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VORWORT

Es ist eine bekannte Tatsache, daß es in jeder 
Grund- und Sonderschulklasse Kinder gibt, 
die vor allem im Mathematikunterricht die 
angestrebten Lernziele nicht oder nur unzu-
reichend erreichen können. Oft ist man ge-
neigt, diesen Tatbestand alleine durch eine 
geminderte „mathematische Begabung" oder 
Lernfähigkeit der betroffenen Kinder erklä-
ren zu wollen. 
Ein solcher Interpretationsversuch birgt die 
Gefahr, daß die Bedingungen, unter denen 
Lernergebnisse entstehen, nicht reflektiert 
und damit auch nicht verändert werden. Wie 
unsere Untersuchungen, die wir in Marburg 
seit zwanzig Jahren zur Struktur, zum Ver-
lauf und zu den Bedingungen der Optimie-
rung von mathematischen Lernprozessen 
durchführen, zeigen, ist der traditionelle 
Mathematikunterricht aufgrund des unzurei-
chenden lernpsychologischen und didakti-
schen Forschungsstandes weit davon ent-
fernt, für die einzelnen Schüler gezielt Lern-
situationen mit bestmöglichen Lernbedin-
gungen schaffen zu können. Dies wirkt sich 
besonders bei den Kindern negativ aus, die 
bereits durch Anlage und Umwelt benach-
teiligt sind. 
Soll Unterricht dem Kinde, der Sache und 
der Struktur der Lernprozesse gemäß ver-
laufen, so muß er sich u. a. an den strukturel-
len Anforderungen des Gegenstandes/Lern-
ziels und an den entsprechenden subjektiven 
Voraussetzungen der Kinder ausrichten. Au-
ßerdem muß der Unterricht den Kindern da-
bei helfen, von konkreten strukturierten 
Handlungserfahrungen ausgehend zu entspre-
chenden gedanklichen Handlungen zu gelan-
gen, diese zu generalisieren und damit die 
Voraussetzung für das Verdichten dieser 
Handlungserfahrungen zu Erkenntnissen zu 
schaffen. 
Für diese sehr schwierige Aufgabe brauchen 
die Lehrerinnen und Lehrer Hilfen. Sie müs-
sen z. B. mit Lehrplänen und Unterrichts-
werken arbeiten können, welche alleine durch 
ihre bessere Orientierung an Sach- und Lern-
strukturen einen höheren Lernerfolg garan-
tieren; sie müssen diagnostische Verfahren zur 
Verfügung gestellt bekommen, die aufzeigen, 
welche strukturellen Anforderungen des Ziels 
die Kinder bereits gemeistert haben. Schließ-
lich muß ein Lernkonzept vorgegeben sein, 
in dem die Stufen der Verinnerlichungen be- 

rücksichtigt und mit den strukturellen Anfor-
derungen in Einklang gebracht werden. Nur 
so ist ein Abholen der Schüler von ihrem ak-
tuellen Lernstand und ein Fördern der Kin-
der in der Zone der nächsten Entwicklung 
möglich. 
Im Wissen darum, daß traditionelle didakti-
sche Konzepte dies nicht hinreichend leisten, 
hat Herbert Krämer am Landesinstitut für 
Pädagogik und Medien in Dudweiler eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, in der engagier-
te Kolleginnen und Kollegen, denen die oben 
aufgezeigte Problematik heutigen Unterrichts 
bewußt war, nach Wegen einer Verbesserung 
der Hilfen für den Lehrer in den genannten 
Bereichen und damit zu einer Verbesserung 
der Lernbedingungen der Schüler suchten. In 
fast nicht mehr zu zählenden Arbeitsgruppen-
sitzungen wurden neuere didaktische For-
schungsergebnisse und Lernkonzepte analy-
siert und auf ihre möglichen Beiträge zu ei-
ner besseren Lernstandsdiagnose und damit 
zu einer besseren Förderung der Kinder be-
fragt. So diskutierte die Arbeitsgruppe auch 
das von mir in Zusammenarbeit mit mehre-
ren Kolleginnen und Kollegen entwickelte 
Konzept Struktur- und niveauorientierten 
Lernens. 
Dieses Konzept beruht auf Erkenntnissen, die 
durch intensive Analysen der Struktur ele-
mentarer mathematischer Lerninhalte/Lern-
ziele und des Verlaufs von Lernprozessen 
gewonnen wurden. Da mit den Ergebnissen 
dieser Analysen sowohl die sachstrukturellen 
Anforderungen und mit ihnen die aktuelle 
Lernsituation der Kinder als auch der Ver-
lauf von Lernprozessen in Richtung auf vor-
gegebene Ziele besser als bisher erfaßt wer-
den können, ist damit ein wichtiger - si-
cherlich jedoch immer noch nicht hinreichender 
-Schritt in Richtung auf eine kind- und 
sachgemäßere Diagnose und Lernförderung 
getan. 
Genau an diesem Punkt setzten nun die Über-
legungen der Arbeitsgruppe im LPM in 
Dudweiler an: Wenn es so ist, daß durch die 
in Marburg gewonnenen Erkenntnisse Lern-
stände der Kinder genauer ermittelt und Lern-
prozesse genauer erfaßt werden können, dann 
müßten den Lehrerinnen und Lehrern in der 
Praxis in Form von Diagnose- und Förder-
materialien Hilfen an die Hand gegeben wer-
den, welche diese Erkenntnisse berücksich- 
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tigen. In mehrjähriger Arbeit wurden so un-
ter der Regie von Herbert Krämer und Char-
lotte Zwack-Stier Materialien zur Diagnose 
des aktuellen Lernstandes und Hinweise zu 
einer dem Lernstand adäquaten Förderung 
der Kinder entwickelt. Diese Materialien, die 
nun mit dem vorliegenden Beitrag den Leh-
rerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt 
werden können, erheben nicht den Anspruch, 
nicht mehr verbesserungsfähig zu sein. Dies 
ist in Anbetracht der schwierigen Aufgabe 
und des immer noch unzureichenden didak-
tischen Forschungsstandes auch kein erreich-
bares Ziel. Außerdem mußte bei der Abfas-
sung des Textes darauf Rücksicht genommen 
werden, daß bei weitem nicht alle Kollegin-
nen und Kollegen die Marburger Forschungs-
ergebnisse und das daraus abgeleitete 
Didaktikkonzept Struktur- und niveau-
orientierten Lernens kennen. Dies hatte not-
wendig eine allgemeinere - und damit weni-
ger präzise - Fassung zur Folge. 
Dennoch sind m. E. die zwei zentralen Ziele 
der Arbeitsgruppe hervorragend umgesetzt: 
Es wird zum einem ein Testinstrumentarium 
vorgelegt, das sich an den neuesten Ergeb-
nissen von Sach- und Lernstrukturanalysen 
orientiert. Damit werden in einer bisher noch 
nicht erreichten Genauigkeit Aussagen über 
den Lernstand von Kindern ermöglicht. Zum 
anderen können mit den genaueren Kennt-
nissen des Lernstandes auch genauere Aus-
sagen über die nächsten Lernschritte mög-
lich werden. Auch diese liefert beispielhaft 
das vorliegende Material 
Es ist zu erwarten, daß viele Lehrerinnen und 
Lehrer, die sich an dem vorliegenden Mate-
rial orientieren, auch selbst eine differenzier-
tere Sichtweise von Lernzielen gewinnen als 
sie z. B. in vielen Lehrplänen und Unterrichts-
werken zum Tragen kommt. So können di-
daktische Fehlentscheidungen eingeschränkt, 
durch Schule bedingtes Lernversagen redu-
ziert und die Lernmotivation gestärkt wer-
den. Vielleicht sind solche mögliche Erfah-
rungen der Lehrerinnen und Lehrer die 
Voraussetzung dafür, daß damit der erstre-
benswerte Schritt von der im vorliegenden 
Material notwendig noch vorwiegend grob-
diagnostischen Feststellung punktueller ak-
tueller Lernstände hin zur unterrichts-
immanenten Feindiagnose erfolgt: Dies ist 

möglich, wenn die Lehrer Sach- und Lern-
strukturen so weit verinnerlicht haben, daß 
Reaktionen der Schüler sofort hinsichtlich 
möglicher Lernfortschritte analysiert und mit 
adäquaten didaktischen Konsequenzen be-
dacht werden können. Um dieses Ziel errei-
chen zu können, braucht man die vorliegen-
de Arbeit als unverzichtbaren Zwischen-
schritt. 
Daß dieser Zwischenschritt in der vorliegen-
den Qualität gelungen ist, muß der außerge-
wöhnlichen Kompetenz und dem besonde-
ren Engagement der Arbeitsgruppenmitglie-
der zugeschrieben werden. Wie immer ist je-
doch die Entstehung eines solchen Werkes 
durch die Arbeit einer Arbeitsgruppe an Per-
sonen gebunden, welche durch ihre richtungs-
weisenden Vorschläge und durch ihren uner-
müdlichen Einsatz solch ein Projekt ermög-
lichen. Ich möchte an dieser Stelle zunächst 
Herbert Krämer meinen besonderen Dank 
aussprechen. Ich habe ihn während der vie-
len Jahre unserer Zusammenarbeit nicht nur 
wegen seines unermüdlichen Einsatzes für die 
Erlangung des vorgegebenen Zieles, sondern 
auch wegen seiner redlichen Art, mit seinem 
Wissen unaufdringlich und sensibel umzuge-
hen, sehr schätzen gelernt. Frau Zwack-Stier 
hat sich einmal mehr als Expertin hinsicht-
lich des Konzepts strukturorientierten Ler-
nens ausgewiesen und damit wesentlich die 
Qualität des vorliegenden Materials mitbe-
stimmt. 
Schließlich möchte ich es nicht versäumen, den 
Kolleginnen und Kollegen in Schule, Schul-
verwaltung und Ministerium zu danken, die 
das Projekt konkret oder ideell unterstützt ha-
ben. Besonders möchte ich Herrn Ministeri-
alrat Buschauer vom Saarländischen Kultus-
ministerium und Herrn Schulrat Gachot für ih-
re unermüdliche Unterstützung danken. 
Manchmal beneide ich das Saarland um solche 
didaktisch versierten und engagierten Mitar-
beiter in der höheren Schulverwaltung. 
Bleibt zum Schluß nur noch zu wünschen, 
daß die Mühen der Arbeitsgruppe durch ein 
intensives Studium ihres Beitrages honoriert 
werden. Ganz gewiß ist die Arbeitsgruppe 
für jede Rückmeldung und konstruktive Kri-
tik dankbar. 
 

Reinhard Kutzer 
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EINFÜHRUNG
Nachdem im Saarland 1986 die ersten lern-
behinderten Kinder integrativ an Grundschu-
len unterrichtet wurden, stellte sich bei den 
Lehrerinnen und Lehrern die Frage, wie ein 
Unterricht aussehen könnte, der sowohl die 
Interessen der nichtbehinderten als auch die 
Interessen der behinderten Kinder, bezogen 
auf die Sozialformen und die Lernbereiche, 
gleichermaßen berücksichtigt. Für den Be-
reich der Mathematik wurde daraufhin beim 
Landesinstitut für Pädagogik und Medien die 
Arbeitsgruppe „Zieldifferenter Mathematik-
unterricht in der Grundschule" eingerichtet. 
Ihr gehörten Lehrerinnen und Lehrer aus 
Grund- und Sonderschulen an. Aufgabe die-
ser Arbeitsgruppe war zunächst der Vergleich 
der Lehrpläne und der Didaktiken beider 
Schulformen. Mit dem Unterschied, daß an 
Schulen für Lernbehinderte mehr Zeit für die 
Aneignung neuen Unterrichtsstoffes vorge-
sehen ist, erbrachte der Vergleich keine wei-
teren gravierenden Differenzen. 
In einer weiteren Phase der Arbeit der Grup-
pe wurden Unterrichtswerke analysiert, die 
in Schulen für Lernbehinderte eingesetzt 
werden. Es zeigte sich dabei, daß insbeson-
dere das Unterrichtswerk von Prof. Reinhard 
Kutzer uns wichtige Ansätze zu einem ver-
änderten Unterricht bot. Der diesem Unter-
richtswerk zugrundeliegende Leitgedanke 
einer mehrdimensionalen Lernproze-
ßorganisation versucht konsequent, die 
Struktur des Lerngegenstandes mit dem 
Lernniveau des Kindes in Beziehung zu 
setzen. Sowohl in den Schulen für Lernbe-
hinderte als auch in den Grundschulen, in 
denen dieser Ansatz erprobt wurde", ermög-
lichte er eine Unterrichtsgestaltung, die es al-
len Kindern erlaubte, wichtige mathemati-
sche Einsichten zu erwerben. In der folgen-
denden Zeit kam es zu häufigen Arbeitstref-
fen mit Prof. Reinhard Kutzer und Dr. Char-
lotte Zwack-Stier. 
Im Jahre 1993 wurde a 1 die Arbeitsgruppe 
„Zieldifferenter Mathematik-Unterricht" 
durch das Ministerium für Bildung, Kultur 
und Wissenschaft der Wunsch herangetragen, 
ein Diagnostikum zu erstellen, damit Grund-
schüler mit deutlichen Schwächen im mathe-
matischen Bereich gezielt gefördert werden 
können. Der Arbeitsgruppe war klar, daß ein 
solches Diagnostikum eng verzahnt werden 
muß mit einer Didaktik. Diagnose und För-
derung müssen, sollen sie für das einzelne 

Kind fruchtbar wer-
den, sowohl vom Untersuchungsverfahren 
her als auch didaktischmethodisch eine 
Einheit bilden. 
Das vorliegende Diagnostikum beginnt mit 
dem praenumerischen Bereich und endet mit 
dem Positionssystem. Es umfaßt somit die 
Grundlagen der Mathematik, die ein erfolg-
reiches Rechnen in den drei folgenden Klas-
senstufen voraussetzen (Zahlbegriffserwerb, 
Operationsverständnis, Einsicht in die Struk-
tur mehrstelliger Zahlen). 
Theoretische Grundlage der hier vorliegen-
den Arbeitsergebnisse sind die von R. Kutzer 
und H. Probst ausgearbeiteten „Struktur-
bezogenen Aufgaben zur Überprüfung ma-
thematischer Einsichten (Teil 1 und 2)". Sie 
versuchen konsequent - ohne Orientierung 
an äußeren Kriterien -, die individuelle Lern-
ausgangslage bezogen auf mathematische 
Lerninhalte zu bestimmen, um darauf auf-
bauend individuelle Förderung zu organisie-
ren. 
Wir hoffen, daß die Lehrerinnen und Lehrer 
vor Ort anhand dieser diagnostischen Mate-
rialien mit einem vertretbaren Zeitaufwand 
den aktuellen Lernstand eines Kindes bezo-
gen auf mathematische Inhalte feststellen 
können. In jedem Kapitel werden zunächst 
die höchsten Lernvoraussetzungen erfragt. 
Löst das Kind diese Aufgabenstellung, so 
kann davon ausgegangen werden, daß in die-
sem mathematischen Bereich keine Lern-
rückstände bestehen. Löst das Kind die Auf-
gabe nicht, so wird in weiteren, in ihren An-
forderungen reduzierten Aufgabenstellungen, 
im Lernlevel absteigend der derzeitige Lern-
stand ermittelt. 

Bei den einzelnen Prüfaufgaben sind die Leh-
rerinnen und Lehrer nicht an feste Anweisun-
gen gebunden. Es ist beabsichtigt und er-
wünscht, daß das Kind auch während des 
„Tests" Lernfortschritte machen kann. Wie 
bereits mehrfach erwähnt, war es uns wich-
tig, eine enge Verzahnung zwischen Diagno-
se und Förderung herzustellen. Im 
Anschluß an viele Prüfaufgaben haben wir 
uns deshalb bemüht, spezielle Fördervor-
schläge, die sich bereits vielfältig in der Pra-
xis bewährt haben, für die einzelnen Bereiche 
zu formulieren. Sie sind ais eine mögliche 
Hilfestellung, keinesfalls als ausreichende 
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oder für jedes Kind adäquate Vorgehens-
weise zu verstehen. 

Wir erwarten, daß diese Veröffentli-
chung auch den Sonderschullehrerin-
nen und Sonderschullehrern, die mit der 
Überprüfung lernschwacher Kinder in der 
Grundschule befaßt;sind,, eine wichtige 
Hilfe bei der Erstellung ihres Gutachtens 
sein wird. 
Unser besonderer Dank gilt Prof. DL Rein-
hard Kutzer, ohne dessen fachliche Bera-
tung und tatkräftige Unterstützung die Er-
stellung dieser Diagnostik nicht möglich 
gewesen wäre. 

Für die Arbeitsgruppe  

Charlotte Zwack-Stier  

Stephan Lehberger 
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1 Eigenschaften 

Merkmalblöcke 

1.1  nach drei vorgegebenen Eigenschaften aussuchen 

1.1.1 nach zwei vorgegebenen Eigenschaften aussuchen 

1.1.2  nach einer vorgegebenen Eigenschaft aussuchen 
Fördervorschlag zu 1.1.2 

Merkmalblöcke 

1.2  mit drei Eigenschaften bezeichnen 
1.2.1 mit zwei Eigenschaften bezeichnen 

Fördervorschlag zu 1.2.1 
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Aufgabe 1.1 
 
 
Lernziel: 

Material: 

EIGENSCHAFTEN 
 
 
Das Kind sucht Klötzchen mit drei vorgegebenen Eigenschaften 
(Größe, Form und Farbe) aus einer Menge von Klötzchen aus. 

Kasten mit großen und kleinen Dreiecken, Quadraten, Rechtecken 
und Kreisscheiben in den Farben rot, gelb, grün und blau 

Handlungsanweisung:     „Gib mir ein großes, blaues Dreieck!" (ein gelbes, kleines Quadrat....) 
Mehrmals mit unterschiedlichen Begriffen wiederholen; dabei sollen 
jeweils drei Merkmale kombiniert werden. 
Evtl. helfen: „Da, ich hab' eines gefunden: Es ist groß, blau, dreieckig- 
ein großes, blaues Dreieck." 
Langsam sprechen: „Gib mir ein gelbes, kleines Quadrat!" 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind Klötzchen nach den drei vorgegebenen Eigenschaf-
ten richtig aussucht (wobei die Entscheidungen auch sukzessiv fallen können: Das Kind 
nimmt erst alle gelben, dann daraus alle kleinen Quadrate usw.) Notieren Sie die abgefragten 
Kombinationen und die Lösung des Kindes. Lassen sich Lösungsmuster, Kompetenzen in 
Teilbereichen und/oder systematische Schwierigkeiten erkennen? 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 1.2 
 
wenn (-)  Aufgabe 1.1.1
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EIGENSCHAFTEN       Aufgabe 1.1.1 

  
 

Lernziel: Das Kind sucht Klötzchen mit zwei vorgegebenen Eigenschaf-
ten (Größe, Form oder Farbe) aus einer Menge von Klötzchen 
aus. 

 
Material: wie 1.1 
 
Handlungsanweisung: „Gib mir ein großes Quadrat!" (rotes Rechteck ...) 

Mehrmals mit unterschiedlichen Begriffen wiederholen; dabei 
sollen jeweils zwei Merkmale kombiniert werden. Alle Formen 
und Farben sollen mindestens einmal vorkommen. 
Achten Sie auf systematische Schwierigkeiten (z.B. bei einer 
bestimmten Form oder Farbe)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind Klötzchen nach den zwei vorgegebenen Eigen-
schaften richtig aussucht. Notieren Sie die Lösungen des Kindes! Lassen sich systemati-
sche Kompetenzen und Schwierigkeiten erkennen? 

 
 

wenn (+)  Aufgabe 1.1 
 
wenn (-)  Aufgabe 1.1.2 
 
  



 
Aufgabe 1.1.2        EIGENSCHAFTEN 
 
 
Lernziel: Das Kind sucht Klötzchen mit einer vorgegebenen Eigen-

schaft (Größe, Form oder Farbe) aus einer Menge von 
Klötzchen aus. 

 
 
Material:    wie 1.1 
 
Handlunganweisung:   „Gib mir ein rotes Klötzchen (einen Kreis...)!"  

Alle Merkmalsbezeichnungen sollen vorkommen. Evtl. 
auch Dialektformen benutzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind jeweils ein Klötzchen mit dem bezeichneten 
Merkmal aussucht. 
Notieren Sie die Aufgaben und die Lösungen des Kindes! 
Sind systematische Kompetenzen und Fehler zu erkennen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 1.1.1 
 
wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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EIGENSCHAFTEN                                                                                                  Fördervorschlag zu Aufgabe 1.1.2 

Passives Verständnis von drei (zwei, einer) Eigenschaftskategorie(n) 

In Orientierung am Lernstrukturgitter „Eigenschaften von Gegenständen" (Kutzer, LB 1, 
S. 18 ff.) kann entschieden werden, ob für das einzelne Kind die Lernsituation in der Di-
mension „Niveau" oder der Dimension „Komplexität" erleichtert werden soll. An dieser 
Stelle seien nur einige spielerische Übungsformen für die Erarbeitung von Eigenschaftska-
tegorien angeführt. 

- Arbeiten mit „Einlegebrettern" für das kontrollierte Zuordnen von Formen, Farben und 
Größen (vgl. Kutzer, LB 1, S. 19). Solche Einlegebretter sind dann sinnvoll, wenn es dem 
Kind nicht gelingt, Klötzchen nach drei, zwei, einer Eigenschaftskategorie(n) zuzuordnen 
oder zu sortieren. 

- Für die Niveaustufe „Gegenstand einer Abbildung zuordnen" könnte man verschiedene 
Bildvorlagen erstellen (Schlangen, Hampelmänner, Tierfiguren ...). Eingekleidet in Wür-
felspiele müssen die Vorlagen mit den passenden Elementen belegt werden. 
Die Schwierigkeit läßt sich allmählich steigern, indem man z.B. zunächst nur mit dem 
Formwürfel, dann mit dem Form- und Farbwürfel spielt und schließlich noch die Kategorie 
Größe dazunimmt. Am Ende des Lernprozesses kann ein Würfel eingesetzt werden, auf 
dem die Kategorien Form, Farbe, Größe vereint sind. 

- Sehr großen Aufforderungscharakter haben auf den Fußboden aufgemalte oder auf-
geklebte Formen in unterschiedlicher Größe und Farbe. 

Mehrere Niveaustufen können damit erarbeitet werden: 
• Zuordnen von Gegenstand zu Gegenstand 
• Zuordnen von Gegenstand zu Abbildung 
• konkretes Sortieren 
• passives Verständnis der Eigenschaftskategorien (z.B. „Geh' in das große Dreieck!") 
• aktives Benennen (z.B. „Ich stehe im kleinen Kreis.") 
 
Die Kinder können in die Formen hineinhüpfen, -schleichen, -springen ... 
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Aufgabe 1.2         EIGENSCHAFTEN 

Lernziel: Das Kind bezeichnet Klötzchen nach drei Merkmalen (Größe, 
Form und Farbe). 

Material: Kasten mit großen und kleinen Dreiecken, Quadraten, Rechtecken 
und Kreisscheiben in den Farben rot, gelb, grün und blau 

Handlungsanweisung: „Laß' uns die Klötzchen wieder einräumen!") 
„Sag' Du mir, welches Klötzchen ich in den Kasten legen soll!"  
 
Werden nur ein oder zwei Merkmale benannt: 

 "Oh, da sind viele … (kleine Rechtecke). 
 Sag' mir, welches Klötzchen Du genau meinst!" 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind Klötzchen durch Kombination von drei Merkmalen 
bezeichnen kann. 

Notieren Sie die Aufgaben und die Lösungen des Kindes! 

 

 

 

wenn (+)  Aufgabe 2.1  

wenn (-)  Aufgabe 1.2.1 
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EIGENSCHAFTEN         Aufgabe 1.2.1 

Lernziel: Das Kind bezeichnet Klötzchen nach zwei Merkmalen (Größe, Form 
oder Farbe). 

Material:  wie 1.2 

Handlungsanweisung: „Sag' mir, welches Klötzchen ich in den Kasten legen soll!"  
Kombinationen aus mindestens zwei Merkmalen akzeptieren  
Wird nur 1 Merkmal benannt: „Guck, da sind ganz viele (z.B. gelbe) 
Klötzchen! Kannst Du mir genauer sagen, welche davon (von den gel-
ben Klötzchen) ich nehmen soll?" 
Evtl. ein- oder zweimal helfen: „Soll ich vielleicht die großen gel-
ben Klötzchen nehmen?" 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind Klötzchen durch Kombination von zwei Merkmalen 
bezeichnen kann. Notieren Sie die Aufgaben und die Lösungen des Kindes! 
 
 
 
 
 
 
 

wenn (+)  Aufgabe 2.1  

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
 



 
Fördervorschlag zu Aufgabe 1.2.1     EIGENSCHAFTEN 

Aktives Benennen von drei (zwei, einer) Eigenschaftskategorie(n) 

Vertiefende fachdidaktische und methodische Hinweise in: Kutzer, LB 1, S. 48 ff. 

Einige Hinweise auf spielerische Übungsformen, die sich besonders in der Arbeit mit 
Fördergruppen als motivierend und lernfördernd bewährt haben: 

• Tastspiele (Kategorie Farbe scheidet aus) 
Klötzchen unterschiedlicher Form und Größe in ein Säckchen geben, ein 
Klötzchen benennen und ertasten lassen 
Leichtere Form: Lehrer/in zeigt z.B. ein großes Dreieck und fordert die Kinder 
auf, dieselbe Form zu ertasten. 
Schwierigere Form: Das Kind ertastet ein Klötzchen und bestimmt dessen 
Eigenschaften („Ich habe ein kleines Quadrat in der Hand"). 

• Ratespiele 
Ein Kind verläßt die Klasse, ein anderes sucht sich ein Klötzchen, bestimmt seine Eigen-
schaften und versteckt es. Das hereingerufene Kind versucht, durch gezieltes Fragen die Ei-
genschaften des versteckten Klötzchens zu bestimmen. 

oder 
„Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist groß und rot." 

oder 
„Mein rechter Platz ist leer, ich wünsche mir... her" (jedes Kind hat eine 
Symbolkarte umgehängt). 

• Basteln 
Evtl. mit Schablonen Formen selbst herstellen und Figuren legen (kleben) lassen 
 
Bilder und Collagen aus Formen herstellen, z.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadelwald Laubwald   Landschaften (Häuser) 
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2 Zuordnung und Mächtigkeit 

2.1 Paarweise Zuordnung 
2.1.1 Asynchrone Zuordnung 

Fördervorschlag zu 2.1.1 

2.2 Mächtigkeitsrelationen beurteilen (mehr, weniger, gleich im aktiven 
Wortschatz) 

2.2.1 Mächtigkeitsrelationen beurteilen (mehr, weniger, gleich im passiven 
Wortschatz) Fördervorschlag zu 2.2.1 

2.3 Mächtigkeitsrelationen beurteilen ohne Randbeachtung 
2.3.1 Mächtigkeitsrelationen trotz großer Lücke beurteilen 
2.4 Gleichmächtigkeit herstellen trotz verschiedener Repräsentanten 
 Fördervorschlag zu 2.4 
 
2.5.1 Mächtigkeitsrelation trotz verschiedener Repräsentanten beurteilen 

Fördervorschlag zu 2.5 
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Aufgabe 2.1 
 
 
Lernziel: 

Material: 

                                             
ZUORDNUNG 

 
 
Das Kind stellt zu einer vorgegebenen Menge durch paarweise 
Zuordnung eine gleichmächtige Menge her. 
 
14 rote und 14 blaue Mengenplättchen gleicher Größe, DIN 
A3- Karton mit deutlichem Querstrich (siehe Abbildung in der 
Handlungsanweisung) 

 

Handlungsanweisung: „Schau mal, hier habe ich rote und blaue Plättchen! 
Mit diesen Plättchen können wir spielen. Ich lege hier 
eine lange Reihe." 
(Legen Sie eine Reihe mit elf Elementen. Achten Sie 
darauf, daß der 
Zwischenraum zwischen den einzelnen Plättchen etwa 
die Hälfte der 
Breite eines Plättchens beträgt.) 
„Kannst Du hier (zeigen!) genau so viele Plättchen 
dazulegen?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die Paarbildung beachtet. 

wenn (+)  Aufgabe 2.2 

wenn (-)  Aufgabe 2.1.1 

Lehrerin 

Kind 

rot 

blau



ZUORDNUNG         Aufgabe 2.1.1 

Lernziel: Das Kind stellt zu einer vorgegebenen Menge durch asynchrone Zu-
ordnung eine gleichmächtige Menge her. 

Material:           wie Aufgabe 2.1 

Handlungsanweisung: „Schau mal, hier habe ich rote und blaue Plättchen! Mit diesen Plätt-
chen können wir spielen. Ich lege ein Plättchen hin, jetzt lege Du auch 
ein Plättchen hin! Jetzt lege ich wieder ein Plättchen hin." 
 

Lehrerin 

Kind 

rot 

blau

 Fahren Sie nun fort, wechselseitig jeweils ein Plättchen zu legen. Korrigieren 
Sie bitte, wenn das Kind sich irrt. 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die Paarbildung beachtet. 
 
 
 

wenn (+)  Aufgabe 2.1 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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Fördervorschlag zu Aufgabe 2.1.1       ZUORDNUNG 

Vertiefende fachdidaktische und methodische Hinweise in Kutzer, LB 1, 
S.77ff. 

Beachtet ein Kind keine Methode der Paarbildung beim Herstellen gleichmächtiger 
Mengen, so ist es evtl. hilfreich, ihm sehr strukturierte, die Paarbildung unterstützende 
Zuordnungshilfen zu geben. 

Beispiele: 
• Verpackungen (Eierkartons, Pralineneinsätze etc.), die entsprechend aufgeteilt sind 

 

 

 

• „Zuordnungsbretter", deren einzelne Kästchen spielerisch als Parkplätze, 
Garagen, Ställchen usw. bezeichnet werden können 

Besonders geeignete Materialien für Zuordnungsspiele und Übungen sind: 
Duplosteine 
große Perlen (auf Stäbe bzw. Gummibänder aufgefädelt) 
Spielfiguren aus Holz (Tiere, Autos etc.) 



 
 
MÄCHTIGKEIT         Aufgabe 2.2 

Lernziel:   Das Kind beurteilt die Mächtigkeitsrelation von zwei vorge-
gebenen paarweise angeordneten Mengen richtig mit den Beg-
riffen „mehr", „weniger", „gleich viele" Plättchen (Elemente) 

Material: wie in Aufgabe 2.1 (Die Plättchen dieser Aufgabe bleiben un-
verändert liegen.) 

 
Handlungsanweisung: a) „Schau einmal, was ich jetzt mache!" 
   Nehmen Sie nun die letzten vier Plättchen der oberen Reihe weg. 
   „Welche Reihe willst Du haben?" 
   „Warum?" 
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Lehrerin 

Kind 

rot

 blau

 
 

 b) „Schau einmal, was ich jetzt mache!" 
 Legen Sie nun wieder in die obere Reihe vier Plättchen dazu. 
 „Was ist denn jetzt los?" 
 
Auswertung 
Bei Aufgabe a) sollte das Kind die Begriffe „mehr" und „weniger" Plättchen aktiv benut-
zen. Wird nur einer der beiden Begriffe benutzt, so kann davon ausgegangen werden, 
daß auch der andere Begriff bekannt ist.  
Bei Aufgabe b) sollte der Begriff „gleich viele" Plättchen aktiv benutzt werden. 
 
 

wenn (+)  Aufgabe 2.3 

wenn (-)  Aufgabe 2.2.1



 

Aufgabe 2.2.1         MÄCHTIGKEIT 
 

Lernziel: Das Kind beurteilt die Mächtigkeitsrelation von zwei vorgege-
benen paarweise angeordneten Mengen richtig. Die Begriffe 
„mehr", „weniger", „gleich viele" Plättchen werden verstanden 
(passiver Wortschatz). 

Material: wie in Aufgabe 2.2 (Die Plättchen dieser Aufgabe bleiben unver-
ändert liegen.) 

Handlungsanweisung: a) „Schau einmal, was ich jetzt mache!" 
   Nehmen Sie nun die letzten vier Plättchen der oberen Reihe weg. 
   „Welche Reihe willst Du haben?" 
   „Warum?" 

b) „Was mußt Du denn machen, damit hier und da (zeigen Sie auf 
beide Reihen) gleich viele Plättchen liegen?" 
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Auswertung 
Bei Aufgabe a) sollte das Kind zeigen, daß es den Begriff „mehr" kennt (passiver Wort-
schatz). Es wird davon ausgegangen, daß bei Kenntnis des Begriffes „mehr" auch der Beg-
riff „weniger" bekannt ist (passiver Wortschatz). Entscheidend ist die Erkenntnis, nicht die 
Bezeichnung. 

Bei Aufgabe b) sollte der Begriff „gleich viele" Plättchen richtig angewandt werden. 

wenn (+)  Aufgabe 2.2 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 

Lehrerin 

Kind 

rot

blau 



 
 
MÄCHTIGKEIT     Fördervorschlag zu Aufgabe 2.2.1 

Passives Verstehen und aktives Verwenden der Begriffe „mehr", „gleich viele" Elemen-
te bei der Beurteilung der Mächtigkeitsrelation von Mengen 

Vertiefende Hinweise in Kutzer, LB 1, S. 77 ff. 

Bei der Aneignung der Begriffe empfiehlt es sich, ausgehend von großen Mengenunter-
schieden (z. B. Teller mit sehr vielen Smarties und Teller mit wenig Smarties) zuerst 
die Begriffe „mehr" und „weniger" (Smarties, Autos, Plätzchen ...) zu entwickeln. 

 

„Welchen Teller möchtest Du haben?"  
„Warum?" 

 
 
 
Auf der sicheren Kenntnis dieser beiden Begriffe kann allmählich - durch Hinzufügen bzw. 
Wegnehmen von Elementen - mit der Erarbeitung des Begriffs „gleich viele" Elemente be-
gonnen werden. 
Gut geeignete Materialien für Zuordnungsübungen und sich anschließende Mächtigkeits-
vergleiche sind: 
• Duplosteine (Vergleich der Höhe der Türme, der Länge der Straße) 
• Perlen (aufgezogen auf Gummibänder) 
• Haftmaterial für Filztafel (Blumen, Bäume, Tiere) 
• Magnetelemente 
• Wendeplättchen (Nehmen Sie mindestens elf Wendeplättchen und lassen Sie diese aus der 
Hand auf den Tisch fallen. Gewonnen hat, wessen Farbe am häufigsten/seltensten fällt. 
Schwierige Entscheidungen werden durch Stück-für- Stück-Zuordnung überprüft.) 

„Ich habe gewonnen. Es sind mehr rote als gelbe Plättchen." 
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Aufgabe 2.3         MÄCHTIGKEIT 
        
 

Lernziel: Das Kind beurteilt die Mächtigkeitsrelation zweier Mengen richtig, 
wobei eine ausschließliche Randbeachtung nicht genügt. 

 
Material: wie in Aufgabe 2.2 
 
Handlungsanweisung: „Schau einmal, was ich jetzt mache!" Legen Sie nun zwei Reihen mit 

jeweils elf Plättchen, rote und blaue. 
 

 

 
 

 
„Schließe einmal kurz Deine Augen!" 
Der Lehrer/die Lehrerin nimmt ein Plättchen aus einer der Reihen 
(aus der Mitte) heraus. 
„Sind es jetzt in beiden Reihen noch gleich viele Plättchen?" 

 

 

Nach einer Antwort des Kindes können Sie durch die folgende 
Frage überprüfen, wie das Kind zu seiner Antwort kam. „Woran 
merkst Du das?" 

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sich z. B. so äußert: 

• In der Reihe (zeigt darauf) sind mehr Plättchen, weil hier (zeigt auf die andere Reihe) 
ein Plättchen fehlt. 

• In der Reihe (zeigt darauf) sind weniger Plättchen, weil hier (zeigt auf die gleiche 
Reihe) ein Plättchen fehlt. 

• Ich kann diese Plättchen verschieben (umlegen). Dann sieht man, daß hier weniger 
Plättchen liegen. 

 

wenn (+)  Aufgabe 2.4 

wenn (-)  Aufgabe 2.3.1 
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MÄCHTIGKEIT          Aufgabe 2.3.1 

Lernziel: Das Kind beurteilt die Mächtigkeitsrelation zweier Mengen 
richtig, wobei eine ausschließliche Randbeachtung nicht mög-
lich ist. 

Material:   wie in Aufgabe 2.3 

Handlungsanweisung:   Plättchen liegen wie in Aufgabe 2.3 
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„Schließe einmal kurz Deine Augen!" Der Leh-
rer/die Lehrerin nimmt drei nebeneinanderlie-
gende Plättchen aus einer der Reihen (aus der 
Mitte) heraus. 
„Sind es jetzt in beiden Reihen noch gleich viele Plättchen?" 

 
 
 
 
 
 
 

Nach einer Antwort des Kindes können Sie durch 
die folgende Frage überprüfen, wie das Kind zu 
seiner Antwort kam. „Woran merkst Du das?" 

 
 

 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sich z. B. so äußert: 

• In der Reihe (zeigt darauf) sind mehr Plättchen, weil hier (zeigt auf die andere Reihe) 
Plättchen fehlen. 
• In der Reihe (zeigt darauf) sind weniger Plättchen, weil hier (zeigt auf die gleiche 
Reihe) Plättchen fehlen. 
• Ich kann diese Plättchen verschieben (umlegen). Dann sieht man, daß hier weniger 
Plättchen liegen. 
 

wenn (+)  Aufgabe 2.3 

wenn (-)  Aufgabe 2.3.1 wiederholen, wobei die Vorlage aus dem Fördervorschlag zu 
Aufgabe 2.1.1 benutzt werden sollte

 



 
 
Aufgabe 2.4          MÄCHTIGKEIT 

Lernziel:  Das Kind stellt zu einer vorgegebenen Menge durch paar-
weise Zuordnung eine gleichmächtige Menge her, wobei es 
von der unterschiedlichen Größe der Elemente absieht. 

Material:   14 kleine und 14 große Mengenplättchen 
 
Handlungsanweisung:  "Schau mal, hier habe ich große und kleine Plättchen! Mit die-

sen Plättchen können wir spielen. Ich lege z.B. hier eine lange 
Reihe." Legen Sie elf große Plättchen. 

Lehrerin 

Kind 

(groß)

(klein)

"Kannst Du genau so viele Plättchen legen?" 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die Paarbildung (unabhängig von der Größe der Plätt-
chen) beachtet. 

 

wenn (+)  Aufgabe 2.5 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 

 25



 26

MÄCHTIGKEIT Fördervorschlag  zu Aufgabe 2.4 

Sollten Sie den Eindruck haben, daß das Kind Schwierigkeiten mit der paarweisen Zuord-
nung hat, die in der unterschiedlichen Größe der Plättchen begründet sind, wiederholen Sie 
mit dem Kind die paarweise Zuordnung gleich großer Plättchen. Dabei kann auch auf die 
im Fördervorschlag zu Aufgabe 2.1.1 beschriebene Hilfe zurückgegriffen werden. Be-
herrscht das Kind dann die paarweise Zuordnung gleich großer Elemente, so sollte auch 
mit unterschiedlich großen Plättchen geübt werden. 

Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben wird gesteigert, 
• wenn die Anzahl der Plättchen erhöht wird, 
• wenn die Zuordnungshilfen reduziert werden (vgl. Kutzer, LB 1, S. 80; 
S. 92 ff.). 
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Aufgabe 2.5 

 
 

MÄCHTIGKEIT 

 

Lernziel: Das Kind beurteilt die Mächtigkeitsrelation von zwei vorgegebenen 
paarweise angeordneten Mengen richtig, obwohl Plättchen unter-
schiedlicher Größe benutzt werden. 

 
Material: wie in Aufgabe 2.4 (Die Plättchen dieser Aufgabe bleiben unverän-

dert liegen.) 

Handlungsanweisung: a) „Schau einmal, was ich jetzt mache!" 
Nehmen Sie nun die letzten zwei Plättchen der oberen Reihe (große 
Plättchen) weg. 
„Sind es jetzt auf jeder Seite gleich viele Plättchen?" 

 
 

Lehrerin 

Kind 

(groß) 

(klein)

 

b) „Schau einmal, was ich jetzt mache!" 
Legen Sie nun wieder in die obere Reihe zwei Plättchen dazu. 
„Was ist denn jetzt los?" 
 

 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind bei der Beurteilung der Mächtigkeit der beiden Men-
gen von der unterschiedlichen Größe der Elemente absehen kann. 

Sind die Begriffe „mehr", „weniger" und „gleich viele" Plättchen im aktiven Wortschatz des 
Kindes nicht vorhanden, so kann die Fragestellung der Aufgabe verändert werden (vgl. Fra-
gestellung in Aufgabe 2.2.1). 

 

wenn (+) Aufgabe 3.1 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 

 



 
MÄCHTIGKEIT      Fördervorschlag zu Aufgabe 2.5 

Übungen mit Luftballons eignen sich, das Kind zur Beurteilung gleichmächtiger Mengen 
bei unterschiedlicher Größe der Elemente hinzuführen. Sie sind ein Medium, an dem beson-
ders gut demonstriert werden kann, daß die Veränderung des Aussehens (in diesem Fall 
der Größe der Elemente) die Mächtigkeit der Mengen nicht verändert. 
Zuerst soll das Kind die Gleichmächtigkeit zweier Mengen leerer roter und blauer Luftbal-
lons durch Stück-zu-Stück-Zuordnung beurteilen. Dieselbe Übung wird mit aufgeblasenen 
Ballons wiederholt. Lassen Sie nun die Ballons einer Farbe schrumpfen. Nun soll das Kind 
erneut beurteilen, ob die Mengen gleichmächtig sind. Das Kind soll sein Urteil begründen: 
• Es sind keine Luftballons weggenommen worden. Es wurden auch keine 
dazugelegt. 
• Es sind immer noch dieselben Luftballons. 
• Zu jedem blauen Luftballon kann ich einen roten Luftballon legen. 

 

Das Kind macht Erfahrungen mit dem Herstellen gleichmächtiger Mengen bei unterschied-
licher Größe der Elemente, wobei die Mengen linear geordnet bleiben. 
a) Die Veränderungen der Größe der Elemente werden erfahren. 
b) Die vorgegebenen Größenunterschiede werden als Ergebnis eines 

Veränderungsprozesses erkannt. 
c) Der Veränderungsprozeß wird nicht mehr angesprochen. 
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3 Invarianz 

3.1 Gleichmächtige Mengen mit verschiedenen Repräsentanten umord- 
nen und als gleichmächtig erkennen 

3.1.1 Gleichmächtigkeit trotz Umordnung aller Elemente erkennen 
3.1.2 Gleichmächtigkeit bei Umordnung einer Menge erkennen 

Fördervorschlag zu 3.1.2 

3.2 Erhalt der Ungleichmächtigkeit trotz Umordnung unterschiedlicher 
Elemente erkennen 

3.2.1 Erhalt der Ungleichmächtigkeit trotz Umordnung aller Elemente 
erkennen 

3.2.2 Erhalt der Ungleichmächtigkeil bei Umordnung einer Menge 
erkennen 
Fördervorschlag zu 3.2.2 
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INVARIANZ         Aufgabe 3.1  
 

 

Lernziel: Das Kind erkennt, daß bei der Umordnung unterschiedlich großer E-
lemente die Gleichmächtigkeit der Mengen erhalten bleibt. 

Material:  10 kleine Plättchen, 10 große Plättchen 
 
Handlungsanweisung: Legen Sie zehn kleine Plättchen und zehn große Plättchen in der ab-

gebildeten Weise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrer/in 

Lehrer/in 

 
 
"In welcher Reihe sind mehr Plättchen?“ 
Antwortet das Kind richtig, so verschieben Sie vor seinen Augen die großen  
Plättchen flächig auseinander und die kleinen Plättchen flächig zusammen. 

Lehrer/in 

Lehrer/in 

 
„Sind es jetzt immer noch gleich viele Plättchen?" Wenn das Kind geantwortet hat, 
fragen Sie: „Warum?" 

 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sich z. B. so äußert: 
• Ich kann die Plättchen wieder zurückschieben. Dann sieht man, daß es gleich viele 

sind. 
• Es sind keine Plättchen dazugekommen, und es wurden keine Plättchen weggenom- 

men. 
• Es ist gleichgültig, ob die Plättchen weit auseinander oder eng zusammen liegen. 
 
 
wenn(+)  Aufgabe 3.2  
 
wenn (-)  Aufgabe 3.1.1 



Aufgabe 3.1.1         INVARIANZ

Lernziel: Das Kind erkennt, daß bei der Umordnung von Elementen die Gleich-
mächtigkeit der Mengen erhalten bleibt. 

 
Material: 10 blaue Plättchen 

10 rote Plättchen 
alle 20 Plättchen sind gleich groß 

 

Handlungsanweisung: Legen Sie zehn rote Plättchen und zehn blaue Plättchen in der 
abgebildeten Weise. 

 
 

Lehrer/in 

Lehrer/in 
 

 

„In welcher Reihe sind mehr Plättchen?" 
Antwortet das Kind richtig, so verschieben Sie vor seinen Augen die 
blauen Plättchen flächig auseinander und die roten Plättchen flächig 
zusammen. 
  

Lehrer/in 

Lehrer/in 

"Sind es jetzt immer noch gleich viele Plättchen?" 
Wenn das Kind geantwortet hat, fragen Sie: „Warum?" 
 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sich z. B. so äußert: 
• Ich kann die Plättchen wieder zurückschieben. Dann sieht man, daß es gleich viele 

sind. 
• Es sind keine Plättchen dazugekommen, und es wurden keine Plättchen weggenom- 

men. 
• Es ist gleichgültig, ob die Plättchen weit auseinander oder eng zusammen liegen. 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 3.1  
 
wenn (-)  Aufgabe 3.1.2 
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INVARIANZ  Aufgabe 3.1.2  

Lernziel:          Das Kind erkennt, daß bei der Umordnung von Elementen 
die Gleichmächtigkeit der Mengen erhalten bleibt. 

Material:         wie Aufgabe 3.1.1 

Handlungsanweisung: Legen Sie zehn rote Plättchen und zehn blaue Plättchen in 
der abgebildeten Weise. 

 Lehrer/in 

Lehrer/in 

Lehrer/in 

„
In welcher Reihe sind mehr Plättchen?" 

Antwortet das Kind richtig, so verschieben Sie vor seinen 
Augen die blauen Plättchen flächig auseinander. Die roten 
Plättchen bleiben unverändert liegen. 

 Lehrer/in 
 

 

 

 
„Sind es jetzt immer noch gleich viele Plättchen?"  
Wenn das Kind geantwortet hat, fragen Sie: „Warum?"

 
 
 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sich z. B. so äußert: 
• Ich kann die Plättchen wieder zurückschieben. Dann sieht man, daß es gleich 

viele sind. 
• Es sind keine Plättchen dazugekommen, und es wurden keine Plättchen wegge-

nommen. 
• Es ist gleichgültig, ob die Plättchen weit auseinander oder eng zusammen liegen. 

 

wenn (+)  Aufgabe 3.1.1 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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Fördervorschlag zu Aufgabe 3.1.2 Blatt 1     INVARIANZ  
  
Umfangreiche fachdidaktische und methodische Hinweise zum Strukturelement  
„Anzahlinvarianz" finden sich in Kutzer, LB 1, S. 88 ff. 

Auf der Suche nach geeigneten methodischen Möglichkeiten, den Lernprozeß zu unterstüt-
zen, haben sich folgende Arbeitsweisen gut bewährt: 

1. Perlen (u.a.) und Gummibänder 
Die Einsicht in die Tatsache, daß sich Anordnungen von Mengen verändern lassen und die 
Veränderung wieder rückgängig gemacht werden kann, sowie darauf aufbauend die Er-
kenntnis, daß die Umordnung der Elemente die Mächtigkeit der Menge nicht verändert, läßt 
sich besonders gut mit Perlen demonstrieren, die auf Gummibänder gezogen werden. Die 
Kinder erkennen, daß die Elemente auf dem gleichen Weg wieder auf den ursprünglichen 
Platz zurückkehren. Das Material läßt sich in alle Richtungen dehnen, zerren, strecken. Die 
Veränderung läßt sich sofort rückgängig machen. 
Werden die Enden der Gummibänder verknotet, können die Kinder selbst das Prinzip der I-
dentität erkennen („Wenn die Kette geschlossen ist, kann keine Perle dazukommen oder 
verlorengehen; es müssen noch gleich viele Perlen sein"). Ob ich mir die Kette um den Hals 
lege, sie als Gürtel benutze oder sie soweit wie möglich dehne, ich weiß, daß immer gleich 
viele Perlen auf der Kette bleiben. 

2. Duplosteine (verschiedenfarbig, verschieden groß) 

Die Duplosteine (oder ähnliches Material) haben den Vorteil, daß die Kinder gerne damit spie-
len, daß sie die Klötzchen neben-, hinter- oder übereinander bauen können. 

Folgende Lernsituationen sind möglich: 
Vor den Kindern stehen zwei Körbchen mit gleichgroßen Duplosteinen, eines 
mit roten, eines mit gelben. 

 

L: „Was schätzt (meint) ihr? Sind in den Körbchen gleichviel Bausteine?" 
Sch: schätzen, vermuten 
L: „Wie können wir das schnell und genau feststellen?" 
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INVARIANZ      Fördervorschlag zu Aufgabe 3.1.2 Blatt 2 

Die Kinder kennen die paarweise Zuordnung als geeignete Methode. Sie bilden mit 
beiden Mengen Reihen, ordnen die roten und gelben Steine paarweise einander zu. 
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Die Kinder sehen sofort, daß gleich viele rote wie gelbe Steine vor-
handen sind. Auf dieser Basis können nun Variationen orientiert am 
Lernstrukturgitter durchgeführt werden. Einige Beispiele: 

a) Die Klötzchen der einen Seite treffen sich in der Mitte, die der anderen Seite bleiben 
liegen. 

Komplexitätsfaktoren: 
• 11 Elemente 
• einseitige Transformation 
• alle Elemente einer Seite in die Fläche verteilt 

b) Die Klötzchen einer Seite werden zu einem Turm gebaut, die der anderen Seite bleiben 
liegen. 

 

 

Komplexitätsfaktoren 
• 11 Elemente 
• einseitige Transformation 
• alle Elemente einer Seite in den Raum verteilt
 

rote Steine 

gelbe Steine 

rote Steine 

gelbe Steine 



Fördervorschlag zu Aufgabe 3.1.2 Blatt 3      INVARIANZ  

c) Die Klötzchen beider Mengen werden zu Türmen gebaut. 

Komplexitätsfaktoren: 
• 11 Elemente 
• zweiseitige Transformation 
• alle Elemente beider Seiten im Raum verteilt 

 

 

 

 

d) Die Klötzchen einer Seite springen weit auseinander, die der anderen Seite liegen ganz 
eng zusammen auf einem Haufen. 
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Komplexitätsfaktoren: 
• 11 Elemente 
• zweiseitige Transformation 
• alle Elemente beider Seiten in der Fläche verteilt 

 
 
 
 
 

Werden unterschiedlich große Duplosteine gewählt, so wird die Lernsituation um den Faktor 
„Repräsentanz“ erweitert und dadurch wieder komplexer.



 
 
INVARIANZ         Aufgabe 3.2 

 

Lernziel: Das Kind erkennt, daß bei der Umordnung unterschiedlich großer 
Elemente die Ungleichmächtigkeit der Mengen erhalten bleibt. 

 
Material:  10 kleine und 10 große Plättchen (wie Aufgabe 3.1) 
 
Handlungsanweisung: Legen Sie zehn kleine Plättchen und acht große Plättchen in der ab-

gebildeten Weise. 
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„In welcher Reihe sind mehr Plättchen?" 

Antwortet das Kind richtig, so verschieben Sie vor seinen Augen 
die großen Plättchen flächig auseinander und die kleinen Plättchen 
flächig zusammen.  

Lehrerin 

Lehrerin 

Lehrerin 

Lehrerin 

 
„Sind es jetzt mehr kleine Plättchen oder mehr große Plättchen? 
Wenn das Kind geantwortet hat, fragen Sie: „Warum?" 

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sich z. B. so äußert: 
• Ich kann die Plättchen wieder zurückschieben. Dann sieht man, daß es mehr kleine 

Plättchen sind. 
• Es sind keine Plättchen dazugekommen, und es wurden keine Plättchen wegge-

nommen. Deshalb sind es immer noch mehr kleine Plättchen als große Plättchen. 
• Es ist gleichgültig, ob die Plättchen weit auseinander oder eng zusammen liegen. 
 
wenn (+)  Aufgabe 4.1 

wenn (-)  3.2.1 



 
Aufgabe 3.2.1         INVARIANZ

Lernziel:  Das Kind erkennt, daß bei der Umordnung von Elementen die Un-
gleichmächtigkeit der Mengen erhalten bleibt. 

Material:  10 blaue Plättchen 
10 rote Plättchen 
alle 20 Plättchen sind gleich groß 
 

Handlungsanweisung: Legen Sie acht rote Plättchen und zehn blaue Plättchen in der abgebil-
deten Weise. 
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„In welcher Reihe sind mehr Plättchen?" 
Antwortet das Kind richtig, so verschieben Sie vor seinen Augen die  
roten Plättchen flächig auseinander und die blauen Plättchen flächig zu-
sammen. 

Lehrer/in 

Lehrer/in 

Lehrer/in 

 
Lehrer/in 

 
 
 
 
 
 
 

„Sind es jetzt immer noch mehr blaue Plättchen als rote Plättchen?" 
Wenn das Kind geantwortet hat, fragen Sie: „Warum?" 

 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sich z. B. so äußert: 

• Ich kann die Plättchen wieder zurückschieben. Dann sieht man, daß es mehr blaue 
Plättchen sind. 
• Es sind keine Plättchen dazugekommen, und es wurden keine Plättchen weggenom- 
men. Deshalb sind es immer noch mehr blaue Plättchen als rote Plättchen. 
• Es ist gleichgültig, ob die Plättchen weit auseinander oder eng zusammen liegen. 
 
wenn (+)  Aufgabe 3.2   
  
wenn (-)  Aufgabe 3.2.2 



 
 
INVARIANZ         Aufgabe 3.2.2  

Lernziel: Das Kind erkennt, daß bei der Umordnung der Elemente einer Menge 
die Ungleichheit der Mengen erhalten bleibt. 

Material:  wie Aufgabe 3.2.1 

Handlungsanweisung: Legen Sie acht rote Plättchen und zehn blaue Plättchen in der abgebilde-
ten Weise. 

 Lehrer/in 

 Lehrer/in 
 

„In 
welcher Reihe sind mehr Plättchen?" 

Antwortet das Kind richtig, so verschieben Sie vor seinen Augen die ro-
ten Plättchen flächig zusammen. Die blauen Plättchen bleiben unverän-
dert liegen. 

 

 

 

 
Lehrer/in 

Lehrer/in 

 

„Sind es jetzt immer noch mehr rote Plättchen als blaue Plättchen?" 
Wenn das Kind geantwortet hat, fragen Sie: „Warum?" 

 

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sich z. B. so äußert: 
• Ich kann die Plättchen wieder zurückschieben. Dann sieht man, daß es mehr rote 
Plättchen sind. 
• Es sind keine Plättchen dazugekommen, und es wurden keine Plättchen weggenom- 
men. Deshalb sind es immer noch mehr rote Plättchen als blaue Plättchen. 
• Es ist gleichgültig, ob die Plättchen weit auseinander oder eng zusammen liegen. 

wenn (+)  Aufgabe 3.2.1 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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Fördervorschlag zu Aufgabe 3.2.2       INVARIANZ 
 
Die Einsicht in das Prinzip der Anzahlinvarianz umfaßt sowohl die Einsicht in die Konstanz 
der Gleichmächtigkeit wie die der Ungleichmächtigkeit einer Menge bei Veränderung der 
Anordnung der Elemente.  
Das Material und die Übungsformen, die bei Fördervorschlag 3.1.2 angeführt sind, eignen 
sich ebenfalls für die Entwicklung der Einsicht in die Konstanz der Ungleichmächtigkeit einer 
Menge. 

Bei Aufgabe 3.2.2 wurde die Komplexität der Aufgabe 3.2.1 reduziert, indem nur eine einsei-
tige Verschiebung (Transformation) der Plättchen vorgenommen wurde. Da das Kind auch 
diese Aufgabe nicht lösen konnte, sollte die Komplexität der Aufgabe weiter reduziert wer-
den. 

Arbeiten Sie zunächst mit fünf blauen und acht roten Plättchen und nehmen Sie nur einseitige 
Transformationen vor. 

Variieren Sie dabei zwischen Auseinanderschieben und Zusammenschieben der Plättchen. 
Die örtliche Veränderung der Plättchen kann durch das Sichtbarmachen von „Spuren" ver-
deutlicht werden (im Sandkasten, Bleistiftstriche auf einem Karton). 

Löst das Kind diese Aufgaben, so steigern Sie die Komplexität, indem Sie eine zweiseitige 
Transformation vornehmen (vgl. Aufgabe 3.2.1). 

Sind diese Unterrichtssequenzen abgeschlossen, so führen Sie den Test mit Aufgabe 3.2.2 
weiter. 
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4 Klassifikation und Seriation 

4.1 Mächtigkeit unabhängig von Lage und Repräsentanten erkennen 
4.1.1 Mächtigkeit linear angeordneter gleicher Elemente erkennen 

Fördervorschlag zu 4.1.1 

4.2 Auf- und absteigende Mächtigkeitsfolgen erkennen 

4.3 Serie richtig ergänzen 
Fördervorschlag zu 4.2 und 4.3 

4.4 Mengenbilder bis zu 5 Elemente einer Mächtigkeit zuordnen 
Fördervorschlag zu 4.4 

4.5 Durch Seriation die nächste Klasse herstellen 
Fördervorschlag zu 4.5 

4.6 Mengen-und Ziffernzeichen einander zuordnen 
Fördervorschlag zu 4.6 

4.7 Ziffer und Zahlwort einander zuordnen 
Fördervorschlag zu 4.7 



 
 
Aufgabe 4.1         KLASSIFIKATION 

Lernziel:  Das Kind ordnet vorgegebene Mengenbilder nach dem Merkmal der 
Mächtigkeit einander zu. Die Elemente der Mengen 
sind nicht gleich groß und nicht linear angeordnet. 

Material:  12 Kärtchen mit Mengenbildern (große und kleine Punkte) 

Handlungsanweisung: „Schau mal, auf diesen Kärtchen sind Bälle!" Legen Sie die gemisch-
ten Kärtchen nacheinander aus. 
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„Zwei Kärtchen gehören immer zusammen, auf denen gleich viele 
Bälle sind. Schau mal, diese beiden." Legen Sie ein Beispiel vor. 

„Hier sind genau so viele Bälle wie da." (Zeigen!) 
„Lege die anderen Kärtchen auch so, daß sie zusammenpassen!" 

 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sechs Paare richtig bildet. 
 
 
 
 
wenn(+)  Aufgabe 4.2  
 
wenn (-)  Aufgabe 4.1.1 



 
 
KLASSIFIKATION        Aufgabe 4.1.1 

Lernziel:  Das Kind ordnet vorgegebene Mengenbilder nach dem Merkmal der 
Mächtigkeit einander zu. Die Elemente sind gleich groß und linear  
angeordnet. 
 

Material:   6 Kärtchen mit roten Punkten  
6 Kärtchen mit blauen Punkten 
 

Handlungsanweisung: „Schau mal, auf diesen Kärtchen sind kleine Bälle!" Legen Sie die ge-
mischten Kärtchen in drei Reihen aus. 
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„Zwei Kärtchen gehören immer  zusammen, auf denen gleich viele  
Bälle sind. Schau mal, diese beiden." 
Legen Sie das Beispiel vor. 
„Hier sind genau so viele Bälle wie da." (Zeigen!) 
„Lege die anderen Kärtchen auch so, daß sie zusammenpassen!" 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind sechs Paare richtig bildet
 
 
 
wennn (+)  Aufgabe 4.1 

wenn    (-)  Fördervorschlag beachten 
 



 
Fördervorschlag zu Auf gabe 4.1.1     KLASSIFIKATION 

Gehen Sie bei folgenden Übungen von der Mächtigkeit aus, die das Kind beherrscht. (Benut-
zen Sie als Materialien z.B. Steckwürfel, Legosteine, Duplosteine, Perlen, Naturmaterial.) 
Spiele, bei denen Mächtigkeiten konkret hergestellt werden: 
 
- Ketten nach Mustern auffädeln 
(2 rot, 2 blau, 2 gelb) 
- Türme, Zäune, Mauern nach Regeln bauen 

 

 

 

 

Spiele, bei denen mit Abbildungen von Mächtigkeiten gehandelt wird: 
• Sortierbox, Lotto, Quartett 
Klappbilderbücher
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SERIATION         Aufgabe 4.2 

Lernziel: Das Kind ordnet Mengenkarten nach auf- und absteigenden Mächtig-
keitsfolgen. 

Material:   6 Kärtchen mit Mengenbildern aus 4.1 

Handlungsanweisung: Legen Sie die sechs Kärtchen ungeordnet auf den Tisch. „Schau, auf 
diesen Kärtchen sind unterschiedlich viele Punkte! Auf welchem Kärt-
chen sind die wenigsten Punkte? Auf welchem Kärtchen ist ein Punkt 
mehr? Lege es daneben! Mache so weiter, daß auf dem nächsten Kärt-
chen immer ein Punkt mehr ist!" 

Falls das Kind nicht beginnt, legen Sie die erste und gegebenfalls 
die zweite Karte vor. 

Nachdem das Kind mit seiner Lösung fertig ist, mischen Sie die Karten 
wieder und fordern es auf: „Beginne nun die Reihe mit dem Kärtchen, 
auf dem die meisten Punkte sind!" 

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die auf- und absteigende Serie in der richtigen Reihen-
folge auslegt. 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 4.3 (Achtung: Alle Kärtchen unverändert für Aufgabe 4.3 
  liegen lassen!)  
 
wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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Fördervorschlag zu Aufgabe 4.2 und 4.3     SERIATION 
 
Einsicht in das Prinzip der Seriation ist dann vorhanden, wenn das Kind verstanden hat, 
daß die Klassen (der Mengen) in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind. Es weiß, 
daß jede Klasse eine Nachbarklasse mit einem Element weniger und eine Nachbarklasse 
mit einem Element mehr hat. 
Es werden (Nuß-) Päckchen gepackt, die jeweils 3 Nüsse enthalten. 
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Von dieser Bezugsmenge ausgehend wird eine neue Menge hergestellt, die 
genau ein Element mehr oder genau ein Element weniger hat (4er- bzw. 2er 
Menge). 

 

 
Wenn diese Zuordnungen sicher gelingen, können Sie folgende Aufgabe stellen: 
Nehmen Sie eine einsortierte Tüte aus einer Schachtel und entnehmen Sie vor den Augen der 
Kinder ein Element, oder fügen Sie ein Element hinzu. Fordern Sie das Kind auf, die Tüte 
wieder in eine passende Schachtel zu räumen. Lassen Sie das Kind seine Zuordnung begrün-
den. 
Ist die Klassenfolge bis zur 5 in dieser Weise handelnd aufgebaut, können z.B. Memoryspiele 
die Lernprozesse auf der Abbildebene gut unterstützen. 

 



 
 

SERIATION         Aufgabe 4.3 
 
Lernziel:   Das Kind ergänzt die in einer Serie fehlenden Mengen richtig.  
 
Material:   6 Kärtchen mit Punktmengenbildern (linear angeordnet) 
 
Handlungsanweisung:  Wenn nicht schon aus der Aufgabe 4.2 vorhanden, legen Sie 
 mit den Punktmengenbildern eine Reihe von 1 bis 6.  
 
 Fordern Sie das Kind auf: "Schau Dir die Reihe genau an und  
 schließe dann die Augen!" 
 
 Drehen Sie jetzt das 3. und das 5. Kärtchen um. "Mache die  
 Augen auf. Weißt Du, wie viele Punkte  
 auf diesen Kärtchen sind?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die richtigen Lösungen findet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)   Aufgabe 4.4 
 
wenn (-)   Fördervorschlag (zu Aufgabe 4.2 und 4.3) beachten

 46



 
 
Aufgabe 4.4          SERIATION

Lernziel: Das Kind ordnet Abbildungen von Mengen mit bis zu 5 Elementen 
einer durch Punktmengen symbolisierten Mächtigkeitsfolge zu. 

 

Material:   - Fünf Kisten mit Punktmengen als Symbole 
    - Mengenbilder aus 4.1 (große Punkte 1 - 5) 
    - Mengenbilder aus 4.1 (kleine Punkte 1 - 5) 
    - Mengenbilder zu 4.4 (große und kleine Punkte 2 - 5) 
 

Handlungsanweisung: Stellen Sie vor das Kind fünf Kisten und und breiten Sie auf dem 
Tisch 14 Mengenbilder aus. Erklären Sie: „Auf dem Tisch liegen 
viele Kärtchen, die in diese Kisten gehören. Auf den Schildern 
siehst du, welche Kärtchen in jede Kiste hineingehören." 

Geben Sie ein Beispiel mit der Drei und fordern Sie das Kind auf:  

„Lege jedes Kärtchen in die passende Kiste." 
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Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind alle Kärtchen in die richtigen Kisten einordnet. 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 4.5 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 



 
 
SERIATION       Fördervorschlag zu Aufgabe 4.4 

Zur Einsicht, daß alle Mengen mit gleicher Zahleigenschaft zu einer Klasse gehören, tritt 
eine weitere Einsicht: 

Jede Klasse kann durch ein Symbol gekennzeichnet werden. 

Auf der konkret handelnden Ebene kann man den Schülern spielerisch die Notwendigkeit 
von Symbolen verdeutlichen, indem man sie bittet, sich genau und möglichst rasch zu erin-
nern, welche (Nuß-)Päckchen in welchem Karton stecken..

 

 

 

 
? ?? ? ? 

Da dies sicher nicht so leicht sein wird, kann man gemeinsam mit ihnen die Notwendigkeit 
von Symbolen erarbeiten. Zu den Mengen von 1 - 5 Elementen lassen sich die entsprechen-
den Punktsymbole für die Kartons finden, schließlich werden die Kartons in die „richtige 
Reihenfolge" gebracht. 

„Dieser Karton kommt hierher, weil er einen Punkt mehr hat." 

 

 

 

Mit Spielkärtchen (Mengen mit 1-5 Elementen und Punktkärtchen) können in Zuordnungs-
übungen die oben genannten Einsichten verfestigt und vertieft werden. 
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Aufgabe 4.5          SERIATION

 

Lernziel:  Das Kind stellt durch Vorgabe der 6er-Menge eine weitere Klasse her. 

Material:  - Richtige Lösung von 4.4 
    - mehrere Kärtchen mit 6 Elementen 
    - eine Kiste ohne Punktsymbole 
    - Kärtchen mit Punktmengensymbolen 5,6, 7 

 
Handlungsanweisung: Vor dem Kind liegt die richtige Lösung der Aufgabe 4.4. Erklären Sie 

dazu: „Hier siehst Du, daß bestimmte Karten in bestimmte Kisten ge-
hören. Schau, hier habe ich noch Kärtchen. Hast Du einen Vorschlag, 
wo die hineingepaekt werden könnten?" 
Beschreibt das Kind nun, daß an das Ende der Reihe eine neue Kiste  
gehört, so geben Sie ihm diese zum Anlegen. 
„An der neuen Kiste ist kein Schild. Hier sind Schilder. Welches Schild 
gehört an diese Kiste?" 
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Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind vorschlägt, eine neue Kiste zu nehmen und das rich-
tige Symbolkärtchen für die Kiste auswählt.  
 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 4.6 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 



 
SERIATION                                                                                             Fördervorschlag zu Aufgabe 4.5 

Alle in den Fördervorschlägen 4.2 bis 4.4 erwähnten Vorgehensweisen und spielerischen 
Übungsformen können bei der Bildung einer neuen „Klasse" (sie entsteht durch das Hinzu-
fügen eines Elementes zur vorhergehenden Klasse) aufgegriffen und angewandt werden. 

Besonders zu beachten ist, daß bei der Förderung der Einsichten in den Zusammenhang (zu 
jeder Klasse gehört ein bestimmtes Punktsymbol) bei den Spielen verschiedene Ausgangssi-
tuationen gewählt werden. 

• Auf welcher Kiste fehlt welches Schild (Punktsymbol)? 
• Zu welchem Punktsymbol gehört welche Menge (Beutel)? 

Beispiel: Der Kaufmann legt Apfelsinen in Kisten. 
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Aufgabe 4.6          SERIATION 
 
Lernziel:  Das Kind ordnet Mengen- und Ziffernzeichen einander zu. 

Material: - Mengenkärtchen 1 bis 6 (aus 4.1)  
- Ziffernkärtchen 1 bis 6 

Handlungsanweisung: „Schau Dir diese Kärtchen an! Lege zu jedem Kärtchen das richtige Zif-
fernkärtchen!" 

Wenn das Kind die Anweisung nicht verstanden hat (evtl. unbekannte 
Begriffe), kann man auch anhand eines Beispieles (Mengenkärtchen 2 
zu Ziffernkärtchen 2) die Aufgabenstellung erklären. 
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3 5 4 
 2 1 6
 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind alle Kärtchen richtig zuordnet. 

wenn (+)  Aufgabe 4.7 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten



SERIATION          Fördervorschlag zu Aufgabe 4.6 

Geeignet sind: Lottospiele, Würfelspiele, Sortierboxen, Memoryspiele 
Die Anzahl der Aufgaben pro Spiel muß auf die Konzentrationsfähigkeit des 
Kindes abgestimmt werden. 
Lottovorlagen sind für das „stille" Üben gut geeignet, wenn ihnen „Hilfsschablonen"  
beigefügt werden. 
Wenn Kinder aufgefordert werden, Spielkärtchen und Mengenzeichen mit fünf 
und sechs Punkten schnell zu ordnen, merken sie, daß die Kärtchen schwer zu 
unterscheiden sind. Die Notwendigkeit neuer „Symbole"- die Zifferzeichen - 
wird einsichtig. 
In spielerischen Übungsformen (Lottospiele, Würfelspiele, Sortierboxen, 
Memoryspiele) werden Mengenzeichen und Ziffern gemeinsam dargestellt und 
entsprechend zugeordnet. 

„Was gehört zusammen?" 
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5

3 4 

Beispiel: Der Kaufmann legt Apfelsinen in Kisten.  

 

 

 

Ausgangspunkt dieser Übungen sollen simultan erfaßbare Mengen sein.  

 

 

1 2 3 4 ?



Aufgabe 4.7         SERIATION

Lernziel:   Das Kind ordnet Ziffern und Zahlwörter einander zu. 

Material:  Kärtchen mit Ziffernzeichen 1 - 6  
Blatt und Bleistift 

 
Handlungsanweisung: Legen Sie dem Kind ungeordnet (z. B. 6, 4,..) al le Ziffernzeichen 

1 - 6  vor und fordern Sie das Kind auf, das entsprechende Zahlwort  
zu nennen. (Aktives Verständnis) 
 
Mischen Sie die Kärtchen und fordern Sie das Kind auf: „Zeige mir  
die 3, 2,6,1,4,5!"  (Passives Verständnis) 
 
Nehmen Sie die Kärtchen weg, geben Sie dem Kind Blatt und  
Bleistift und lassen Sie es die Zahlen nach Diktat schreiben. 

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind alle Ziffern richtig benennt und schreibt. 
Notieren Sie Teillösungen: 
Ziffer  aktives - passives Verständnis 
1   __  __ 
2   __  __ 
3   __  __ 
4   __  __ 
5   __  __ 
6   __  __ 

wenn (+)  Aufgabe 5.1 

 53

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 

Wenn das Lernziel nicht vollständig 
erreicht wird, überprüfen Sie die 
Zuordnung von Zahlwort und Ziffer.



SERIATION        Fördervorschlag zu Aufgabe 4.7 
 
Die Lernziele Klassifikation und Seriation sind erreicht, wenn ein Kind die Klassen, die Punkt-
symbole, die Ziffern und die Zahlwörter in der richtigen Reihenfolge kennt. Für Kinder, die Pro-
bleme haben, diese vier Teilleistungen zu integrieren (besonders also Ziffern und Zahlwort zu 
behalten und zuzuordnen), wird folgende Übungsfolge vorgeschlagen: 
 

 54

Ziffern werden alleine geordnet 
 
 
  
a) Zuordnung Ziffer - Zahlwort    

5
1

3
6 2 

4

5 3 6 
 
b) Zuordnung Zahlwort - Ziffer  fünf drei sechs 
 
 
Zahlwörter bis sechs der Reihe nach aufsagen: „eins", „zwei", ... 
 

 
Die Zahleigenschaft von Mengen mit bis zu sechs Elementen durch Abzählen bestimmen  
(die Menge der Kiste zuordnen, in die sie gehört) 
 
Das Abzählen geschieht umordnend: 
 
"Das ist ein Stein, das sind zwei Steine ..." 
Ergebnis: "Es sind fünf Steine. 
Die Menge gehört in die 5er-Kiste." 
 "jetzt legen hier zwei"

Mengen vorgegebener Zahleigenschaft 
werden abzählend und umordnend 
erstellt. 

.

fünf
5

"eins", "zwei", "drei"

 
a) Aus einer großen Menge wird 

eine bestimmte Menge 
ausgegliedert. 

b) Eine zu erstellende Menge wird 
abzählend gezeichnet. 

 
Die Zahleigenschaften einer Menge wird ohne Umordnung bestimmt (antippen, deuten, durch-
streichen). Diese Form wird erst angestrebt, wenn das Kind das Abzählen als schrittweises Klas-
sifizieren erfaßt hat. 
 
Eine Menge mit vorgegener Zahleigenschaft wird mit einem Griff erfasst und ausgesondert. 
 
a) Die einzelnen Elemente         b) Die einzelnen Elemente befinden  
werden  sichtbar.    sich in einem Beutel. 
 
 

"drei?"
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5 Beziehungsaspekt 

 
In Teilmengen zerlegen  

5.1  teilweise vorstellend  
  Fördervorschlag zu 5.1 
 
5.2  vollständig vorstellend  
5.3  auf der Zahlebene 
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BEZIEHUNGSASSPEKT  Aufgabe 5.1 
 
Lernziel: Das Kind zerlegt Mengen bis zur Mächtigkeit 6 teilweise 

vorstellend in Teilmengen. 

Material:  9 Mengenplättchen 

Handlungsanweisung: "Ich möchte mit Dir jetzt ein Handspiel spielen. Hier habe ich fünf 
Plättchen." 

Plättchen in der offenen Hand zeigen, dann in beiden Händen schüt-
teln. Die Hände schließen, so daß in der einen Faust zwei, in der 
anderen drei Plättchen sind. 
„Schau her. In dieser Hand habe ich drei Plättchen!" 
Gleichzeitig zeigen 

„Wie viele sind in der anderen Hand?" 

Wenn das Kind geantwortet hat, kann es seine Lösung 
durch Öffnen der Hand überprüfen. 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn die Zerlegungen bis zum 6er-Spiel gelingen. 

Notieren Sie die Lösungen als Zerlegungen:  

Mächtigkeit  3 
4 
5 
6  

Wenn der Zahlenraum bis 6 gesichert ist: 
7 
8 
9  

 10 
 

wenn (+)  Aufgabe 5.2 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 

 



Fördervorschlag zu Aufgabe 5.1      BEZIEHUNGSASPEKT 

(ausführliche Hinweise s. Kutzer LHB 1, S. 31, S. 129; LHB 2 S. 33 ff.) 

Zusätzlich zu den Spielen, die in oben genannten Lehrerhandbuchern beschrieben sind 
(Büchsenabwerfen, Ausblasspiele, Klicker-, Kegel-, Flohspiele) haben sich besonders zur 
Einzel- und Kleingruppenförderung folgende Spiele bzw. Materialien bewährt: 
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- Wendeplättchen werfen („würfeln") 

 

- Schüttelbox 

- Handspiel 
Besonders das Handspiel hat den großen Vorteil, daß das Niveau der Anforderungen im 
Spiel schnell gesteigert und wieder gesenkt werden kann, ganz auf die individuellen 
Schwierigkeiten des Kindes abgestimmt. 

1. Stufe: 
Darbietung beider Teilmengen 

2. Stufe: 
Darbietung einer Teilmenge 

3. Stufe: 
Lehrer/in nennt eine Teilmenge 
Kind nennt die andere Teilmenge 
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BEZIEHUNGSASPEKT        Aufgabe 5.2 
 
Lernziel:  Das Kind zerlegt Mengen (bis sechs Elemente) voll-

ständig vorstellend in zwei Teilmengen. 

Material:  - 

Handlungsanweisung: „Erinnere Dich an das Handspiel. 
Wir spielen mit fünf Plättchen. 
Stell Dir vor, in dieser Hand sind zwei Plättchen. 
Wie viele Plättchen sind dann in der anderen?" 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn die Mengen bis sechs Elemente richtig in zwei Teilmengen 
zerlegt werden. 

Notieren Sie auf einem Blatt die Zerlegungen (z. B.   5 ==> 2; 3) 
 
Zerlegungen der 3 
   4 
   5 
   6 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 5.3  
 
wenn (-)   Aufgabe 5.1 
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Aufgabe 5.3         BEZIEHUNGSASPEKT 
 

Lernziel:  Das Kind zerlegt Zahlen bis 6. 

Material:   Ziffernkärtchen 0 - 6  (zweifach) 

Handlungsanweisung: „Lies mir die Kärtchen vor!" 
(bei Schwierigkeiten: Aufgabe 3.6) 

Legen Sie ein 4er-Kärtchen auf den Tisch. 

 
„Kannst Du zwei Kärtchen auswählen, die zusammen  
gleich viel ergeben?" 
 
Bei Unsicherheiten: vormachen,  
mehrere Beispiele durchführen,  
nach anderen Möglichkeiten fragen 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn die Zahlen bis 6 (auf der Zahlebene) richtig zerlegt werden. 

Notieren Sie auf einem Blatt die Zerlegungen (z.B. 5 ==> 2; 3) 
 

Zerlegungen der 3 

4 

5 

6 

 

 

wenn (+) Aufgabe 6.1  

wenn (-) Aufgabe 5.2 
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6 Additive Operationen 

6.1 Geforderte Anzahl durch Hinzufügen oder Wegnehmen herstellen 

Fördervorschlag zu 6.1 

6.2 Additive Operationen korrekt symbolisieren 
6.2.1 Symbole (+/- Kärtchen) richtig benennen 

 Fördervorschlag zu 6.2.1 

6.3 Das Gleichheitszeichen verstehen 
 Fördervorschlag zu 6.3 

6.4 Abstrakte Zahloperationen 
 Arbeitsblatt zu 6.4, 6.4.1, 6.4.2 

6.4.1 Zahloperationen auf vorstellender Ebene 
6.4.2 Zahloperationen auf handelnder Ebene 
 Fördervorschlag zu 6.4.2 
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Aufgabe 6.1       ADDITIVE  OPERATIONEN 
   
Lernziel:   Durch Hinzufügen bzw. Wegnehmen von Plättchen stellt das Kind 
  eine geforderte Anzahl her. 

Material:   8 Plättchen 
Ziffernkärtchen 1-6 (zweifach) 
(eine Kasperpuppe) 

 
Handlungsanweisung: „Paß auf, ich spiele mit Dir das Mogelspiel! 

Fünf sollen es sein! 
Der Kasper legt fünf Plättchen hin!" (tatsächlich: drei) 
Das Kind protestiert. 
„Kannst Du es richtig machen?" 
Das Kind legt zwei dazu. 
 
„Paß auf! Der Kasper sagt jetzt drei und legt so viele  
(fünf Plättchen) hin. Das sollen drei sein? Kannst Du es so  
machen, daß es stimmt?" Das Kind nimmt zwei Plättchen weg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind durch Hinzufügen bzw. durch Wegnehmen von 
Plättchen die geforderte Anzahl herstellt und seine Handlung verbalisieren kann. 
 

Notieren Sie die Lösungen des Mogelspiels  

5==> 3 + 2 

3==> 5 - 2  

 

wenn (+)  Aufgabe 6.2 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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ADDITIVE  OPERATIONEN      Fördervorschlag zu Aufgabe 6.1 
     

Wenn ein Kind bei Aufgabe 6.1 zu keinen Lösungen kommt, kann dies mehrere Gründe 
haben. 
Einmal muß überprüft werden, ob die Zuordnung Ziffer - Zahlwort gesichert ist. Zeigen 
sich bei dieser Korrespondenz Schwierigkeiten, so bieten Sie bitte Aufgaben entspre-
chend dem Fördervorschlag zu 4.7 an. 

Ebenso kann die Korrespondenz Menge - Ziffer - Zahlwort noch ungesichert sein. Dann 
können Sie sich am Fördervorschlag zu 4.6 orientieren. 

Bei Unsicherheiten und Schwierigkeiten sollten Sie auf jeden Fall folgendermaßen üben: 
Beginnen Sie mit Aufgaben auf der Ebene konkreter Handlungen. Das Kind soll aus 
komplex erfaßbaren Mengen durch Hinzufügen bzw. Wegnehmen von Elementen neue 
Mengen herstellen. Es soll jede Menge mit Ziffer und Zahlwort bestimmen. 



 
 
Aufgabe 6.2       ADDITIVE  OPERATIONEN  

Lernziel:   Das Kind symbolisiert additive Operationen korrekt. 

Material:  Ziffernkärtchen 1-6 (zweifach)  

Blankokärtchen, Stift 

Handlungsanweisung: Spielen Sie das Mogelspiel mit Ziffernkärtchen: 
„Sechs sollen es sein!" 
Legen Sie das Ziffernkärtchen „2" hin. 
„Stimmt das so?" „Nein, das ist falsch." 
„Was mußt Du tun, damit es richtig ist?" 
„Ich muß vier dazulegen." 
Schüler legt ein 4er-Kärtchen dazu. 
„Richtig, vier kommen dazu." 

Legen Sie eine Blankokarte zwischen 2 und 4. 
„Kannst Du auf dieses Kärtchen schreiben, daß Du die Vier 
dazugelegt hast?"

 

 

 

Bilden Sie entsprechende Subtraktionsaufgaben. 

 

 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind im Zahlenraum bis 6 richtige Additions- und 
Subtraktionsaufgaben (ohne Gleichheitszeichen) bilden kann. 

Notieren Sie auf einem Blatt die Lösungen als Additions-/Subtraktionsaufgabe:  

Bsp: 5 2 + 3  

 
wenn (+) Aufgabe 6.3  

 63

wenn (-)  Aufgabe 6.2.1 



 
ADDITIVE  OPERATIONEN        Aufgabe 6.2.1   
 
 
Lernziel:           Das Kind benennt +/ − Kärtchen richtig.  
 
Material:          +/ − Kärtchen 

Handlungsanweisung:      Die Aufgabe 6.2 liegt ohne +/ − Zeichen auf dem Tisch. 
„Ich habe hier zwei Kärtchen. Weißt Du, was die bedeuten?" 

Bei korrekter Antwort zurück zu 6.2: 
„Welches Kärtchen paßt dahin?" (zwischen 2 und 4) 

Bilden Sie entsprechende +/ − Aufgaben 

 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die Kärtchen richtig benennt.  
Notieren Sie, wie oft + und - richtig/falsch benannt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 6.2 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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Fördervorschlag zu Aufgabe 6.2.1     ADDITIVE OPERATIONEN 

Verstehende Anwendung des „+"- und des „–"-Zeichens 

Falls bei einem Kind bei der Lösung der Items 6.2 und 6.2.1 deutliche Schwie-
rigkeiten zu beobachten sind, das „+"- und das „–"-Zeichen sachadäquat anzuwenden, 
so ist das u. U. darin begründet, daß es diese Zeichen bisher nicht verstehend (ein-
sichtig) anzuwenden gelernt hat, sie eher Versuchs- oder irrtumsweise einsetzt oder 
gewisse „Zahlensätze" auf der Reiz-Reaktionsebene „löst". Bei diesem Fall kann eine 
Förderung mit dem Ziel des verstehenden Umgangs mit diesem Zeichen eingleitet 
werden, indem man mit Mengen geringer Mächtigkeit auf der Niveaustufe der kon-
kreten Handlung versucht, die Diskrepanz zwischen der geforderten Zahleigenschaft 
einer Menge und der tatsächlich vorhandenen Menge („Mogelspiel") durch Dazulegen 
oder Wegnehmen der Elemente zu beseitigen. 

konkrete Mengenoperation Niveaustufe 1: 
sprachliche Beschreibung des "Zahlaspekts" der Mengenoperation 
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a) Beschreiben der Ausgangssituation 

b) Beschreiben der geforderten Endsituation 

c) Beschreiben der auszuführenden Handlung 

d) Ausführen der Handlung 

e) Gesamtbetrachtung der Operation 
unter besonderer Beachtung 
des Zahlaspekts 

„Da sind zwei Klötzchen."  

„Fünf sollen es sein."  

„Ich muß drei dazulegen." 

„Ich lege jetzt drei dazu, 
jetzt sind es fünf." 

„Zwei Klötzchen waren 
es, wir haben drei dazuge-
legt, jetzt sind es fünf 
Klötzchen."

 

 

Werden Elemente dazugelegt, so wird die Handlung mit dem „+"Zeichen sym-
bolisiert, müssen Elemente weggenommen werden, geschieht die Symbolisie-
rung durch das „–"-Zeichen. Unter Umständen ist noch eine unterschiedliche 
Farbgebung beider Zeichen eine weitere Hilfestellung. 

 



 
 
GLEICHHEITSZEICHEN       Aufgabe 6.3  

 
 

Lernziel:       Das Kind verwendet das Gleichheitszeichen richtig. Mate-
rial:       Ziffernkärtchen 1-6 (zweifach) 

Symbolkärtchen (+, -, =) mehrfach 
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Handlungsanweisung: Legen Sie mit Kärtchen  5 = 1 
 

„Lies vor!"  
„Stimmt das?"  
„Mach es richtig!" 

   
Beispiele für mögliche Lösungen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswertung:  
Das Lernziel ist erreicht, wenn Gleichheit hergestellt wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn (+)  Aufgabe 6.4 
 

Wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
 
 

 
5 4 = 1 −

 
5 = 1 + 4 

 
 
 
 
 



 
 
Fördervorschlag zu Aufgabe 6.3     GLEICHHEITSZEICHEN 

Die verstehende Anwendung des „=" - Zeichens als Gleichwertigmachen zweier Sei-
ten, wie sie im Item 6.3 überprüft wird, setzt 
- die verstehende Anwendung des „+" und des „-" - Zeichens voraus sowie 
- das Verstehen des Beziehungsgefüges zwischen zwei Zahlen 
(s. Beziehungsaspekt der Zahl 5.1 ff). 

Beginnend mit dem Spiel Gleichviel gewinnt wird hier stichpunktartig die 
Grobschrittfolge für die Einführung des Gleichheitszeichens dargestellt. 
Einführung des Gleichheitszeichens: 
- zwei vorgegebene Mengen konkret handelnd so verändern, daß sie gleich viele 

Elemente enthalten („Gleichviel gewinnt") 
- die Veränderungen auf der Zahlebene in Verbindung mit der Mengen- 

operation darstellen 
 
 

6-4 2 

Hans: „Ich muß von den sechs Klötzchen 
vier wegnehmen. Dann habe ich genauso 
viel wie Fritz." 

 
 
 Sarah: "Ich muß zu meinen zwei Klötzchen vier 
dazulegen. Dann habe ich genauso viele wie Hans."  

6 2+4 

 
 
 
 
 
 

- Wenn beide Mitspieler „Gleichviel" haben, setzen wir das Zeichen „=". 

- Mengen, deren Zahleigenschaft durch Ziffern vorgegeben ist, werden 
gedanklich so verändert, daß gleichmächtige Mengen entstehen. 
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Aufgabe 6.4 

 

Lernziel:   Das Kind führt abstrakte Zahloperationen im Zahlenraum 0 -10  
durch.  
 

Material:    Aufgabenblatt, Stift 

Handlungsanweisung:  „Von diesem Aufgabenblatt kannst Du ganz sicher schon viele Auf-
gaben lösen. 
Lies mir bitte die Aufgaben vor und rechne laut." 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die abstrakten Zahloperationen lösen kann. 

 
Genau beobachten, wie das Kind die Aufgaben löst:  
 
- durch weiter- bzw. zurückzählen  (-)  

 
- mit Hilfe der Finger  (-) 

 
- verstehend abstrakt  (+) 

 

 

 

wenn (+)  Aufgabe 7.1 (Positionssystem)  

wenn (-)  Aufgabe 6.4.1 
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Arbeitsblatt 
zu den Aufgaben 6.4, 6.4.1 und 6.4.2 

 

ZB bis 10 Addition  Subtraktion 

Operationen mit der 
Zahl 0        

4 + 0= 
0 + 5= 

4 - 0  = 
5 - 0  = 

Operationen 
im ZR l-6 

2 + 1 = 
3 + 2 = 
2 + 4 = 

3- 1 = 
5 - 2  = 
6 - 4 =  

Operationen 
im ZR 7-9 

5 + 4 = 
7 + 2= 
2 + 6 =  

9 - 4  = 
9 - 2  = 
8 - 6 =  

Voller Zehner  6 + 4= 10-4  = 

ZB bis 10  Additives Ergänzen Subtraktives Ergänzen 

Operationen  
im ZR l-6 

2 +   □ =  3 
3 +   □ =  5 
2 +   □ =  6  

 3 −   □ = 2 
 5 −   □ = 3 
 6 −   □ = 2 

Operationen     im 
ZR 7-9  

5 +   □ =  9 
7 +   □ =  9 
2 +   □ =  8 

 9 −   □ = 5 
 9 −   □ = 7 
 8 −   □ = 2 

Voller Zehner  6 +   □ = 10 10 −  □ = 6 
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Aufgabe 6.4.1 

Lernziel:       Das Kind liest die geforderten Zahloperationen im Zahlenraum 0 -
10 in Verbindung mit vorgestellter Mengenoperation. 

Material:      Aufgabenblatt 6.4 (Ergebnisse abdecken) 

Handlungsanweisung:  „Du hast jetzt schon viele Aufgaben gerechnet. Ich möchte mit Dir 
noch ein paar Aufgaben rechnen." 

  - „Stell Dir vor, Du hast drei Bälle und bekommst noch zwei dazu." 
oder 
-„Stell Dir vor, Du hast Luftballons, zwei platzen plötzlich."  
oder 

  - „Stell Dir vor, Du hast sieben Puppen und bekommst noch zwei 
dazu." 
oder 
-„Stell Dir vor, Du hast neun Bonbons, zwei davon gibst Du weg." 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn von allen Aufgaben (siehe Kästchenunterteilung bei Aufga-
benblatt 6.4) einige auf der vorstellenden Ebene gelöst werden können. Wichtig! Auf kei-
nen Fall alle Aufgaben noch mal machen 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 6.4 

 
wenn (-)  Aufgabe 6.4.2 
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Aufgabe 6.4.2 

Lernziel:  Das Kind führt Zahloperationen im Zahlenraum 0-10 auf 
der Ebene der konkreten Handlung durch.  

Material:  Plättchen, Chips o.ä. 

Handlungsanweisung:  „Hier steht 3 + 2 = . Ich habe hier rote und blaue Plättchen. 
Kannst Du mir damit die Aufgabe legen (zeigen, erklären...)?" 

Auswertung: 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind durch konkretes Handeln alle geforder-
ten Aufgabenstellungen des Arbeitsblattes durchführen, erklären und lösen 
kann. 
 
 
 
 
 

 
 
wenn (+)  Aufgabe 6.4.1 (evtl. Fördervorschlag beachten) 

 
wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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Fördervorschlag zu Aufgabe 6.4.2 

Es wird vorgeschlagen, das Kind aus jeder Aufgabengruppe des Arbeitsblattes 6.4 einige 
Aufgaben auf der Niveaustufe der Vorstellung („Textaufgaben") und der konkreten 
Handlung lösen zu lassen, um zu überprüfen, ob das Kind den Lernweg (konkrete Hand-
lung —> vorstellende Handlung —> Abstraktion) beschritten hat oder ob die Aufgaben 
von AB 6.4 etwa nur „auswendig", fortzählend oder mit den Fingern „gerechnet" wurden. 
 
Immer wieder wurde beobachtet, daß Kinder die Additions- und Subtraktionsaufgaben auf 
dem Arbeitsblatt 6.4 rasch lösen konnten, bei den additiven und subktraktiven Ergän-
zungsaufgaben aber völlig versagten, obwohl es sich um strukturgleiche Umkehroperati-
onen handelte. Ein und derselbe Sachverhalt wird nur in verschiedenen Notationsformen 
dargestellt (3 + 2 = ; 5 - 2  = ; 3 + _ = 5 ; 5 - _  = 3). 
Diese Beobachtung muß mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin dahingehend bespro-
chen werden, ob es sich eventuell um ein Artefakt der Methode (Ergänzungsaufgaben 
wurden wenig oder gar nicht angeboten) oder um Verständnisprobleme (u. a. verstehende 
Anwendung der Zeichen +, -, =) beim Kind handelt. 
Ist letzteres der Fall, sollte dem Kind auf der Grundlage der Fördervorschläge zur Aufga-
be 6.2.1 die Chance gegeben werden, die Operationszeichen auf der Niveaustufe der 
konkreten Handlung verstehend anwenden zu lernen. Darüber hinaus scheint es uns 
wichtig, darauf hinzuweisen, daß den Kindern strukturierte Mengenbilder angeboten 
werden. Ungeordnete oder lineare (0 0 0 0 0 0 0) Anordnungen von Elementen 
veranlassen die Kinder immer wieder „von vorne" zählend die Aufgaben zu begin-
nen. Dies führt dazu, daß für die Kinder jede Aufgabenstellung eine neue ist, die man 
sich (er)zählen (vorwärts, rückwärts) muß. Dies führt zu einer starken Überfrachtung 
der Merkfähigkeitsleistung. Gleiche Strukturen (siehe Aufgabenblatt 6.4) werden als 
solche nicht erkannt. 



 
7 Positionssystem 

7.1  Zweistellige Zahlen richtig lesen und schreiben 

Positionswert zweistelliger Zahlen erkennen 

7.2 auf der vollständig vorstellenden Ebene 
7.2.1 auf der teilweise vorstellenden Ebene 
7.2.1.1 durch konkretes Handeln 
7.2.1.2 Vollständigkeit der Bündelung beachten 
7.2.1.3 Mächtigkeiten von Mengen mit restlichen Elementen  
  vergleichen 
7.2.1.4 Mächtigkeitsrelationen durch paarweise Zuordnung oder Bünde-

lung feststellen 
 Fördervorschlag zu 7.2.1.4 

 

7.2.2 Zehnerzahlen lesen und schreiben 

7.2.2.1 Die Bedeutung der Null erkennen 
7.2.2.2 Zu Mengen aus vollen Bündeln die entsprechende 

Zehnerzahl schreiben 
Fördervorschlag zu 7.2.2.2 

Zweistellige Zahlen ordnen 

7.3  auf der Zahlebene 
7.3.1 auf der Mengenebene 

7.4  Abstrakte Zahlenoperationen im Zahlenraum bis 100 
durchführen 

Arbeitsblatt zu 7.4, 7.4.1, 7.4.2 

Zahlenoperationen im Zahlenraum bis 100 durchführen 

7.4.1 auf der teilweise vorstellenden Ebene 
7.4.2 auf der Ebene des konkreten Handelns 

Fördervorschlag zu 7.4.1 
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Aufgabe 7.1                                                                                       POSITIONSSYSTEM 

 

Lernziel:  Das Kind liest zweistellige Zahlen richtig und schreibt 
sie nach Diktat auch richtig auf. 

Material:  Zahlenkärtchen wie 97, 79, 32, 23  (Zahlen ohne die 
Ziffern 1 und 0) 
Papier und Bleistift 

Handlungsanweisung:   „Decke eines der vier (verdeckten) Zahlenkärtchen auf und lies 
mir die Zahl darauf vor!" 

„Lies mir auch die Zahlen der anderen Kärtchen vor!" 

„Nun bin ich gespannt, ob Du die Zahlen auch richtig auf-
schreiben kannst, wenn ich sie Dir diktiere." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die Zahlen der vorgelegten Zahlengruppe 
richtig benennen und nach Diktat richtig schreiben kann. 

Bei Nichteinhalten der Sprech- und Schreibkonvention siehe Förderkarte zu 7.2.1 

 

 

 

wenn (+) Aufgabe 7.2 

wenn (-)  auch weiter mit Aufgabe 7.2! (Genauere Aussagen können erst nach 
Überprüfung von 7.2 gemacht werden.) 



 
 

Aufgabe 7.2         POSITIONSSYSTEM   
 

Lernziel:   Das Kind erkennt den Positionswert der Ziffern. 

Material:  wie bei 7.1 

Handlungsanweisung: „Jeder von uns zieht ein Kärtchen.  
Wer hat die größte Zahl gezogen?" 
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„Ist das wirklich so? Schau mal, Du hast eine 7 und eine 9 und 
ich habe auch eine 7 und eine 9!" 

 

 

 

 

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind darauf hinweist, daß eine Ziffer die Anzahl der 
Zehner repräsentiert, die andere Ziffer die Einer. Auch eine Erklärung aus einem Darstel-
lungsmodell (Geld, Zug, Eierkisten,..) ist positiv zu werten.  
Bei Nichteinhaltung der Sprech- und Schreibkonvention siehe Fördervorschlag zu 
7.2.1.4 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.3  
 
wenn (-)  Aufgabe 7.2.1 

97  79 



 
POSITIONSSYSTEM        Aufgabe 7.2.1  
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Lernziel:   Das Kind erkennt auf der vorstellenden Ebene den Positions-
wert der Ziffern. 

 

 

 Material:    2 Bälle mit Preisschildern (siehe Vorlage) 
Spielgeld:    10 Zehnmarkscheine, 10 Markstücke 
 
Handlungsanweisung:  "Du willst einen dieser Bälle kaufen 

Welcher Ball kostet mehr?" 
 

36 DM 63 DM 

 
„Wieviele 10-Mark-Scheine und Mark-Stücke müßtest Du hinlegen, um diesen Ball 
zu bezahlen?" 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn die Antwort des Kindes zu erkennen gibt, daß die 
Größe der Zahl von der Ziffer auf der ersten Position abhängt. Das Kind kann - un-
ter Einbeziehung einer vorgestellten Handlung - auf der Mengenebene zweistellige 
Zahlen nach deren Größe unterscheiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.2.2 
 
wenn (-)   Aufgabe 7.2.1.1 
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Aufgabe 7.2.1.1       POSITIONSSYSTEM   

 
Lernziel: Das Kind stellt durch konkretes Handeln mit strukturiertem  

Material eine zweistellige Zahl dar. 
 

Material:   Ziffernkärtchen z. B.  3   4   
 

z. B. 10 Zehnerstäbe und etwa 50 Einzelwürfel oder Rechenzug  
(mehrere leere Wagen, 10 Platten und etwa 50 Kisten) 

Handlungsanweisung:  „Kannst Du diese Zahl mit den Stäben und Würfeln bauen?" 

oder 

„Kannst Du diesen Zug bauen?" 

z.B. 3 4   
 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind mit strukturiertem Material zu einer vorgegebenen  
Zahl die entsprechende Menge bildet. 
 
 
 
 
 
wenn(+)  Aufgabe 7.2.2  
 
wenn (-)  Aufgabe 7.2.1.2 



 
 

POSITIONSSYSTEM       Aufgabe 7.2.1.2  

Lernziel: Das Kind beobachtet bei der Beurteilung der Mächtigkeit 
die Bedingungen des Vergleichs (vollständige Bünde-
lung). 

Material: Abbildung von Rechenzügen 

 

Handlungsanweisung:  „Schau einmal. Hier sind zwei Züge abgebildet.  
 Auf welchem Zug sind mehr Kisten?" 

 
Falls das Kind zählt: „Kannst Du auch sagen, auf welchem Zug mehr Kisten sind,  
ohne die Kisten zu zählen?" 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind auf die fehlerhafte Bündelung hinweist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.2.2  
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wenn (-)  Aufgabe 7.2.1.3 



 
Aufgabe 7.2.1.3        POSITIONSSYSTEM  

 
Lernziel:       Das Kind vergleicht die Mächtigkeiten von Mengen mit gebündel-

ten und restlichen Elementen. 

Material:      50 Klötzchen in einer Schachtel oder einem Eimer  

Rechenzug oder Abbildung vom Rechenzug 

Handlungsanweisung:  „Nimm mit beiden Händen so viele Klötzchen heraus wie Du 
kannst!" 

Danach nimmt der Lehrer in der gleichen Weise ähnlich viele Klötz-
chen heraus und fragt: 

„Wer hat mehr Klötzchen? Du oder ich?" 

 
„Ich lade meine Klötzchen in diese Wagen.  
Lade Du Deine Klötzchen in diese Wagen!" 

„Wer hat mehr Klötzchen?" 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind gebündelte Mengen hinsichtlich der Mächtig-
keit vergleichen kann. Es unterscheidet dabei zwischen Anzahl der vollen Wagen und 
Anzahl der restlichen Klötzchen (Kisten). 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.2.2  
 
wenn (-)  Aufgabe 7.2.1.4 
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POSITIONSSYSTEM       Aufgabe 7.2.1.4  
 
 
Lernziel: Das Kind stellt die Mächtigkeitsrelation (mehr, weniger, gleichviel) 

bei Mengen >10 durch paarweise Zuordnung oder Bündelung  
fest. 

Material:  50 Klötzchen in einer Schachtel oder einem Eimer 

 

 

 

Handlungsaweisung:  
 

„Nimm mit beiden Händen so viele 
Klötzchen heraus wie Du kannst!" 
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Danach nimmt der Lehrer in der geichen  
Weise ähnlich viele Klötzchen heraus und 
fragt: 
“Wer hat mehr Klötzchen? Du oder ich?" 
      

       
      „Wie 

kannst Du das feststellen?" 
(Falls das Kind zu zählen beginnt: „Kannst Du  
auch ohne zu zählen feststellen, wer mehr  
Klötzchen hat?") 

Falls das Kind keine Methode nennt, sagt der Lehrer: 
„Schau, wir legen immer zu jedem Klötzchen von 
mir ein Klötzchen von Dir." 

 
 

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind folgende Methoden zur Feststel-
lung der Mächtigkeitsrelation anwenden kann: 

-  Vergleich durch Bündelung  

- Vergleich durch paarweise Zuordnung 

wenn (+)  Aufgabe 7.2.2 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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 Fördervorschlag  zu Aufgabe 7.2.1.4      POSITIONSSYSTEM     

Umfangreiche fachdidaktische und methodische Hinweise und Anregungen zur Entwick-
lung der Einsicht in den Positionswert zweistelliger Zahlen finden sich in Kutzer, LB 2, S. 
49 ff. 
Hier sollen kurz die Vorteile dargestellt werden, die der Rechenzug besonders bei der Erar-
beitung des Positionswertes hat: 

Weil auf jeden Wagen zehn Klötzchen in geordneter Anordnung passen, können die Kin-
der durch die vorgegebene Kontrolle (Rahmen des Wagens) die Menge rasch komplex er-
fassen. 
In motivierenden Spielsituationen können unterschiedliche Niveaustufen des Lernens be-
rücksichtigt werden. 
Nach einer Phase des freien Spiels mit dem Zug können die Kinder beim Beladen der Wa-
gen erkennen, daß die Mächtigkeitsvergleiche viel schneller und genauer möglich sind als 
z. B. über das Abzählen der einzelnen Elemente. Beim Vergleichen der Züge erkennen die 
Schüler, daß ein genauer Vergleich nur möglich ist, wenn man 
 
a) sich an eine Ladevorschrift hält (ehe ich einen neuen Wagen belade, muß 

  der vorhergehende voll sein) 
b) immer die gleiche Wagengröße wählt. 
Sie haben die Chance zu erkennen, daß die bereits bekannten Zahlennamen und Ziffern (1-
9) bei der Notation der Zahleigenschaft großer Mengen wieder verwendet werden können. 
Wichtig ist die neue Erkenntnis, daß durch die Position in der Ziffernfolge die Zahlei-
genschaft der Gesamtmenge festgelegt wird. 
Gemeinsam mit den Kindern wird die Konvention erarbeitet, daß die Anzahl der vollen 
Wagen (10er Wagen) vor die Anzahl der restlichen Kisten geschrieben wird. 

Auf der Niveaustufe der konkreten Handlung werden Erkenntnisprozesse hinsichtlich des 
Positionswertes besonders unterstützt, wenn die Kinder, ausgehend von großen Mengenun-
terschieden, erfahren können, was ein Platztausch der Ziffern bewirkt: 
„Baut einen 27-Zug und einen 72-Zug!" 
Was bedeutet die 7 (bzw. 2), wenn sie hinten steht; was bedeutet sie nach vorne gerückt? 
(Vgl. Kutzer, LB 2, S. 64 ff.). 
Hat ein Schüler an einem Darstellungsmodell (hier Rechenzug) die Grundstruktur unseres 
dekadischen Bündelungssystems sowie den Positionswert in einer zweistelligen Ziffern-
folge erfaßt, kann man dazu übergehen, die o. g. Erkenntniselemente an weiteren Model-
len wiederentdecken zu lassen (z. B. Eierkartons, Steckwürfel, s. Generalisierung 2. Art). 
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POSITIONSSYSTEM                                                                                   Aufgabe 7.2.2 
 
 
Lernziel:   Das Kind liest und schreibt Zehnerzahlen. 

 
Material:  Ziffernkärtchen z.B.  40    60    80  (ohne 100) 

Zettel, Stifte 

Handlungsanweisung:  „Decke ein Zahlenkärtchen auf und lies die Zahl darauf vor." 

„Nun bin ich gespannt, ob Du die Zahlen richtig schreiben 
kannst, wenn ich sie Dir diktiere." 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die Zahlen der vorgegebenen Zahlengrup-
pe richtig benennen und nach Diktat richtig schreiben kann. 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.2.2.1 

wenn (-)  auch weiter mit 7.2.2.1 (Genauere Aussagen können erst nach Über-
prüfung von 7.2.2.1 gemacht werden.) 



     
Aufgabe 7.2.2.1        POSITIONSSYSTEM  

 
Lernziel:   Das Kind erkennt die Bedeutung der Null in Zehnerzahlen. 
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Material:   Ziffernkärtchen z. B. 

Handlungsanweisung:  „Lege aus diesen Zahlen-
    kärtchen, was ich diktiere!"  

Diktieren Sie z. B. zwanzig, fünfzig, vierzig. 

„Warum legst Du immer eine Null dazu?" 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind auf der abstrakten Ebene die Bedeutung der 
Null als Platzhalter begründet. (z.B. Wenn ich die „0" weglasse, dann erkenne ich nicht 
mehr, ob es Einer oder Zehner (Kisten oder Wagen oder Begriffe aus einem anderen 
Darstellungsmodell) sind. 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.3  
 
wenn (-)  Aufgabe 7.2.2.2 

4  0  5  7  9 



 
 

POSITIONSSYSTEM        Aufgabe 7.2.2.2  
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Lernziel: Das Kind schreibt zu einer Menge, die nur aus vollen Bündeln 
(Wagen, Eierkartons) besteht, die entsprechende Zahl. 

Material:  Rechenzug mit einzelnen Kisten (mindestens 50) 
oder Eierkartons mit einzelnen „Eiern" (mindestens 50)  
oder Steckwürfel (mindestens 50)  
oder anderes Darstellungsmodell 

    Ziffernkärtchen z. B. 
 

 
     rot     grün  

 
Handlungsanweisung:  "Hier steht ein Zug mit drei vollen Wagen.  

Wie müssen wir ihn aufschreiben?" 

(Wenn Sie ein anderes Darstellungsmodell benutzen, so verändern Sie bitte 
entsprechend Ihre Anweisung.) 

 

 

3 0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind auf der konkreten Ebene den vollen Bündeln die 
entsprechende Zahl zuordnet. 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.2.2.1  
 
wenn (-)  Fördervorschlag beachten 



Fördervorschlag zur Aufgabe 7.2.2.2      POSITIONSSYSTEM 

Kann ein Kind die Bedeutung der Null in einer Zehnerzahl nicht erkennen und begrün-
den, ist es nach unserer Meinung wichtig, ihm konkret handelnd (zuerst) an einem Dar-
stellungsmodell die Chance zu geben, die Null als Platzhalter verstehen zu lernen. 

Wir spielen „Züge beladen". 
Wir kennzeichnen die Züge: Kärtchen mit roten Ziffern für die Anzahl der vollen 
Wagen, Kärtchen mit grünen Ziffern für die Anzahl der restlichen Kisten. 
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     rot      grün 
 
 

Im nächsten Schritt wird die Bedeutung der Farben abgebaut. Wir erarbeiten die 
Konvention, daß die Anzahl der gebündelten Elemente immer vor die Anzahl der 
restlichen ungebündelten Elemente geschrieben wird (wichtig: beide Positionen sind 
besetzt). 

 
  

 
 

Im dritten Arbeitsschritt taucht das Problem auf, welchen Zug ich bauen muß, wenn 
mündlich (z.B. durch das Telefon) oder schriftlich (z. B. durch ein schwarzes Ziffern-
kärtchen) gefordert wird, z. B. einen „5er"-Zug zu bauen. Die Unsicherheit, ob 5 volle 
Wagen oder ein Wagen mit 5 Kisten gemeint ist, macht es notwendig, uns auf eine ein-
deutige Regelung zu einigen. Mit den Kindern wird die Konvention erarbeitet, daß 
immer dann, wenn wir nur volle Wagen fahren lassen, wir für die nicht vorhandenen 
restlichen Elemente einen Platzhalter setzen, nämlich die Null. 
 
 
 
 

 
               
          rot grün 

2 
 6 

2 6

3 0



POSITIONSSYSTEM        Aufgabe 7.3 
 
 
Lernziel:      Das Kind ordnet zweistellige Zahlen ohne Bezug zur  

Mengenebene und begründet die Entscheidung. 

Material:     Zahlenkärtchen wie Abbildung unten Relationszeichen-Kärtchen 
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Handlungsanweisung:  „Hier lege ich Dir jeweils zwei Zahlenkärtchen 
vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die Relationszeichen < und > beim Umgang mit 
zweistelligen Zahlen (ohne Angabe der Mengenebene) korrekt setzen und die Differenz 
benennen kann. 

 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.4  
 
wenn (-)  Aufgabe 7.3.1 

 
< >

     

80 82 a) Welche Zahl ist größer? 

    b) Welche Zahl ist kleiner? 46 43 

    aa) Um wieviel ist die Zahl größer? 60 30 

bb) Um wieviel ist die Zahl kleiner?" 54 74 

 86 62 
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Aufgabe 7.3.1                                                                                       POSITIONSSYSTEM 
 
Lernziel:       Das Kind ordnet unter Einbeziehung der Mengenebene 

zweistellige Zahlen und begründet die Entscheidung. 

Material:      Zahlenkärtchen wie bei Aufgabe 7.3 
Rechenzug oder anderes Darstellungsmodell 

 
Handlungsanweisung:  „Ziehe ein Zahlenkärtchen!" 

„Baue bitte einen Zug, der so viele Kisten hat!" 
     

4 3 
Beispiel:     Zieht das Kind das Kärtchen 43, so legen Sie nun 

das Zahlenkärtchen 46 vor. 
 „Was mußt Du machen, damit der Zug 46 Kisten 
geladen hat?" 

Wiederholen Sie nun diese Aufgabenstellungen mit allen Zahlen-
kärtchen aus Aufgabe 7.3! 
Es ist wichtig, daß auch das Aufladen und das Abladen von Kisten 
und das Anhängen und das Abhängen voller Wagen in den Aufga-
benstellungen vorkommt. 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die Beziehungen zwischen zweistelligen Zahlen unter 
Einbeziehung der Mengenebene erkennen und begründen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
wenn (+) Aufgabe 7.3 
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POSITIONSSYSTEM        Aufgabe 7.4 
 
 
Lernziel:   Das Kind führt abstrakte Zahlenoperationen im Zahlenraum bis 

100 durch.  
 
Material:  Aufgabenblatt, Stift 
 
Handlungsanweisung:  "Von diesem Aufgabenblatt kannst Du schon viele Aufgaben lö-

sen. Lies mir bitte die Aufgaben vor und rechne laut!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind die abstrakten Zahlenoperationen durch ge-
schicktes Zerlegen korrekt lösen kann. 

Genau beobachten, wie das Kind die Aufgaben löst: 
- durch Draufzählen    (-) 
- durch geschicktes Zerlegen   (+) 

wenn  (+) Positionssystem verstanden, Ende Teil 1 

wenn (-)  Aufgabe 7.4.1 
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Arbeitsblatt zu den Aufgaben 7.4, 7.4.1 und 7.4.2   POSITIONSSYSTEM 
 

 

ZB bis 100 Addition Subtraktion Ergänzen + Ergänzen - 

ohne Zehner-
übergang  
einstellig 

23 + 6 = 
33 + 5 = 
22 + 7 = 

29-6 = 
38-5 = 
29-7 = 

23 + □ = 29  
33 + □ = 38  
22 + □ = 29 

29- □  =23  
38-□  =35 
29- □ = 22 

     

mit vollen 
Zehnern 

20 + 10 = 
10 +30 = 
30 + 20 = 

30-10 = 
40 - 30 = 
50 - 20 = 

20 + □ = 30  
10 + □ = 40  
20 + □ = 50 

30 - □ =20  
40 -  □   =10  
50 - □=20 

     

ohne Zehner-
übergang  
zweistellig 

24 + 12 = 
15 + 13 = 
22 + 17 = 

36 - 12 = 
28 - 13 = 
39 - 17 = 

24 + □ =  36 
15 +  □ =   28 
22 + □ =   39 

36 - □ = 24  
28 -   □  = 1 5   
39 -  □  = 38 

     

mit Zehner-. 
übergang  
einstellig 

17 + 8 = 
24 + 9 = 
38 + 6 = 

25 - 8 = 
33 - 9 = 
44 - 6 = 

17 + □ =25  
24  + □ = 33  
38 +   □ = 44 

25 - □ = 1 7  
33- □ = 24 
44 -□ = 38 
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POSITIONSSYSTEM        Aufgabe 7.4.1    
 
Lernziel:   Das Kind löst die geforderten Zahlenoperationen im Zahlenraum  

bis 100 in Verbindung mit vorgestellten Mengenoperationen.  
 
Material:   Aufgabenblatt 
 
Handlungsanweisung:  "Stell dir vor, Du hast 23 DM und bekommst 6 DM dazu." 
 
    "Du hast 38 DM und kaufst für 5 DM Spielsachen.  
    (Wieviel Geld hast Du noch?)" 
 
    oder: 
    "Stell Dir vor, Du hast einen 23er-Zug.  
    Du lädst sechs Kisten dazu." 
 
    "Du hast einen 38er-Zug. Du lädst fünf Kisten ab." 
    ("Wie heißt der Zug jetzt?") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn alle Aufgabentypen des Arbeitsblattes von 7.4  
auf der Ebene der vorgestellten Mengenoperationen durchgeführt werden können. 
 
 
 
 
 
 
wenn (+)  Aufgabe 7.4 
 
wenn (-)  Aufgabe 7.4.2 
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Aufgabe 7.4.2        POSITIONSSYSTEM  
 

Lernziel: Kind führt Zahlenoperationen auf der Ebene der konkreten 
Handlung durch. 

Material: Rechenzug, Aufgabenblatt 
(oder anderes strukturiertes Material) 

 

Handlungsanweisung: „Hier steht 24 + 12. Kannst Du mir mit dem Rechenzug  
(Steckwürfel u.a.) diese Aufgabe vormachen  
(erklären, zeigen)."

 

Auswertung 
Das Lernziel ist erreicht, wenn das Kind durch konkretes Handeln alle geforderten  
Aufgabenstellungen des Arbeitsblattes durchführen, erklären und lösen kann. 

 
 
 

wenn (+)  Aufgabe 7.4.1 

wenn (-)  Fördervorschlag beachten 
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POSITIONSSYSTEM                                                         Fördervorschlag zu Aufgabe 7.4.2 

 

Auf die Vorzüge des Rechenzuges wurde in Fördervorschlag 7.2.1.4 hingewiesen. 
Selbstverständlich können die folgenden Übungen auch mit anderem, strukturier-
tem Material (z. B. Eierkisten) durchgeführt werden. 

Beginnen Sie mit den Aufgaben ohne Zehnerübergang. Legen Sie die erste Aufga-
be „23 + 6" mit Ziffernkärtchen, die Zehner rot, die Einer grün. Verbalisieren Sie z. 
B. so: „Ein Zug mit zwei vollen Wagen und drei Kisten fährt im Bahnhof ein. Baue 
diesen Zug." Danach: „Sechs Kisten sollen aufgeladen werden. Lade diese sechs 
Kisten auf. Wie viele volle Wagen und wie viele Kisten hat der Zug jetzt? Lege 
die Ziffernkärtchen neben den Zug!" 

Ebenso können die Subtraktionsaufgaben („abladen") handelnd gelöst werden. 

Auch die Ergänzungsaufgaben sollten verbalisiert werden, z.B.: „Ein Zug mit 
zwei vollen Wagen und mit drei Kisten kommt im Bahnhof an. Wenn er weiter-
fährt, hat er zwei volle Wagen und neun Kisten." Legen Sie dazu die entspre-
chenden Ziffernkärtchen und auch das „Plus-Kärtchen". 

2      3   +     =      2      9 
rot    grün          rot    grün 

Baue nun den Zug so, wie er im Bahnhof einläuft. „Wie viele Kisten mußt Du 
noch aufladen, damit der Zug mit zwei vollen Wagen und neun Kisten wegfahren 
kann?" Das Ergebnis wird als Kärtchen in die Aufgabenstellung gelegt. 

Ebenso können die Subtraktionsaufgaben („abladen") handelnd gelöst werden. 

Es ist günstig, wenn das Kind weitere Aufgaben nun selbst in einen Text einkleiden 
übt und selbständig mit Hilfe eines Anschauungsmittels (Zug, Eierkartons u. ä.) 
diese Aufgaben löst. 

Die Aufgaben mit einem Zehnerübergang stellen auf der Ebene der konkreten 
Handlung eigentlich keine neuen Anforderungen an das Kind. Allenfalls kann es 
eine Schwierigkeit bei der Merkfähigkeit der Zwischenergebnisse geben. Diese 
könnte sich das Kind so oder ähnlich notieren: 

25 - 8 =  
25 - 5  = 20  
20 - 3  = 17 
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