schnell nachzuschlagen. Vorne gibt es noch ein Abkürzungsver-
zeichnis.
Falls du deine Hausübungen selbst kontrollieren willst, kannst du
dir noch meinen kleinen Bruder, das Lösungsheft, im Buchhandel
besorgen.
Ich hoffe, dass dir Mathematik genauso viel Spaß machen wird wie
Sara und Tom.


