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Ist seit 1994 als Begleiter und Lehrer in reformpäda-
gogischen Projekten tätig.
Fortbildungen bei Rebeca und Mauricio Wild, Ecuador. 
Montessoriausbildung bei Claus Dieter Kaul.
Langjährige Beschäftigung mit allen Belangen freier 
Schulen wie pädagogischer Reflexion, Schulorgani-
sation und Elternarbeit.
Referent in der Erwachsenenbildung seit 1999.

Informationen und Bestellungen unter:
office@matheomatik.at oder telefonisch 

unter 0043 664 98 51 812
www.matheomatik.at

Matheomatik

ist eine bestimmte Sichtweise der Mathematik. Sie 
ist spielerisch, lebendig und leicht. Es geht darum, 
die authentischen Entwicklungsbedürfnisse der 
Kinder zu respektieren, den ganzen Körper einzu-
beziehen, mit allen Sinnen zu Lernen und der Kre-
ativität und Experimentierfreude Raum zu geben.
So sind die Arena und andere Materialien entstan-
den, aus einem unbändigen Spieltrieb, Freude am 
Lernen und aus einer fortwährenden Auseinan-
dersetzung mit der Frage: Was ist Lernen?
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Die Matheomatik-Stiege

Die Matheomatik-Stiege ist ein Rechenmaterial 
für alle Grundrechnungsarten, Wurzelziehen und 
Bruchrechnen. Mit ihr können rasch und einfach 
alle Rechnungen auf verschiedenen Arten ausge-
führt werden, rein operativ und mit kinesiologi-
schen Bewegungen. 

Vorträge und Seminare
mit Theodor Feldner
 
Theodor Feldner hält Seminare und Vorträge zu 
den Matheomatik- und Montessorimaterialien im 
ganzen deuschsprachigen Raum.

Alle aktuellen Termine finden Sie auf: 
www.matheomatik.at
Auf Anfrage ist es möglich ihn als Referent für Se-
minare und Fachfortbildungen einzuladen.
 
Weitere Details auf Anfrage unter:
office@matheomatik.at

Maße: groß  24cm x 30cm / klein   6cm x 30cm 
Holz, lackiert



Der Matheomatik-Stern

Der Matheomatik-Stern ist eine wunderbar ver-
spielte und kreative Angelegenheit. Er ist eine Va-
riation der Matheomatik-Arena und ermöglicht  
überaus reichhaltige Möglichkeiten zu rechnen, 
sich zu bewegen und die Koordination zu fördern. 
Er steckt voller Überraschungen und Kreativität!

Maße: 2,5 x 2,5m,  Vinylplane bedruckt

Matheomatik-Plättchen

Mit den Matheomatik-Plättchen  können alle 
Grundrechnungsarten ausgeführt werden, sie ein-
gnen sich gut in anderen Zahlensystemen zu rech-
nen. Sie sind eine lineare Variation der Holzarena 
und eine ebene Variation der Matheomatik-Stiege. 
Sie können auch mit der großen Arena und den an-
deren Matheomtik-Materialien kombiniert werden. 
Die Plättchen können herausgenommen werden.

Die Matheomatik-Holzarena

Die Arena, einem zehneckigen Amphitheater ähn-
lich, ist eine wunderbare Möglichkeit zu rechnen, 
oder einfach nur zum Spielen. Spielfiguren können 
einfache Holzkegel sein oder Spieltiere oder andere 
Figuren.
So entstehen oft ganze Geschichten beim Rechnen 
und ein freudiges, bunt fröhliches Treiben stellt sich 
ein. Oft wird gemeinsam gerechnet und gespielt, 
manchmal auch allein. Die farbigen Segmente kön-
nen herausgenommen werden und bilden gemein-
sam mit der Bodenplatte verschiedenste Kulissen zu 
den Spielen der Kinder. Da ist der Phantasie keine 
Grenze gesetzt!
Die Holzarena ist geeignet für alle Grundrech-
nungsarten, Quadrat- und Kubikwurzel sowie zum 
Rechnen in verschiedenen Zahlensystemen.
Die Arena ist ein sehr ästhetisches, vielseitiges, an-
regendes Material!

Maße: ø 75 cm, Holz lackiert

Die Matheomatik-Arena

• Mathematik als Spiel mit allen Sinnen, lebendig,  
   kreativ und leicht
• Lernen mit dem ganzen Körper, lernen mit allen 
   Sinnen, lernen mit Bewegung
• Die Grundrechnungsarten spielerisch entdecken, 
   erforschen und begreifen
• Gemeinsam rechnen und gemeinsam eine Zahl sein
• Eine erfrischende Art sich der Mathematik und 
   ihrer Schönheit zu öffnen
• Lebendiges, kindgerechtes Lernen
• Kooperation und Koordination
• Gemeinsam soziale Kompetenz aufbauen

Auf der Arena wird addiert, subtrahiert, dividiert 
und multipliziert, ein mal eins gegangen, gehüpft, 
gelaufen; Rechengeschichten erfunden, verschie-
denste Spiele gespielt, mit Bällen, Spieltieren, an-
derem Montessorimaterial kombiniert, es werden 
neue Spiele erfunden, es regt Körper, Geist und 
Seele an!
Arena-Rechnen ist eine wunderbare Ergänzung 
zum Arbeiten mit Montessorimaterial, zum Rech-
nen auf Papier. Die Bewegung des ganzen Körpers 
macht den Geist frei! Viele Kinder atmen auf, 
wenn sie Mathematik so betreiben können!

Maße: 2,5 x 2,5 m, Vinylplane bedruckt


