
                       3
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Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



         acht
               und

    fünf
               zig

   

         fünf
               und

   acht
               zig

            drei
               und

   sech
               zig
               

         sechs
               und

    drei
               ßig

   

sie

   sieben
              und

    vier
               zig

             vier
             und

    sieb
               zig
               

          fünf
               und

     drei
               ßig

   

          drei
               und

    fünf
               zig

         sieben
           und

   zwan
               zig
               

         zwei
               und

    sieb
               zig

   

         neun
               und

    vier
               zig

            vier
               und

   neun
               zig
               

(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



                        

                        

                        

                        

(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



         sechs
               und

    zwan
               zig

   

         zwei
               und

    sech
               zig

            acht
               und

    drei
               ßig
               

         drei
               und

    acht
               zig

   

         drei
               und

    vier
               zig

            vier
               und

    drei
               ßig
               

         zwei
               und

    fünf
               zig

   

         fünf
               und

    zwan
               zig

           sechs
               und

    fünf
               zig
               

         fünf
             und

   sech
               zig

   

        sechs
             und

   neun
               zig

        neun
               und

    sech
               zig
               

(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



                        

                       

                        

                        

(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



        sechs
               und

    sieb
               zig

   

       sieben
               und

    sech
               zig

            acht
               und

    neun
               zig
               

         neun
               und

    acht
               zig

   

         drei
               und

    fünf
               zig

            fünf
               und

    drei
               ßig
               

         acht
               und

    vier
               zig

   

         vier
               und

    acht
               zig

            neun
               und

    zwan
               zig
               

         zwei
               und

    neun
               zig

   

       sieben
               und

    drei
               ßig

            drei
               und

    sieb
               zig
               

(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.



(c) Stefanie Schneider: Dieses Spiel und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Nutzung von Teilen oder des Ganzen ist untersagt.
Das Material darf aber ausgedruckt und und für die Förderung / Therapie von rechenschwachen Kindern benutzt  werden.


