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Zur weiteren Vertiefung werden vorige Wiederholungsfragen aufs neue

gejtellt.
Darbietung und PVeranfhaulihung.
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Auf der Treppe fteht:
DENE

van

Dieje Gruppe wird durch ein weißes Teillineal |O
i

Site

in zwei gleiche Teile gejchieven, halbiert:

Was ift mit der 6 gejchehen?
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(Sie ift in 2 Teile geteilt worden.)

Wie heißt jeder Teil? ufm. Wo ift die linfe, die rechte Hälfte? Wie
groß ift jede Hälfte? Was ift 3 von 6? Was erhalte ich, wenn ich
6 in 2 Teile teile? Wie groß ift — v. 6? (+ lejen wir anfangs
immer „eine Hälfte”).

‚sn entiprechender Weile werden jämtliche gerade Zahlen bis 12
halbiert.

Die Nechentypen werden auch mit Kreide an die Schultafel

gemalt, eingerahmt und dur einen jenfrechten Strich halbiert.

Sie

bleiben zur ferneren Übung ftehen.
Sehr häufig werden an
ihnen Lejeübungen veranjtaltet.
Der Lehrer zeigt auf irgend
eine Hälfte, und das Kind antwortet vollftändig (4. B. —- v. 8 == 4).

Vollftändige-Geläufigfeit ift zu erjtreben.

Cinübung dur Selbftthätigfeit. Die Kinder legen die geraden
Gruppen und teilen fie, indem fie einfach die Hand oder einen Bapierjtreifen oder einen Griffel dazwiichen halten.
mittel.
geben.

Das Fingerrehnen it auch hier ein ganz vorzügliches ÜbungsDie Halbierung ift mit den beiden Händen von Haus aus ge=
Die Gruppen werden mit den Fingern gebildet, und immer wird

ausdrüdlich die Line, die rechte Hälfte von ihnen hochgehoben und benannt. Dieje Übungen werden fortgejegt, bis diegedähtnismä Bigen
Wiederholungen ficher erfolgen.
Einordnung oder Reihenbildung. Nach der Treppe und Tafel wird
wiederholt: — (eine Hälfte) von 2, 4, 6, 8, 10, 12. Desgl. vicwärts !
l=z22;2= +24 3—=+9»6um. Desgl.
riidwärts!
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Verwertung. Übertragungen. Alle Dinge enthalten 2 Hälften.

Wie heißt eine Hälfte des Fenfters, der Flügelthür, vom Paar,
vom
Dußend, vom Tag, von der Stunde, vom Jahr ufw.? Umfehru
ng:

Wieviel Flügel gehören zum Fenfter, Stüc zum Baar uw. ?
Schriftliches Rechnen. Huerft find alle Teilungen in Zahlbildern graphifch auszuführen und zu lejen. Diefe Übung ift zu
wichtig;

fie darf nicht überfprungen werden.

Übertragung in Zahlen.

Hälfte“ wird jo gejchrieben: —.

wiedergegeben.

Hierauf erfolgt die

Den Kindern wird gejagt: „Eine

Die Aufgaben werden danı in Ziffern
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