
5. Klasse Mathematik; Gymnasium; die erste Mathematikstunde im Schuljahr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

S = Schüler 
Ss  =  mehrere Schüler 
L  =  Lehrer 
(…)  = nicht verständlicher Teil 
(das ganze)= nicht zweifelsfrei   
  rekonstruierbar 
, = kurze Pause 

 [x sec.]= längere Pause 
 / = Anheben (vom Ton) der Stimme 
 \ = Absenken (vom Ton) der Stimme 
 - = Ziehen eines Wortes 
 > = überlappende Redebeiträge 
    unterstrich. = lauter gesprochen 

 
 
2:04 L jaa , also ihr seid die berüchtigte fünf ce , ääh hab schon was von euch gehört 

allerhand , und wollt jetzt euch son bisschen testen mach ich immer ob ihr auch 
bis zwanzig zählen könnt\ [Ss lachen.] also das ist ja grundsätzliche 
Voraussetzung um hier her zu kommen bis zwanzig zu zählen so denn wollt ich 
mal fragen wer traut sich denn zu bis zwanzig zu zählen\ [Ss melden sich, lachen.] 
okay jaa , du bist die/ 

 Ni Nicole\ 
 L Nicole , okay also du traust dir zu bis zwanzig zu zählen– 
 Ni ja– 
 L dann würd ich das gerne mal , hören\ 
 >Ni gut eins zwei dr 
 >L             zwei achso tschuldigung ich hab ganz vergessen zu sagen , wir zählen 

abwechselnd ja/ 
 Ni okay– 
 L ja/ wollen wir noch mal anfangen/ 
 Ni ja eins\ 
 L zwei\ 
 Ni drei\ 
 L fünf , ach hab ich auch wieder vergessen\ [Ss lachen.] äähm , man darf eine Zahl 

überspringen , ne also wenn ich wenn du sagst drei dann darf ich die Vier 
überspringen und kann gleich fünf sagen\ 

 Ni okay– 
 L mhm , wollen wir noch mal anfangen/ 
 Ni ohm eins\ 
 L zwei\ 
 Ni drei\ 
 L fünf\ 
 Ni sechs\ 
 L acht\ 
 Ni neun\ 
 L elf\ 
 Ni zwölf\ 
 L vierzehn\ 
 Ni fünfzehn\ 
 L ääääh siebzehn\ 
 Ni achtzehn\ 
 >L zwanzig , Nikola ich glaub musst noch son bisschen 



 >Ni                                                                                  Nicole\ 
 L oder Nicole/ was hab ich jetzt schon– 
 Ni Nicole\ 
 L Nicole , musst son bisschen üben also zwanzig , ist noch nicht drin gewesen\ [Ss 

lachen.]  
 Ni okay/ 
 L ja , gibt’s hier andere Kandidaten die bis zwanzig zählen können\ [Ss melden 

sich.] also man merkt schon es sind jetzt bedeutend weniger als beim ersten Mal/ 
 S hey dürfen wir auch was überspringen/ 
 L erste zweifeln/ 
 Ss dürfen wir auch überspringen/ dürfen wir auch überspringen/ 
 >L jetzt gucken wir mal–                                  ein männliches 
 >S                            ich möchte erst wissen ob wir auch überspringen dürfen\ 
 >L Mitglied dieser Klasse bitteschön , du b– 
 >Ju                                                           Justus\ 
 >L bist/ 
 Ju Justus\ 
 L okay Justus du fängst an\ ja/ 
 Ju eins\ 
 L zwei\ 
 Ju drei\ 
 L fünf\ 
 Ju sechs\ 
 L acht\ 
 Ju zehn\ 
 L elf\ 
 Ju zwölf\ 
 L vierzehn\ 
 Ju fünfzehn\ 
 L ööh siebzehn\ 
 Ju achtzehn\ 
 L zwanzig\ jaa– 
 Ju geht nicht du hast zwei verschluckt , nee– [Ss lachen.] 
 L scheint doch nicht so einfach zu sein ne bis zwanzig zu zählen also , naja , jetzt 

sind’s nur noch drei oder vier die hier bis zwanzig zählen können vorhin waren’s 
noch fast die ganze Klasse– 

 S vorhin war’s die ganze Klasse\ 
 L ja , du bist/ 
 Ma Marta\ 
 L Marta\ 
 Ma zwei\ 
 L ach du fängst an diesmal– 
 Ma ja\ 
 L okay , ja dann mach noch mal\ 
 Ma zwei– 



 L drei\ 
 Ma vier– 
 L fünf\ 
 Ma sieben– 
 L acht\ 
 Ma zehn– 
 L elf\ 
 Ma zwölf– 
 L ähm vierzehn sag ich\ 
 Ma äähm fünfzehn– 
 L dann sag ich siebzehn\ 
 Ss schon wieder verloren\ schon wieder verloren\ 
 Ma achtzehn , oh manno\ 
5:18 L zwanzig\ auch hier klappt es noch nicht bis , mit dem Biszwanzigzählen\ [Ss 

melden sich.] aah na gut , na machen wir mal noch nen Versuch , du bist/ 
 Ah Ahmed\ 
 L Ahmed\ 
 Ah eins\ 
 L zwei\ 
 Ah vier\ 
 L fünf\ 
 Ah sieben\ 
 L acht\ 
 Ah zehn\ 
 L elf\ 
 Ah zwölf\ 
 L öhm vierzehn\ 
 Ah sechzehn\ 
 L mmh siebzehn\ 
 Ah achtzehn\ 
 L zwanzig\ [6 sec.] immer noch irgendwelche Mutigen– [5 sec.; nach und nach 

melden sich einige Ss.] du , bist die/ 
 Me Melissa\ 
 L Melissa\ ja , wollen wir beide mal/ okay\ 
 Me eins\ 
 L zwei\ 
 Me vier\ 
 L fünf\ 
 Me sieben\ 
 L acht\ 
 Me zehn– 
 L mh elf\ 
 Me dreizehn\ 
 L vierzehn\ 
 S schon wieder\ 



 Me fünfzehn\ 
 L siebzehn\ 
 Me achtzehn\ 
 L zwanzig\ [4 sec.] so die letzten , letzten zwei drei Finger , die letzten zwei drei 

Finger , jaa , den Herrn dort im blauen T-Shirt das ist der/ 
 Ki Kiran\ 
 L Kiran , mhm– 
 Ki eins\ 
 L zwei\ 
 Ki drei\ 
 L fünf\ 
 Ki acht\ 
 L das geht nicht\ 
 Ss äh äh\ [verneinend] das geht nicht das sind drei überschritten\ 
 Ki wo waren wir/ fünf ne/ 
 L ja\ 
 Ki sieben\ 
 L acht\ 
 Ki neun– 
 L elf\ 
 Ki dreizehn/ 
 L vierzehn\ 
 S schon wieder\ 
 Ki fünfzehn\ 
 L siebzehn\ 
 Ah [zu Ki:] du hast verloren\ 
 L du gibst auf\ 
 Ki neunzehn\ 
 L zwanzig\ 
 S fang du mal an , fang du mal an\ 
 L ja , wer möchte jetzt/ [3 sec.] ja bitte\ 
 AC eins– 
 L also erst mal , sagst du mir bitte deinen Namen/ 
 AC Ann-Cathrin\ 
 L Ann-Cathrin– 
 AC ja\ 
 L okay , und wer soll anfangen weil hier wurde ja gesagt– 
 AC ja du\ 
 L ich darf anfangen/ 
 AC ja\ 
 L oh super zwei\ 
 AC drei\ 
 L fünf\ 
 AC sechs\ 
 L acht\ 



 AC neun\ 
 L elf\ 
 AC zwölf\ 
 L fünfzehn\ 
 AC sechzehn\ 
 L siebzehn\ 
 AC achtzehn\ 
 L zwanzig\ ich hab sogar einen Fehler leider diesmal gemacht\ [Ss: ja ja\] falls einer 

einer aufgepasst hat trotzdem habe ich gewonnen\ [6 sec.] so , na , gibt’s noch 
irgendjemanden/ der schon son bisschen auf der Spur ist/ und gleich erstmal den 
Mathelehrer besiegen kann/ [Ss melden sich.] Melissa noch ne Melissa/ 

 Mi nein äh , Milena\ 
8:30 L Milena, ich hab mich ver ich hab Melissa verstanden, Milena\ 
 Mi ich fang an/ 
 >L ja, wenn du willst\ 
 >Mi     eins\ 
 L zwei\ 
 Mi drei\ 
 L fünf\ 
 Mi sechs\ 
 L acht\ 
 Mi neun\ 
 L elf\ 
 Mi zwölf\ 
 L vierzehn\ 
 Mi vierzehn\ 
 L wie/ 
 Mi vierzehn\ 
 L das hab ich ja gerade gesagt\ 
 Mi ach so sechzehn\ 
 L siebzehn\ 
 Mi achtzehn\ 
 L zwanzig\ [4 sec.] so , immer noch , [zu Ahmed] du hast doch gerade schon\ alle 

aufgegeben/ so einmal versuchen wir’s noch mal\ [Ss melden sich, L zeigt auf 
Sara.] 

 Sara Sara\ 
 L das ist Sara/ okay\ 
 Sara du fängst an\ 
 L ich fang an, zwei\ 
 Sara vier\ 
 L fünf\ 
 Sara sieben\ 
09:40 L acht\ 
 Sara zehn\ 
 L elf\ 



 Sara zwölf\ 
 L vierzehn\ 
 Sara [12 sec.; Ss: Sie rechnet.] ist eigentlich egal– 
 L ist eigentlich egal\ 
 Sara ja dann machst du siebzehn und dann mach ich irgendwas und danach hast du 

gewonnen\ 
 L ja , das ist aber schon mal , schon mal gut\ weißt schon bei vierzehn dass du 

verloren hast\ na , immerhin , immerhin , ja weiß ich nicht soll ich mal ein 
bisschen ich merke schon einige kommen mir schon richtig auf die Schliche– [Ss 
melden sich, L zeigt auf Hannes.] ja– 

 Ha Hannes\ 
 L bitte/ 
 Ha ich heiße Hannes/ 
 L Hannes\ 
 Ha und ähm– 
 L du hast dir Aufzeichnungen gemacht/ 
 Ha ja\ 
 L ohohoho jetzt wird’s gefährlich jetzt muss ich mich konzentrieren , bitte\ [Ss 

lachen.] 
 Ha zwei\ 
 L ach du fängst an zwei– 
 Ha ja\ 
 L sag ich drei\ 
 Ha dann sag ich fünf\ 
 L sechs\ 
 Ha acht\ 
 L neun\ 
 Ha elf\ 
 L zwölf\ 
 Ha vierzehn\ 
 L fünfzehn\ 
 Ha siebzehn\ 
 L achtzehn\ 
 Ha zwanzig\ 
 >L jaa prima\ [Ss applaudieren.] hast dir das gerade aufgeschrieben oder hast du das 

schon dabei gehabt\ Wusstest du, dass du heute– 
 >Ha                                            ich hab geguckt welche Zahlen du immer nimmst– 
 L aha\ du hast dir das gemerkt , jaa , habt ihr das gemerkt oder welchen Trick er 

jetzt drauf hatte\ 
 S ja deinen Trick\ 
 L jaja , was ist denn da da der Trick dabei\ [Laureen meldet sich.] Laureen– 
 La ja , man muss immer bestimmte Zahlen sagen\ 
 L ja– 
11:24  [Es folgt eine Passage, in der der Lehrer ein freies Stück Tafel sucht und die Ss 

fragt, ob er etwas abwischen darf.] 
 


