
Dreifach Mathe
Gewinnen Sie einen Vorsprung 
bei der Differenzierung
Das neue Lehrwerk mit drei gleichberechtigten Niveaus in einem Buch

Jetzt drei- 

fach einfach  

informieren 
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Dreifach
Jedes der drei Niveaus hat eine eigene Seite 
mit einer angemessenen Progression. 

Einfach
Mit nur einem Buch fördern und fordern Sie
Ihre Schüler/-innen individuell. So sparen Sie
Zeit beim Suchen und Zusammenstellen der 
richtigen Diff erenzierungsmaterialien.

cornelsen.de/dreifach-mathe

Dreifach Mathe
Die Reihe zum neuen Kerncurriculum
Hoch und runter, kurz oder weit: Unterrichten in heterogenen Klassen hat 
mit Springen viel gemeinsam. Jeder muss auf seine Weise vorankommen, 
stets auf seiner Sprunghöhe. Dreifach Mathe hat dafür das richtige Trainings-
konzept, dem alle dreifach einfach folgen können – von Klasse 5 bis 10!



Zusammen starten 
Auf der grünen Wissensseite lernen 
die Schüler/-innen gemeinsam die 
Regeln, Rechnungen und Zusammen-
hänge der Einheit kennen.

Diff erenziert üben – erweitert
Auf der roten Seite stehen Aufgaben 
auf erweitertem Niveau mit einer 
stärkeren Progression.

Diff erenziert üben – erweitert plus
Die violetten Seiten kommen schnell 
zu schwierigeren Fragestellungen.

Diff erenziert üben – grundlegend
Die orange Seite bietet grundlegende
Aufgaben mit schwacher Progession.

Zusammen starten, diff erenziert üben
Dreifach Mathe startet in jedes Thema mit einer gemeinsamen Seite und bietet 
für jedes Niveau eine eigene Seite: Damit fi nden Sie für alle genügend
passende Aufgaben zum Üben und Vertiefen – ohne zusätzliches Kopieren.

Dreifach ein-

fach Übungen  

fi nden
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Direkt zum richtigen Niveau springen
Durch farblich markierte Sprungstellen im Lehrwerk können Schüler/-innen 
eigenständig zum höheren Niveau springen. Das motiviert Ihre Lernenden – 
und garantiert Ihnen erprobte Lernwege, auf die Sie sich verlassen können.

Erweitert plus
Leistungsstärkere Lernende 
fi nden in diesem Niveau die
richtige Herausforderung.

Erweitert
Das erweiterte Niveau bietet 
Aufgaben mit Sprungstellen 
zu „Erweitert plus“, markiert 
mit diesem Symbol:

Grundlegend
Auf der Seite mit grundlegenden 
Aufgaben fi nden Sie Sprung-
stellen zum erweiterten Niveau, 
markiert mit diesem Symbol: 7
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Dreifach ein-

fach das Niveau  

steigern
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Sprachhürden selbstständig nehmen
Die Sprache ist innerhalb einer Lerneinheit durchgängig diff erenziert, ohne 
auf Fachlichkeit zu verzichten. Damit gibt es weniger Verständnisfragen zu 
den Aufgaben und Ihre Schüler/-innen legen eigenständig mit dem Üben los. 
Das gibt Ihnen die Zeit, individuell auf Fragen einzugehen.

Sprachförderung im 
grundlegenden Niveau:
• grundlegende Aufgaben 
• einfache Sprache 
• viele Sprach- und 

Formulierungshilfen

Sprachförderung im 
erweiterten Niveau:
• erweiterte Aufgaben
• sprachliche Hilfen, wo 

diese nötig sind 

Sprachförderung im 
Niveau „Erweitert Plus“:
• anspruchsvolle Aufgaben
• auch sprachlich komplex-

ere Fragestellungen
• Fachbegriff e direkt in 

der Aufgabe angewendet 

Dreifach ein-

fach mehr 

verstehen
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Online gehen und mehr erfahren: cornelsen.de/dreifach-mathe

Alle Zusatzmaterialien bekommen
Dreifach Mathe bietet Ihnen umfangreiches Begleitmaterial zum Schüler-
buch, das Ihnen die Arbeit erleichtert – gedruckt und digital. Entdecken 
Sie, wie z. B. der neue Unterrichtsmanager (UMA) oder die Arbeitsblätter 
zur Sprachförderung Sie bei der Vorbereitung entlasten.

Online gehen und mehr erfahren: cornelsen.de/dreifach-matheOnline gehen und mehr erfahren: cornelsen.de/dreifach-mathe
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