Name der App
Einmaleins Üben

Tablet u/o Smartphone
Tablet und Smartphone

Einmaleins Trainer

Tablet und Smartphone

Stell die Uhr - Uhr lesen lernen

Tablet und Smartphone

Aphasie-Übungsbuch Uhrzeiten

Tablet u. Mac

Mimir Mathe (Kopfrechnen)

Tablet u. Smartphone

Lernen mit Geld zu zählen (Euro
Coach)

Tablet

iOS u/o Android Inhalte
iOS
Mit diesem Spiel wird das kleine Einmaleins geübt. In den
Einstellungen kann ausgewählt werden, welche
Zahlenreihen geübt werden sollen. Außerdem kann der
Schweregrad bestimmt werden. Die jeweilige
Multiplikationsaufgabe wird von einem Flugzeug über den
Bildschirm gezogen und muss gelöst worden sein, bevor das
Flugzeug die andere Seite des Bildschirms erreicht. Die
Lösung muss über eine auf dem Touchscreen dargestellte
Zahlentastatur eingetippt werden
iOS
Mit dieser App können das kleine und große Einmaleins
geübt werden. Hierzu sind mehrere Spielvarianten möglich:
Vorgabe einer Rechenaufgabe und Eintippen der Lösung
über eine Zahlentastatur auf dem Touchscreen, Auswahl der
richtigen Lösung aus einer Zahlenreihe, Auswahl der
richtigen Lösung anhand eines Memory-Spiels.
iOS
Analoge und digitale Uhrzeiten lesen und einstellen,
Aufgaben in deutscher Sprache, aber auch in anderen
Sprachen möglich, mehrere Niveaus einstellbar (Stunden,
halbe Stunden, Viertelstunden, fünf Minuten)
iBooks
Ein interaktives Buch mit Übungen und Aufgaben zu Zeiten,
dem Lesen der Uhr und dem Umgang mit idiomatischen
Wendungen im Kontext von Zeiten.
iOS
Die App enthält 44 Lektionen mit Hinweisen zu
Lösungsschritten und Lösungen. Aufgabenarten: Addition,
Subtraktion, Multiplikation, Division, Rest bei Divisionen,
Teilbarkeit, Quadrieren, Quadrat- und Kubikwurzel ziehen,
Wochentag für Datum bestimmen
iOS
Sehr gute App um den Umgang mit Geld zu üben. Eingangs
muss die Währung ausgesucht werden, mit der man üben
möchte.
Es gibt 4 Trainingsbereiche:
1. Münzen und Scheine ihren Werten zuordnen.
2. Geldwert über eine Kassentastatur eingeben.
3. Preis berechnen und das passende Geld in eine Kasse
legen.
4. Geld passend zurückgeben (Rückgeld anhand des
Preises und eines vorgegebenen Betrags berechnen)Das Spiel kann mit und ohne Zeitlimit gespielt werden. Da
das Zeitlimit sehr eng gesetzt ist und nicht beeinflusst
werden kann, sollte unbedingt erst ohne Zeitlimit gespielt

Kosten
gratis

URL
https://itunes.apple.com/de/app/e
inmaleinsuben/id463225742?mt=8

2,99 €

https://itunes.apple.com/de/app/e
inmaleinstrainer/id375318128?mt=8

0,99 €

https://itunes.apple.com/de/app/s
tell-die-uhr-uhr-lesenlernen/id531809006?mt=8

gratis

https://itunes.apple.com/de/book/
aphasie-ubungsbuchuhrzeiten/id530148200?mt=11
https://itunes.apple.com/de/app/
mimirkopfrechnen/id404566657?mt=8

1,99 €

1,99

https://itunes.apple.com/de/app/l
ernen-mit-geld-zuzahlen/id829883167?mt=8

Üben - Addition (1+1 üben)

Tablet und Smartphone

iOS

Sehr einfach konzipierte App, bei der zwei Zahlen addiert
und über eine Tastatur eingegeben werden müssen. Bei
Eingabe einer falschen Lösung wird die richtige Lösung
dargestellt. Die App ist durch ihre einfache und klare Struktur
(ohne störende Werbung) gut für Erwachsene geeignet.
Irgendwelche Einstellungen können aber nicht
vorgenommen werden.
Sehr einfach gehaltene App, bei der man Zahlen
multiplizieren und die Lösung über eine Tastatur eingeben
muss. Bei falscher Eingabe wird die richtige Lösung
angezeigt. Die App ist durch die einfache Darstellung und
Handhabung gut für Erwachsene geeignet. Einstellungen
können allerdings nicht vorgenommen werden.
Mit der App kann man Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren
und Dividieren üben. Hierzu muss man zunächst eine
Übungsgruppe auswählen und dann den Schweregrad
wählen. Die zur Verfügung stehende Zeit wird über ein
fliegendes Flugzeug symbolisiert.
Zahlen werden mit Hilfe der Finger erarbeitet. Dazu muss zu
vorgegebenen Aufgaben jeweils die passende Menge mit
der entsprechenden Anzahl der Fingerkuppen auf dem
Touchscreen angegeben werden. Hierzu werden Zahlen
oder Tokens vorgegeben oder Additions- und
Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum 1-10 vorgegeben.
Mathe-Quiz-Programm mit Übungen zum Umgang mit Geld
in Euro; Addition und Subtraktion, Münzen und Zahlen als
Paare finden, Einkaufsübungen. Die deutsche Übersetzung
ist leider nicht sehr gut gelungen.

Üben - Multiplication (1x1 üben)

Tablet und Smartphone

iOS

Rechnen und das Einmaleins Üben

Tablet und Smartphone

iOS

Fingerzahlen - Fingermengen

Tablet

iOS

Money Maths Euro Coins

Tablet und Smartphone

iOS

Number Therapy Lite (Tactus)

Tablet und Smartphone

iOS und Android Übungen zum Verstehen, Sprechen und Eingeben von
Zahlen, leider nur auf Englisch

gratis

https://itunes.apple.com/de/app/u
benaddition/id977015764?l=en&mt=
8

gratis

https://itunes.apple.com/de/app/u
benmultiplication/id973654181?l=en
&mt=8

gratis

https://itunes.apple.com/de/app/r
echnen-und-daseinmaleins/id462687873?mt=8

1,99 €

https://itunes.apple.com/de/app/fi
ngerzahlenfingermengen/id455497654?mt=
8

2,29 €

https://itunes.apple.com/de/app/
money-maths-eurocoins/id768643112?mt=8

gratis (Lite-Version),
Vollversion 16,99 €

https://itunes.apple.com/us/app/n
umber-therapylite/id1002098877?mt=8

