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Die App hat 4 Kapitel, die im Hauptmenü zuerst unten auf dem Bildschirm ausgewählt werden. In jedem
Kapitel findest du bis zu 8 verschiedene Übungseinheiten.

Übungseinheiten

Kapitel
Hier übst du alles, was du in diesem Schuljahr beim Rechnen mit Zahlen können musst.
Alle Symbole, die du antippen kannst, sind im Elternbereich unter „Mit der App arbeiten“ erklärt.

Übungslevel auswählen
Nachdem du deinen Namen eingegeben hast, kannst du als erstes das Übungslevel auswählen. Wähle das
Erdmännchen für die leichteren Aufgaben oder den Bären für die normalen Aufgaben.
Du kannst immer mit den leichteren Aufgaben beginnen.
Hier kannst du so lange trainieren, bis du die Aufgaben sicher rechnest.
Dann kannst du dich an den normalen Aufgaben versuchen.
Du erkennst jederzeit an der Farbe des unteren Balkens, in welchem
Level du gerade übst.

grün = leichteres Level

blau = normales Level
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Belohnung
Wenn du eine Übungseinheit mit Erfolg bearbeitet hast, erkennst du das im
Hauptmenü.
Dann siehst du am Bild der Aufgabe eine, zwei oder drei Federn.
Die Federn zeigen dir, wo du geübt hast.
Wenn du wenige Fehler gemacht hast, bekommst du viele Federn. Bei drei
Federn hast du alles richtig gerechnet.
Hast du es geschafft, 2 Federn oder mehr zu bekommen, bekommst du noch
eine extra Belohnung:
Tippe dafür oben auf den Stern

.

Für jedes Kapitel findest du hier ein Puzzlebild. Ein
geöffnetes Schloss auf einem Puzzleteil bedeutet,
dass du es öffnen kannst. So kannst du mit guten
Rechenergebnissen nach und nach das Bild mit Anoki
freischalten.
Für jedes Level gibt es 4 Puzzlebilder.
Achtung: Du musst eine Übungseinheit bis ganz zum
Ende bearbeiten, sonst erhältst du keine
Belohnungen.

Auswertung
Wie viele Aufgaben du richtig gemacht hast und welche Übungseinheit noch etwas schwierig war, kannst
du ganz genau sehen, wenn du das Auswertungszeichen

antippst .

Hier können auch deine Eltern oder deine Lehrerin sehen, was du schon kannst. Du kannst die Auswertung
für alle Aufgaben zusammen oder für jede einzelne Übungseinheit anzeigen lassen.
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Hausaufgaben‐/Berichtsfunktion
Liebe Eltern und Lehrer,
zusätzlich zur Auswertung in der App können Sie sich nach jeder Übungseinheit eine E‐Mail mit
Informationen über die Rechenleistungen des Kindes zuschicken lassen.
So ist es möglich, dass Sie als Lehrer sich z. B. die Berichte Ihrer Kinder zuschicken lassen, wenn auf allen
Tablets einer Klasse ein (Schüler‐) Mailaccount eingerichtet ist.
Genauso können Kinder zur Dokumentation dessen, was sie zu Hause geübt haben, einen Bericht an die
Lehrkraft oder an die eigenen Eltern schicken.

Voraussetzung für diese Funktion ist, dass auf dem Gerät, auf dem das Kind übt, ein E‐Mailaccount
eingerichtet ist. Dann kann sie im Elternbereich unter „Einstellungen“ freigeschaltet werden.
Nachdem der Haken dafür gesetzt ist, erscheint eine Seite, auf der bis zu zwei E‐Mailadressen angegeben
werden können.
Nachdem das Kind eine Übungseinheit fertig gerechnet hat, erscheint anschließend die E‐Mail mit dem
bereits eingetragenen Text. Ein Tap auf „Senden“ verschickt sie an die angegebenen Adressen.
Bitte begleiten Sie Ihre Kinder bei der Anwendung dieser Funktion, wenn Sie diese auf dem Gerät
eingerichtet haben.
Ihr Team von RichtigRechnen
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