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Mit Mathe das Escape-Game bezwingen  kostenfreies Spiel von Cornelsen

(Mynewsdesk) Berlin, 29.07.2020. Egal, ob die Sommerferien gerade beginnen oder schon wieder fast vorbei sind: Ein bisschen Auffrischung
zwischendurch schadet nie. Gerade im Fach Mathematik kann der eine oder die andere etwas Starthilfe sicher gut gebrauchen ? vor allem wenn man
dabei mal ganz neu lernen kann: Mit einem Escape-Game.

Escape-Rooms sind mittlerweile eine beliebte Freizeitaktivität für alle Altersklassen. Man lässt sich als Gruppe für eine Stunde in einem Raum einsperren,
aus dem man sich durch das Lösen von Rätseln befreien muss. Meist sind zumindest einige der Rätsel mathematischer Natur.

Dieses Konzept hat Cornelsen nun konsequent weitergedacht und für den Einsatz im Matheunterricht aufbereitet: Auf cornelsen.de können alle
Rätselfans auf der Seite zur Aktion ?Besser mit Mathe" ein Escape-Game herunterladen, das ohne besonderes Equipment auskommt und überall
gespielt werden kann. Die Rätsel und Lösungen des in zehn Kapitel aufgeteilten Spiels basieren auf dem Stoff des Lehrwerks Fundamente der
Mathematik für die 5. Klasse ? und stehen kostenfrei zur Verfügung.

Im Escape-Game erleben alle Rätselfans gemeinsam mit den Schulfreunden Lisa und Finn ein spannendes Abenteuer, das in einem abgeschlossenen
Kellerraum in der Schule beginnt. Wie es dann weitergeht ? muss man sich selbst errätseln.

Ein regelmäßiger Blick auf die Aktionsseite ?Besser mit Mathe? lohnt sich auch in den kommenden Monaten. Neue kostenfreie Arbeitsblätter zu den
Themen ?Fußball? und ?Katzen? werden als Nächstes zur Verfügung stehen.
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Der Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern für Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Das Verlagsprogramm umfasst über 23.000
Titel für alle Fächer, Schulformen und Bundesländer  von der frühkindlichen Bildung über Lehr- und Lernsysteme für die weiterführenden Schulen und die
beruflichen Schulen bis hin zu Bildungsmedien für die Erwachsenenbildung und pädagogische Fachliteratur. Am Verlagssitz in Berlin und sieben weiteren
Standorten arbeiten über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit mehr als 70 Jahren gestaltet Cornelsen die Bildungslandschaft maßgeblich mit.
Dabei verbindet der Anbieter für Lehr- und Lernmaterial didaktische Kompetenz, den engen Austausch mit seinen Kunden sowie Servicedenken mit
Innovationsfreude und Partnerschaftlichkeit. Von guten Noten bis zum Abschluss, von Sprachkenntnissen für den Urlaub bis zum Fachwissen für den
Beruf: Mit maßgeschneiderten Cornelsen-Produkten begleitet der Verlag für Bildungsmedien Lernende entlang ihrer Bildungsbiografie und unterstützt sie
dabei, ihre persönlichen Lernziele zu erreichen. Zur Verlagsgruppe gehören neben dem Cornelsen Verlag auch renommierte Marken wie Duden, Verlag
an der Ruhr, Veritas als größtem österreichischem Bildungsverlag und Online-Plattformen wie scook und Duden Learnattack. Als innovatives
Unternehmen schafft Cornelsen begeisternde Bildungslösungen, die individuellen Lernerfolg ermöglichen. www.cornelsen.de: https://www.cornelsen.
de/?campaign=banner/PR/2018
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