
  

… toll, weil alles 

sehr gut erklärt 

wird.  

… einfach großartig!!!  

Jonas (Klasse 6) 

… leicht, wenn man es 

versteht. 

An (Klasse 6) 

… lustig, denn die Lehrer machen auch gerne 

lustige Witze (und keine Angst, Lehrerwitze 

die unlustig sind gibt es nicht 😊) 

Zoe (Klasse 6) 

… ein Fach, auf das ich 

mich schon den ganzen 

Tag freue!  
Lotta (Klasse 6) 

… cool und sehr lehrend, weil das 

Pele gute MINT-Voraussetzungen 

hat.  

Phil (Klasse 6) 

… voll spannend, 

cool und 

interessant. 

… cool und am Anfang ein 

bisschen easy, wenn man 

es versteht. 



  

Mathe macht Spaß,  

weil … 

… man viel dazu lernt, das 

einem weiterhilft. 

Fatima (Klasse 6) 

… es sehr abwechslungsreich ist und 

man muss manchmal Knobelaufgaben 

lösen und manchmal sind die Aufgaben 

auch leicht. 

Samanta (Klasse 6) 

… man die Themen mit Spaß 

lernt und wenn du etwas nicht 

verstehst, dann bekommst du 

es immer gut erklärt. 

Hannah (Klasse 6) 

…die Lehrer toll 

sind und es nie 

langweilig wird.  

… man die Themen richtig gut bespricht 

und die Lehrer sehr nett sind.  

Ava (Klasse 6) 

… wir viele neue 

Themen kennen 

lernen. 

Jolien (Klasse 5) 

… die Lehrer nett sind 

und wir sehr schöne 

Sachen machen. 

Mariella (Klasse 5) 

… es knifflig, aber 

auch einfach ist.  

Miriam (Klasse 5) 

… wir rätseln und zwischendurch 

auch eine Auszeit bekommen. 

Außerdem können wir kleine Spiele 

spielen, wenn wir mit unseren 

Aufgaben fertig sind.  

Lisa (Klasse 5) 



 

 

 

Worauf du dich schon mal  

freuen kannst… 

Auf Geometrie, da man 

dann viele kreative Kreise 

und Winkel malen kann.  

Moritz (Klasse 6) 

… ist, dass du nicht immer 

nur rechnen musst, sondern 

auch mal coole Spiele in 

Mathe spielen kannst. 

Hannah (Klasse 6) 

…auf lustige Mathestunden, hin und 

wieder Gruppen- oder Stationsarbeit 

und Freude beim Lernen!  

Lotta (Klasse 6) 

…sind die Mathe-Olympiaden und 

die Wettbewerbe, die es gibt. 😊 

Jared (Klasse 6) 

Auf viele Knobelaufgaben und vieles 

mehr, was dir gefallen wird. Da bin 

ich mir sicher! 

Louis (Klasse 6) 

Du kannst dich schon auf den 

Matheunterricht freuen, weil die Themen viel 

Spaß machen. Bestimmt findest du auch noch 

neue Freunde!            Ava (Klasse 6) 

Auf Geometrie, mit 

Brüchen rechnen.    

Florian (Klasse 6) 

… auf die tollen Themen 

und die netten Lehrer! 

Melina (Klasse 5) 


