
Einmaleins-Fächer 
benötigtes Material 

 Drucker und Papier 
 Schere 
 Kleber (Bastelkleber* oder Klebestift*) 
 Fotokarton* 
 Locher 
 einen kleinen Schlüsselring 
 optional Laminiergerät* und Laminierfolien* 
 optional Maskingtape* 

Anleitung 
Die Zahlenfelder zuschneiden. Eine Mal-Reihe besteht aus einer Vorderseite (den 
Rechenaufgaben) und einer Rückseite (farbige Fläche mit der jeweilen Nummer der Mal-
Reihe). 

 
Wenn Ihr ein Laminiergerät habt, braucht ihr die beiden Seiten einer Mal-Reihe nicht 
zerschneiden! Ihr könnt die mittlere weiße Linie einfach als Knickfalz verwenden. 
Solltet Ihr kein Laminiergerät haben, empfiehlt es sich, die Zahlenfelder auf einen stärkeren 
Karton aufzukleben. Dann müsst Ihr die beiden Felder einfach entlang der senkrechten 
weißen Linie auseinanderschneiden. 
 
Da ich ein Laminiergerät* besitze, habe ich meine Mal-Reihen einfach mittig gefaltet … 

 
… und anschließend durch das Laminiergerät gejagt. 
 
Nun müsst ihr noch die laminierten oder auf Pappe 
aufgeklebten Mal-Reihen gleichmäßig ausschneiden und 
oben mittig lochen. 
Anschließend fädelt ihr die Mal-Reihen einfach auf einen 
kleinen Schlüsselring. Es ginge sicher auch ein Band oder 
ein dünner Kabelbinder. Schaut nur, dass die Befestigung 
genügend Spiel hat, damit die einzelnen Karten nach hinten 
und vorne geblättert werden können. 
 



Nachdem das Üb-Einmaleins damit schon fertig ist, kümmert 
Ihr euch um die Schablone, in der das Üb-Einmaleins auch 
aufbewahrt und transportiert werden kann. Die Vorlage 
findet Ihr ebenfalls im PDF auf Seite 3. 
 
Ich habe die Vorlage direkt auf etwas stärkeres Papier 
gedruckt. Ihr könnt sie auch auf normalen Papier ausdrucken 
und wieder auf stärkeren Karton kleben. Im Bild seht ihr, wie 
das ganze nach dem Ausschneiden zu falten ist. 
ACHTUNG! Die schwarzen Faltmarkierungen liegen außen. 
Wenn Ihr sie nach innen faltet, funktioniert die Schablone 
nachher nicht. 
Auf die schmalen Seiten (im obigen Bild rechts außen und 
unten) wird nun Kleber aufgetragen und die Schablone 
geschlossen. Ihr könnt sowohl Bastelkleber* wie 
auch Klebestift* verwenden. 

 
Nachdem der Kleber getrocknet ist, könnt Ihr die 
Schablone/Hülle direkt verwenden. Ich habe sie noch 
mit Maskingtape* beklebt, um sie a) etwas stabiler und 
haltbarer zu machen und b) weil es so schöner aussieht. 
 
In die Schablone passt der ganze Einmaleins-Fächer, so 
dass man ihn prima aufbewahren oder im Ranzen 

transportieren kann. 
Zum Üben und zur Selbstkontrolle können die Kinder dann 
einfach die jeweilige Mal-Reihe mit den Rechenaufgaben nach 
oben in die Schablone stecken. 
 
So ist zwar die Rechenaufgabe sichtbar, nicht aber das 
Ergebnis. Ist die Aufgabe errechnet, kann man sein Ergebnis 
dann ganz einfach überprüfen, indem man die Mal-Reihe ein 
Stück weiter aus der Schablone zieht. Simpel, aber effektiv. 
 


