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Mit guter Planung gelingt der Schulstart mühelos 

Die häfftigen Lernfreunde erleichtern Grundschülern den Einstieg. 

Bald ist es wieder soweit, das nächste Schuljahr steht vor der Tür! Damit gerade 
Grundschüler bei Organisation und Planung nicht den Überblick verlieren, kümmert 
sich der Häfft-Verlag mit seinen Lernfreunde-Aufgabenheften besonders um ihre 
Bedürfnisse. 

Das in Zusammenarbeit mit Pädagogen entwickelte Grundschul-Hausaufgabenheft 
wird schnell zu einem unverzichtbaren Begleiter. Die Spalten für die einzelnen Tage 
sind besonders geräumig, jede Seite hat eine Fläche eigens für Mitteilungen durch 
Lehrer oder Hortbetreuer. Dazu gibt es so nützliche Dinge wie Ferientermine, 
Notenlisten und Stundenpläne sowie eine Pinnwand, auf der sich Freunde verewigen 
können. 

Aber auch die Optik ist kindgerecht: Vom Cover grüßt dieses Jahr der liebenswerte 
Hund Rex. Im Inneren hat jeder Monat eine eigene Farbe und niedliche Zeichenfiguren 
vermitteln anschaulich wertvolles Wissen. Los geht es mit Detektiven und anderen 
(Nach-)Forschungen, und im Anschluss besuchen die Lernfreunde sogar das alte 
Ägypten mit seinen Pharaonen und Mumien. So werden Funktionalität und Freude am 
Design direkt miteinander verbunden, um beim Lernen langanhaltend gute Laune zu 
gewährleisten. 

Mit dem Grundschul-Hausaufgabenheft gelingt der Start ins Schuljahr mühelos. Auf 
seinen 112 Seiten finden Grundschüler alles, was es braucht, um selbstständig im 
Schulalltag zu bestehen. Dank seines tintenfesten Papiers ist es perfekt gewappnet für 
die ersten Schreibversuche und der Hochglanzschutzumschlag ist nicht nur stabil, 
sondern sorgt dafür, dass das Heft selbst in größter Eile flugs in den Ranzen "flutscht". 

Für die Schulanfänger gibt es auch das Grundschul-Aufgabenheft in A6: ebenfalls 
ohne Datumsbindung und nur 66 Seiten schmal. Klein, leicht und noch übersichtlicher 
beschränkt es sich geschmückt von witzigen Zeichnungen auf das Allernötigste: 
Stundenplan und Aufgabenteil. 

Mehr Infos unter: www.haefft-verlag.de 
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„Mehr Spaß und weniger Chaos im Schulalltag“ – unter diesem Motto entwickelte sich das „Häfft“ der 
beiden früheren Schülerzeitungsmacher Andy Reiter und Stefan Klingberg zu Deutschlands 
bestgelauntem Schülerkalender.  

Inzwischen haben die Häfft-Gründer die Schreibwaren-Landschaft neben Aufgabenheften erfolgreich um 
clevere Vokabel-Häffte  und schicke Chäff-Timer bereichert, doch ihre Mission für bessere Lernmotivation 
ist noch lange nicht vorbei. 

 

  

http://www.haefft-verlag.de/

