
Einführung zu den Lerneinheiten

Die beschriebenen Lerneinheiten sind auf Kinder mit besonderem Förderbedarf zugeschnitten.

Sie eignen sich für kleine Gruppen in einer Sonderschule oder für die integrative Förderung in

einer Regetschule, wobei vor allem der erste Teil, der auf viel Handeln und Sprechen beruht, in

einer kleinen Gruppe oder in der Einzelförderung durchgeführt werden sollte. Werden diese

ersten Lerneinheiten im integrativen Setting durchgeführt, so wird empfohlen, dass die Kinder

zu Beginn nur dann an den Einheiten arbeiten, urenn eine Heilpädagogische Fachperson oder

eine zusätzliche Lehrperson zugegen ist, damit ein sicheres Erlernen gewährleistet ist und keine

fehterhaften Strategien antra iniert werden.

Die Lerneinheiten benötigen je nach Kind eine kurze oder längere Zeitspanne. Da die Sequenzen

zu Beginn der Förderung für Kinder sehr intensiv sind, bietet es sich an, die ersten beiden

Lerneinheiten sehr häufig, aber nur kurz zu trainieren. Eine Viertelstunde pro Halbtag zeigt mehr

Erfolg als eine ganze Lektion einmal pro Tag.

Je sicherer das Kind die Mengenerfassung beherrscht, umso länger können die Lerneinheiten

werden und umso öfter kann das Kind auch im Klassenverband mit Unterstützung der Lehrper-

son mitrechnen und dabei alle Rechnungen visuell festhalten. Kinder, die mit Würfelpower ar-

beiten; sollten immer ein Notizpapier neben sich liegen haben und alles aufzeichnen dürfen. Ein

Fernziel ist, dass sich die Kinder mit der Zeit Bilder nur noch vorzustellen brauchen und auch

ohne zu zeichnen vor sich sehen, wie das Ergebnis aussieht.

Die folgenden Lerneinheiten sind Vorschläge für einzelne Unterrichtssequenzen. Sie können

auch von Eltern zu Hause geübt werden. Wichtig ist, dass vorab den Eltern erklärt wird, dass ab

5 ein neuer Würfel angefangen werden muss. Die Zahl 6 existiert nicht als eigenes Würfelbild,

sondern wird zusammengesetzt.

Sobald das Kind eine Lerneinheit sicher beherrscht, wird zur nächsten Einheit übergegangen. Je

nach Kind braucht dies einen Tag oder mehrere Monate.

Die Lerneinheiten sind altersunabhängig. Auch Kinder der Oberstufe, die neu mit dem Ansatz

von Würfelpower starten, können bei der Lerneinheit 2 beginnen, um die Darstellung mit den

Würfelaugen und deren Anordnung richtig zu lernen. Sobald sie die Grundlagen des Ansatzes

verstanden haben (Darstellung der Augen bis 5, Füllen des Würfels bevor ein neuer angefangen

wird, tauschen der Einheiten ab 10 usw.), können sie direkt zu grossen Zahlen wechseln und den

Ansatz auf diese übertragen.
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Leere Protokollblätter zu einzelnen Lerneinheiten ermöglichen es, ciass die Lehrperson zusätzli-

che Rechnungen individuell angepasst an die Lernziele des Kindes aufschreibt und so weiteres

Übungsmaterial zur Verfügung stellt. Gleichzeitig sind diese Protokollblätter auch dazu da, dass

das Kind Rechnungen aus dem Mathematikbuch in das Raster überträgt und dann alleine lösen

kann. So kann das Kind auch im Klassenverband mitarbeiten und Rechnungen selbstständig an-

gehen. Es kennt einen immer gleichen Lösungsweg, was eine lntegration in den Mathematik-

stunden erleichtert. Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass sich Würfelpower gerade bei

Kindern im integrativen Setting mit stundenweiser Begleitung einer heilpädagogischen Fachper-

son sehr gut eignet. Das Kind kann regelmässig in den Mathematikstunden oder während Einzel-

förderungen jeweils für eine Viertelstunde intensiv in einer 1:1-Situation an den Lerneinheiten

üben und danach für den Rest cier Lektion im Klassenzimmer für sich das Geiernte mittels eines

Arbeitsblattes vertiefen. Da Klassenlehrpersonen häufig zu Beginn einer Lektion einen mündli-

chen Einstieg halten, was für Kinder aus der lntegration anspruchsvoll ist, und danach die Klasse

selbstständig am Platz übt, ergänzen sich die beiden Arbeitsformen in der Praxis sehr gut. ln

Sonderschulen ohne lntegration kann der Ansatz jeweils mit einer Kleingruppe gemeinsam ein-

geführt und trainiert werden.

ln den Lerneinheiten werden folgende Abkürzungen verwendet:

LP = Lehrperson oder Heilpädagogelin

KV = Kopiervorlage
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Aufbau und Lernziele

Lerneinheit 1: Quasisimultanes Erfassen bis 5
Das Kind übt mit Hilfe von Handbildern oder Punktekarten in der Anordnung von Würfelaugen

oder mit Legematerial, das ebenfalls analog zum Würfel angeordnet wird, Mengen bis 5 auf ei-

nen Blick zu erfassen. Es lernt die dazu gehörigen Ziffern.

Lerneinheit 2: Quasisimultanes Erfassen bis 10

Der Zahlenraum wird erweitert auf 10, wobei das Kind übt, dass die Zahlen über 5 stets mit der

Anzahl von 5 und einer zusätzlichen Anzahl als Menge dargestellt werden. Auf diese Weise wird

das quasisimultane Erfassen auch bei grösseren Zahlen ermöglicht.

Lerneinheit 3: Additionen bis 10

Das Kind zeichnet oder legt Rechnungen analog zu der in den vorangehenden Lerneinheiten

geübten Darstellung und kann auf diese Weise das Ergebnis auf einen Blick erfassen.

Lerneinheit 4: Zahlen und Additionen über 10

Der Zahlenraum wird erweitert auf 20, wobei das Kind lernt, dass zwei volle Fünferwürfel in ei-

nen Stab oder Strich umgetauscht werden. Das Kind trainiert die Darstellung der grösseren Zah-

len mit dem Strich und den Punkten sowie den Tauschvorgang, wenn zwei Würfel mit je fünf
Augen gefüllt sind.

Lerneinheit 5: Subtrahieren im 10er-Raum
Das Kind kann Subtraktionen bis 10 lösen, indem es die Anfangsmenge als Würfelaugen darstellt

und dann die Augen wegstreicht, die subtrahiert werden, und so das richtige Ergebnis ablesen

kann.

Lerneinheit 6: Subtrahieren im 20er-Raum
Das Kind kann Subtraktionen bis 20 lösen, indem es die Mengen als Würfelaugen darstellt und

dann die Augen wegstreicht, die subtrahiert werden, und so das richtige Ergebnis ablesen kann.

Es versteht, wann und warum ein Strich bzw. ein Stab in 10 Würfelaugen umgetauscht werden

muss, um die Rechnung richtig zeichnen zu können.

Lerneinheit 7: Darstellung von grossen Zahlen
Das Kind kennt die Darstellungsweise von Zahlen bis 100, 1000 oder grösser, je nach individuel-

lem Lernziel oder Orientierung an den Klassenzielen. Es kann die Menge zeichnerisch darstellen,

Einheiten wo nötig tauschen und die Zahl benennen.
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Lerneinheit 8: Rechnen mit grossen Zahlen

Das Kind kann Additionen und Subtraktionen mit grossen Zahlen lösen, indem es die Menge

zeichnerisch darstellt, die Rechnung aufzeichnet, wo nötig Einheiten umtauscht und das Ergeb-

nis am Schluss richtig abliest.

Weiterführende Bemerkungen zu Würfeipower

Handlungsmaterial / Legematerial

Anleitungen zum Ausfüllen der Rechnungen

Protokollblätter
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Lerneinheiten

Lerneinheit 1: Simultanes Erfassen bis 5

Lernziel:

Das Kind kann Mengen bis 5 auf einen Blick erfassen, das heisst, es erkennt ohne Abzählen, um

welche Menge es sich handelt. Es kann die Menge benennen und der richtigen Ziffer zuordnen.

a

a

a

Die LP legt eine Handbildkarte auf den Tisch. Das Kind zeigt

mit seiner Hand die gleiche Anzahlvon Fingern.

Die LP legt eine Handbildkarte auf den Tisch, und das Kind

legt mit Legematerial die gleiche Anzahl wie auf dem Hand-

bild Finger zu sehen sind.

Die LP zeigt eine Handbildkarte, und das Kind nennt die Men-
ge der Finger mündlich.

Alle Handbildkarten liegen auf dem Tisch. Das Kind sucht im-

mer zwei Karten, die gleich viele Finger zeigen.

Unterrichtsform:

Kleine Gruppe oder

Einzelförderung

Material:

a

Karten mit Handbil-

dern, geschnitten

aus KV 1, evtl. lami-

niert

Legematerialwie

Steine, Tiere, Perlen

USW.

a

Bemerkungen:

Zu Beginn der Förderung kann mit den Handbildkarten der Mengen 1 bis 3 gestartet wer-

den. Oftmals stellen bei Kindern mit Förderbedarf die Mengen 4 und 5 eine besondere

Schwierigkeit dar, weshalb diese Karten anfangs weggelassen werden können.

Das Kind soll lernen, nicht die Finger zu zählen, sondern sich die Menge bildlich zu merken

Oft helfen auch Geschichten, die mit der Anzahl verbunden sind, zum Beispiel: <Das ist

Mami, Papi und du> oder <das sind so viele wie ihr zu Hause seid> oder <da ist die Oma

noch zu Besuch>>.

Karten, die für ein Kind besonders schwierig sind, wählt man absichtlich häufig hintereinan-

der und weist auch immer wieder auf die dazu gehörige Geschichte hin.
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o Die LP legt eine Würfelaugenkarte auf den Tisch, und das Kind

legt mit Legematerial die gleiche Anzahl wie auf dem Würfel-

bild Augen zu sehen sind.

r Die LP zeigt eine Würfelaugenkarte, und das Kind nennt die

Menge der Augen mündlich.

r Alle Würfelaugenkarten liegen auf dem Tisch. Das Kind sucht

immer zwei Karten, die gleich viele Augen zeigen.

o Alle Würfelaugenkarten und Handbildkarten liegen auf dem

Tisch. Das Kind sucht eine Karte mit Würfelaugen und eine

Handbildkarte der gleichen Anzahl.

r Das Kind würfelt mit einem Würfel (ohne 6), nennt die Zahl

mündlich und legt die richtige Anzahl Legematerial auf den

Tisch.

r Das Kind würfelt, nennt die Zahl mündlich und sucht eine Kar-

te, die die gleiche Anzahl von Fingern oder Augen zeigt.

e Arbeitsblatt KV 7 lösen.

Unterrichtsform:

Kleine Gruppe oder

Einzelförderung

Material:

a

Handbildkarten und

Würfelaugenkarten
(KV 1 und KV 3)

rrf.t a I I i
Etn vvurTel, wooel

man die 6 abdeckt

oder durch Über-

kleben in eine 2 o-

der 4 verwandelt.

KV7

a

a

Bemerkungen:

Bei der Arbeit mit den Würfelaugen ist wichtig, dass das Kind auch auf die Anordnung der

Würfelaugen aufmerksam gemacht wird. Das Legematerial soll deshalb ebenfalls entspre-

chend der Anordnung der Würfelaugen auf den Tisch gelegt werden (siehe Abbildung

Seite 13).

r Die Ziffern werden eingeführt:Je nach Wissensstand des Kin-

des legt man die Zifferkarten auf den Tisch und spricht sie vor

oder lässt das Kind die Karten benennen.

o Das Kind legt zu jeder Zifferkarte eine passende Handbildkar-

te oder Würfelaugenkarte und benennt die Menge.

r Das Kind legt zu jeder Zifferkarte die entsprechende Menge

von Legematerial.

r Das Kind sortiert die Zifferkarten der Grösse nach.

o Arbeitsblatt KV 8 und KV 9 lösen.

Unterichtsform:

Kleine Gruppe oder

Einzelförderung

Material:

o Handbildkarten

r Würfelaugenkarten

o Zifferkarten (KV 5

bis Ziffer 5)

o KVSundKV9

Bemerkungen:

Auch hier ist wichtig, dass das Legematerial entsprechend der Anordnung der Würfelaugen

gelegt wird, obwohl mit Zifferkarten gearbeitet wird. Es soll für das Kind selbstverständlich

werden, Mengen immer wie auf dem Würfel und nur bis 5 darzustellen. Dies erleichtert die
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Darstellung bei späteren Rechnungen und weiterführenden Aufgaben.

Der Zahlenraum bis 5 sollte nicht erweitert werden, solange das Kind im simultanen Erfas-

sen der Mengen und im Beherrschen der Ziffern nicht sicher ist. Die einzelnen Übungen

können je nach Kind während mehrerer Tage oder Wochen immer wieder durchgeführt

werden. Wichtig dabei ist, dass die einzelnen Übungssequenzen kurz sind, dafür aber häufig

repetiert und trainiert werden. Bietet sich die Möglichkeit, die Darstellung von Mengen

auch im Alltag auf diese Weise zu üben, so werden Alltagsgegenstände oder Personen eben-

falls in der Punkteanordnung hingelegt oder positioniert, z. B Kinder zählen, indem die LP

sie in Fünfergruppen richtig hinsetzen lässt, oder Bonbons in 5er-Gruppen legen, zählen und

verteilen usw. Durch Handeln soll die Darstellung bis 5 trainiert und automatisiert werden.

Mit der Zeit wird das Malen der Darstellung geübt werden. Hierzu kann das Arbeitsblatt KV

!4 zur Einführung genutzt werden.

Lerneinheit 2: Quasisimultanes Erfassen bis 10

Lernziel:

Das Kind kann Mengen bis 10 auf einen Blick erfassen, wenn sie in einer Fünfergruppierung dar-

gestellt sind. Es erkennt ohne Abzählen, um welche Menge es sich handelt. Es kann die Menge

benennen und der richtigen Ziffer zuordnen.

a

a

a

a

Die LP legt eine Karte mit dem Handbild 5 und eine zusätzli-
rha lJrnrlhilr.llrrrta rr rf r{on Ticah I.trc ViaA zairrl mif cainar!ltL I rqrauvllut\gr !! ggt uLrl I lJvtl, vqJ rrlrrv 4!16l llllL Jglllgl

Hand die gleiche Anzahl von Fingern.

Die LP legt eine Karte mit dem Handbild 5 und eine zusätzli-

che Handbildkarte auf den Tisch, und das Kind legt mit Lege-

material die gleiche Anzahl wie auf den Karten.

Die LP legt eine Handbildkarte der Menge 5 unci eine zusätzli-

che Handbildkarte. Das Kind nennt die Menge der Finger

mündlich.

Alle Handbildkarten liegen auf dem Tisch. Das Kind sucht alle

Handbildkarten der Menge 5. Dann legt es zu jeder Handbild-

karte der Menge 5 eine andere Karte hinzu und nennt die so

entstandene neue Menge. Es überlegt, wie viele verschiedene

Kombinationen es gibt und warum.

Unterrichtsform:

Kleine Gruppe oder

Einzelförderung

Material:

c Handbildkarten

r Legematerialwie

Steine, Tiere, Perlen

usw.
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Bemerkungen:

Wichtig: Bei den Zahlen über 5 wird jede Zahl mit einer Karte 5 und einer zusätzlichen Karte

dargestellt, Das Kind wird darauf aufmerksam gemacht, dass es 5 Finger an einer Hand hat

und diese erste Hand immer zuerst voll ausgeschöpft wird, bevor die Finger an der zweiten

Hand gebraucht werden. Die Tatsache, dass man an zwei Händen zehn Finger hat, soll eben-

falls in jeder Einheit wieder erwähnt werden. Zu Beginn wählt man für die zweite Karte die 1

und 2, um nur mal die Zahlen 6 und 7 zu üben. Erst später kommen auch die grösseren Zah-

len hinzu.

a

o

a

o

a

a

Die LP legt eine Würfelaugenkarte der Menge 5 und eine zu-

sätzliche Würfelaugenkarte auf den Tisch, und das Kind legt

mit Legematerial die gleiche Anzahl wie auf den Karten.

Die LP zeigt eine Würfelaugenkarte der Menge 5, und das

Kind nennt die Menge der Augen mündlich. Nun legt die

Lehrperson eine weitere Würfelaugenkarte dazu, und das

Kind benennt die neu entstandene Menge.

Alle Würfelaugenkarten liegen auf dem Tisch. Das Kind bildet

Kombinationen mit der Menge 5 und einer anderen Karte und

benennt die so entstandene neue Menge.

Das Kind legt zu den Kombinationen der Würfelaugenkarten

die gleiche Kombination mit den Handbildkarten daneben.

Die LP nennt eine Zahl über 5, und das Kind sucht aus den

Würfelaugenkarten oder aus den Handbildkarten die richtige

Kombination mit 5 und der dazu passenden Menge, so dass

die genannte Menge entsteht. Dann legt es die gleiche Menge

mit Legematerial, wobei es wieder auf die richtige Anordnung

achtet (Menge 5 und zusätzliche Menge).

Arbeitsblatt KV 10 lösen

Unterrichtsform:

Kleine Gruppe oder

Einzelförderung

Material:

r Handbildkarten

. Würfelaugenkarten
(KV3/KV4)

r KV10

. Legematerial

Bemerkungen:

Analog zu den Handbildern muss auch hier dem Kind bewusst gemacht werden, dass es ab

der Menge 5 einen neuen Wü#e! beginnen muss. Regelmässiges Anordnen mit Legemateri-

al festigt und automatisiert die richtige Darstellung der Menge und vereinfacht die nachfol-
genden Lernschritte.

a

a

Die Zifferkarten werden besprochen und je nach Wissens-

stand des Kindes geübt.

Das Kind legt zu jeder Zifferkarte die richtige Kombination von

Würfelaugenkarten oder Handbildkarten.

Unterrichtsform:

Kleine Gruppe oder

Einzelförderung
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a

o

Das Kind legt zu jeder Zifferkarte die korrekte Menge an Le-

gematerial und ordnet die einzelnen Teile korrekt an, so dass

die ivlenge ohne Zählen eriasst werden kann i5er Gruppe und

neue Gruppe daneben).

Arbeitsblätter KV 11, 12, 13 lösen

Material:

o Zifferkarten l bis 1O

o Handbildkarten

o Würfelaugenkarten

r KV tL,L2,13

Bemerkungen:

Bei diesem Schritt kann mit dem Kind diskutiert werden, warum die Anordnung der Menge

hilfreich für das Erfassen ist. Durch Ausprobieren, wie gut Mengen in anderer Anordnung

gezählt werden können, erfährt das Kind selber, dass die Ser-Anordnung einfacher zum Er-
l-^-^- i^rtd5sEr r t5t .

r Die Übersichtsblätter KV 14 und 15 nur ausfüllen, falls es für

das Kind noch nötig ist.

o Arbeitsblatt KV 16 lösen

o LP füllt auf KV 17 selber Zahlen ein, individuell an die Fähig-

keiten des Kindes angepasst.

r Die Kinder würfeln eine Zahl mit einem Zehnerwürfel und

notieren die Ziffer auf das Arbeitsblatt KV 17. Sie ordnen das

Legematerial passend zur gewürfelten Zahl korrekt auf dem

Tisch an. Sie zeichnen die Anordnung neben der Ziffer auf das

Arbeitsblatt.

r Die Kinder arbeiten zu zweit, indem sie ihrem Lernpartner auf

dem Arbeitsblatt KV 17 eine Ziffer vorgeben und nach Zeich-

nen der'fJürfelaugen auch kontrollieren, ob die !"'!enge richtig

dargestellt ist. Danach wird gewechselt.

Unterrichtsform:

Einzel, Gruppe oder
------ tt)^---
Bdltte Nldsse

Material:

o Würfel mit Ziffern

bis 10

. Legematerial

r KV 14,L5,],6,17

Bemerkungen:

Die korrekte Darstellung der Würfelaugen bis 10 ist sehr wichtig für die nachfolgende

Lerneinheit. Kinder, die noch nicht sicher sind, sollten deshalb noch einige Zeit in der zwei-

ten Lerneinheit verbleiben und die Übungen regelmässig wiederholen.

Spiele, bei denen Würfelaugen erfasst werden müssen, um eine Figur weiterziehen zu kön-

nen, sind eine gute Übung fiir zu Hause und in der Sehule.

Tipp: Auf dem Würfel die 6 durch Abkleben oder Übermalen von Augen in eine 4 verwan-

deln. Oder: Würfel sind im Handel auch blanko erhältlich und können passend zu den

Lerneinheiten selber beschriftet werden (siehe Bild Seite 13).
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Verschiedene Würfel eignen sich zum üben: Blankowürfel, Würfel mit Ziffern bis 10 (Zehner-

würfel) oder Würfel mit Augen (Würfelbild 6 abändern).

Legematerial kann selber hergestellt werden. Es soll motivieren und anschaulich sein. Der Phan-

tasie sind keine Grenzen gesetzt.
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Lerneinheit 3: Additionen bis 10

Lernziel

Das Kind kann Additionen bis 10|ösen, indem es die Mengen als Würfelaugen darstellt und so

das richtige Ergebnis ablesen kann.

a Die LP nennt die Zahl 5. Die Kinder legen die Menge mit ihrem

Legematerial. Nun nennt die LP eine Zahl, die dazu kommt.
Die Kinder legen die Menge dazu und versuchen mit den Au-
gen zu erfassen, wie viel es gibt.

Die Kinder legen selber zu der Menge 5 eine neue Menge

hinzu und schreiben auf, welche Rechnung dazu passt.

Die Kinder lösen zur Addition mit der Zahl 5 die Arbeitsb!ätter

KV 18 bis KV 20 {individuell anpassen, ob alle Arbeitsblätter
gelöst werden sollen).

a

Unterrichtsform:

Kieine Gruppe oder

Einzelförderu ng, ganze

Klasse (wenn genügend

LPs im Zimmer)

Maieriai:

Legematerial

(höchstens 10)

KV 18, L9,20

a

a

Bemerkungen:

ln diesem ersten Schritt zum Rechnen wird stets von der Zahl 5 aus gestartet, damit Rech-

nungen mit 5 gefestigt werden.

o Die LP nennt zwei Mengen, deren Summe höchstens 10 ist.

Das Kind legt das Legematerial entsprechend auf den Tisch.

Nun werden die beiden Mengen so zusammengefügt, dass

der erste Würfel gefüllt wird und das restliche Material einen

neuen Würfel bildet. Das Ergebnis wird erst am Schluss abge-

lesen und genannt.

o Das Kind würfelt. Es zeichnet die Anzahl Augen auf ein Blatt

oder benutzt dazu das Protokollblatt KV 21. Es würfelt ein

zweites Mal und zeichnet die Anzahl Punkte nun mit einer

anderen Farbe. Wichtig: Der erste Würfel muss hierbei zuerst

vollständig gefüllt werden.
o Das Kind übt die Darstellung für Rechnungen über 5 zuerst

auf den Arbeitsblättern KV 22,23 und 24.

e Auf dem Protckollblatt KV 21 trägt Cie LP eigene Rechnungen

ein, damit das Kind sie lösen kann.

o Das Kind rechnet mit der Klasse mit und überträgt Rechnun-

gen, die im Mathematikbuch vorkommen, selber auf das Pro-

tokollblatt KV 21 und rechnet dort weiter.

Unterrichtsform:

Kleine Gruppe, Einzel-

förderung oder ganze

Klasse {wenn genügend

LPs im Zimmer)

Material:

o 1Würfel mit Augen

bis 5

e Legematerial bis 10

o KV21

o KV22

c KV23

o KV24
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Bemerkungen:

Von Anfang an muss beachtet werden, dass das Kind mit zwei Farben arbeitet. Unterstüt-

zend ist, wenn es bereits in der Rechnung die Zahlen mit zwei unterschiedlichen Farben

schreibt, übermalt oder unterstreicht. Danach ist es einfacher, die Punkte mit den entspre-

chenden Farben in den Würfel einzutragen. Es ist sehr wichtig, dass immer der erste Würfel

gefüllt wird, bevor im zweiten Würfel Punkte eingetragen werden. Dies sollte mit dem Kind

lange geübt und automatisiert werden. Werden die Zahlen auf die beiden Würfel aufgeteilt,

ohne den ersten Würfel zuerst zu füllen, wird das schnelle Erfassen der Lösung verunmög-

licht. Deshalb sollte dieser Schritt der Lerneinheit sehr eng von der LP begleitet werden.

Das Protokollblatt KV 21 kann im Klassenverband als Hilfsmittel eingesetzt werden, damit

das Kind jede Rechnung für sich visualisieren kann. Die Vorlage kann auch laminiert mit

wasserlöslichen Stiften ausgefüllt und danach wieder gereinigt werden.

Wie auf Seite 12 tiesehrieben, kann ein Würfel blanko gekauft und mit Wür-felaugen bis 5

selber bemalt werden, oder man klebt die 6 ab oder verwandelt sie durch Abkleben von

einzelnen Augen in eine andere Zahl.

t

{t

("
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lerneinheit 4: Zahlen über 10

Lernziel:

Das Kind versteht, dass zehn Würfelaugen in einen Strich oder einen Stab verwandelt werden

können. Es kann Mengen über 10 mit einem Stab und Augen darstellen. Es kann die Menge be-

nennen und der richtigen Ziffer zuordnen.

o

a

a

Die LP legt zehn Würfelaugen auf den Tisch und legt einen

Stab daneben. Die Kinder lernen, dass diese beiden Mengen

gleich gross sind und zehn Würfelaugen auf der Bank in einen
.r-L --.-^--r^----l-r ------l--- l-a--.---- 

^t- 
rr-.--l-:-l- l^--- l-4.----.-Jtdu ulnE,etduSLltL weluelt KUItIrelt. Ats velB,retLlt udzu KUillrell

10 Münzen (Bsp. Einfränkler oder 1-Euro-Stücke) gelegt und in

eine Zehnernote getauscht werden.

Die LP legt eine Menge grösser als 10 aber kleiner als 20 auf

den Tisch. Die Kinder zählen die Würfelaugen und legen im-

mer zehn in korrekter Fünferanordnung zusammen hin. Dann

tauschen sie die zehn Würfelaugen gegen einen Stab ein.

Arbeitsblatt KV 25 lösen

Unterrichtsform

ln einer kleinen Gruppe

oder einzeln

Material:

o Würfelaugen

r Stab
I-r-L- l^-.- it^t--:^
l5leile udlu rvldLelrd-

lideen im letzten

Kapitel)

o KV25

Bemerkungen:

lmmer zehn Punkte werden eingekreist und durchgestrichen. Das Kind kann dies z. B. über

eine Geschichte mit der Bank lernen (<Jetzt habe ich so viel Material, ich muss zur Bank, um

es zu tauschen.r). Statt der Punkte zeichnet es oben oder daneben einen Strich oder Stab.

Gezählt werden danach nur noch der Stab und die übrig gebliebenen Punkte. Durchgestri-

chene Punkte gehören nicht mehr dazu. Diese Vorgehensweise soll zu Beginn stets immer
gleich erklärt und geübt werden: Zuerst alle Punkte zeichnen, dann erst tauschen.

a

a

Die LP nennt eine Zahlzwischen 5 und 10, und das Kind legt

die entsprechende Menge auf den Tisch. Die LP nennt eine

zweite Zahlzwischen 5 und 10, und das Kind legt auch diese

Menge auf den Tisch. Es ordnet die Mengen in Fünfergruppen

an. Dann tauscht es immer 10 Würfelaugen in einen Stab. Erst
rm Cahlr rcc nannl A;c ViaA rlia ca anlclrnÄan a 7;hluttt JLtttuJJ atcttttL uoJ a\tttu utg JU ctttJLottugtrL &urtr.

Das Kind legt zwei Mengen (jede >5) auf den Tisch, achtet

dabei aber darauf, dass immer 5 Punkte wie auf dem Würfel

angeordnet sind, so dass die Menge 10 auf einen Blick erkannt

wird.

Material:

r Würfelaugen

o Stäbe

r KV26

e KV27

o KV28

Würfelpcwer
;":"
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r Arbeitsblatt KV 26 lösen

r Nun werden auch Rechnungen gelegt, die 20 ergeben. Das

Kind soll selber erkennen, dass nun alle Würfelaugen in zwei

stäbe umgetauscht werden müssen.

c Arbeitsblatt KV 27|ösen

r Auf dem Protokollblatt KV 28 kann die LP weitere Rechnungen

zum Üben aufschreiben, oder das Protokollblatt kann als

Hilfsmittel zur Visualisierung benutzt werden, damit das Kind

im Klassenverband mitrechnen kann.

Bemerkungen:

Zusätzlich zu diesem Vorgehen kann das Rechnen über den Zehner mit den Händen darge-

stellt werden. Löst das Kind die RechnungT+8=, so hält ein Kind 7 Finger in die Luft, ein an-

deres Kind hält 8 Finger in die Luft. Die beiden vollen Hände werden zueinander gehalten

und laut als 10 bezeichnet. Nun ist es ein Leichtes, die übrig gebliebenen Finger noch zu den

10 dazu zu zählen und das Schlussergebnis zu nennen. Anstelle der Hände können auch die

Handbildkarten aus der ersten Lerneinheit eingesetzt werden. Für Kinder mit einer Rechen-

schwäche ist dieses Vorgehen für den Zehnerübergang eine grosse Hilfe.

+

+
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Lerneinheit 5: Subtrahieren im l0er-Raum

Lernziel

Das Kind kann Subtraktionen bis 20 lösen, indem es die Mengen als Würfelaugen darstellt und

dann die Augen wegstreicht, die subtrahiert werden, und so das richtige Ergebnis ablesen kann

a Das Kind legt eine Menge zwischen 3 und 1O auf den Tisch. Es

ordnet das Legematerial entsprechend der Würfelaugen (ab 5

wird rechts eine zweite Anordnung begonnen) an. Nun nennt

die LP eine Anzahlvon Material, ciie weggenommen wird idies
kann mittels einer Geschichte erzählt werden). Wichtig ist,

dass das Materialvon hinten her weggenommen wird, also

von rechts. Wie viel bleibt?

Arbeitsblatt KV 29 lösena

Unterrichtsform:

ln einer kleinen Gruppe

oder einzeln

Material

r Legematerial

o KV29

Bemerkungen:

Wichtig: Von Anfang an muss geübt werden, dass das Kind immer von rechts her das Lege-

material entfernt. Angefangene Würfel müssen zuerst geleert werden, bevor die Augen von

einem vollen Würfel verändert werden. Dies gilt auch bei Arbeitsblatt KV 29: Zuerst die Au-

gen auf dem rechten Würfel durchstreichen!

Beispielgeschichten:

Lisa hat sieben Steine gefunden. (Lege die 7 Steine vor dich hin.!

Drei Steine möchte sie ihrer Freundin schenken. (Du nimmst drei Steine weg. Du musst im-

mer rechts mit dem Wegnehmen beginnen.)

Wie viele Steine wird Lisa jetzt noch nach Hause nehmen? (Schau die Steine an. Versuche

nicht zu zöhlen, sondern zu erkennen, wie viele es sind.)

Acht Dinosaurier treffen sich zum Spielen auf einer Wiese. (Stelle die Dinosaurier auf die

Wiese. Ordne sie wie ouf dem Wüüel on.)

Nach einiger Zeit müssen vier Dinosaurier nach Hause gehen. (Nimm 4 Dinosaurier weg.

Beginne immer von rechts mit dem Wegnehmen.)

Wie viele Dinosaurier sind nun noch auf der Wiese? (Schau die Dinosaurier an und versuche

nicht zu zöhlen.)
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Lerneinheit 6: Subtrahieren im 20er-Raum

Lernziel:

Das Kind kann Subtraktionen bis 20 lösen, indem es die Mengen als Würfelaugen darstellt und

dann die Augen wegstreicht, die subtrahiert werden, und so das richtige Ergebnis ablesen kann

Es versteht, wann und warum ein Strich bzw. ein Stab in 10 Würfelaugen umgetauscht werden

muss, um die Rechnung richtig zeichnen zu können.

a

a

Die LP legt einen Stab und ein paar Würfelaugen dazu. Zuerst

werden Rechnungen geübt, bei denen eine Zahl weggenom-

men wird, die gleich oder kleiner ist als die Anzahl Würfelau-

gen. Hat das Kind dieses Vorgehen verstanden, wird eine

Menge genannt, die grösser als die Anzahl Würfelaugen ist.

Hier wird nun beobachtet, ob das Kind selber herausfindet,

dass es den Stab in Würfelaugen zurück verwandeln muss, um

die Rechnung zu lösen.

Das Kind übt mit Arbeitsblatt KV 30. Es legt die Menge zuerst

mit Zehnerstäben und Würfelaugen. Ruf ciem Arbeitsblatt hat

es vor den Würfelbildern Plätz für die Darstellung der Zahl mit

Stäben und Würfelaugen. Zu Beginn der Lerneinheit kann es

sinnvollsein, die Zahl immer zuerst mit Stab und Würfelaugen

darzustellen, um den Tauschvorgang besser zu verstehen.

Dann erst tauscht das Kind in Würfelaugen um, falls nötig. Zu-

letzt werden die Würfelaugen von hinten her durchgestrichen.

Die LP füllt Rechnungen in das Protokollblatt KV 31 ein, so dass

das Kind seinem Lernstand entsprechend weiter üben kann. Es

können hier absichtlich Rechnungen, bei denen nicht ge-

tauscht werden muss, mit Rechnungen, beidenen getauscht

werden muss, vermischt werden.

a

Unterrichtsform:

ln einer kleinen Gruppe

oder einzeln

Material:

o Würfelaugen

o Stäbe

r KV30
- trrt 

^4. t\v 5r

Bemerkungen:

Wichtig ist, dass das Kind versteht, dass z.B. die Zahl 15 normalerweise mit einem Zehner-

stab und fünf Würfelaugen dargestellt wird; dass aber, sobald mehr als die vorhandenen

Augen weggenommen werden, auch der Stab getauscht werden muss. Deshalb macht es

Sinn, alle Rechnungen zuerst mit den Stäben zu legen und erst umzutauschen, wenn es

notwendig ist. Dieser Schritt ist sehr wichtig für das Rechnen mit grösseren Zahlen und soll

dem Kind deshalb durch viele Wiederholungen bewusst gemacht werden.
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Lerneinheit 7: Darstellung von grossen Zahlen

Lernziel:

Das Kind kennt die Darstellungsweise von Zahlen bis 100, 1000 oder grösser, je nach individuel-

lem Lernziel oder Orientierung an den Klassenzielen. Es kann die Menge zeichnerisch darstellen,

Einheiten wo notwendig tauschen und die Zahl benennen.

a Das Kind legt oder zeichnet 10 Würfelaugen und repetiert,

dass diese nun in einen Zehnerstab gewechselt werden kön-

nen. Nun zeichnet oder legt es 10 Zehnerstäbe und überlegt

sich, was es dafür wechseln könnte. Die Materialien liegen auf

dem Tisch bereit. Das Kind kann durch Ausprobieren heraus-

finden, welche grössere Einheit eingetauscht werden kann,

oder es kennt bereits die Antwort aus früherem Umgang mit
grösseren Zahlen. Für jede grössere Einheit wird gleich vorge-

gangen.

Auf Arbeitsblatt KV 32 wird die Darstellung bis 100 zeichne-

risch geübt.

Zur Erweiterung des Zahlenraums bieten sich die Arbeitsblät-

ter KV 35 und 36 an, welche bis zur Zahl 99'999 eingesetzt

werden können.

Das Protokollblatt KV 37 kann für Zahldarstellungen, die von

der LP eingefügt werden, zum weiteren Üben benutzt werden.

a

a

a

Unterrichtsform:

ln einer kleinen Gruppe,

einzeln oder im Klas-

senverband

Material:

r Material aus Dezi-

malsystem wie

Hunderterplatten,

Tausenderblock

usw.

o KV32

o KV35

r KV35

e KV37

Bemerkungen:

Kinder, die die Darstellung im 20er-Raum gut verstanden haben, werden sich auch hier bei

den grossen Zahlen schnell zurechtfinden. Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Zahlenraum

bis 20 und bis 100 intensiv geübt und immer wieder repetiert wird, falls sich bei grösseren

Zahlen Schwierigkeiten zeigen.

ln der Praxis hat sich gezeigt, dass Kinder die Zeichnungen gleich gut und in der Regel sogar

besser verstehen als das Handlungsmaterial aus dem Dezimalsystem. Deshalb kann auf das

Material sehnell aueh verziehtet und nur noeh mit Zeiehnungen gearbeitet werden.

Gerade in der lntegration ziehen es Kinder oftmals auch vor, mit Zeichnungen zu arbeiten,

da diese Hilfsmittel weniger auffallen und immer zur Hand sind. Deshalb sollen auch immer

Notizzettel bereit liegen, damit das Kind alles visualisieren kann.
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Lerneinheit 8: Rechnen mit grossen Zahlen

Lernziel:

Das Kind kann Additionen und Subtraktionen mit grossen Zahlen lösen, indem es die Menge

zeichnerisch darstelit, die Rechnung aufzeichnet, wo nötig Einheiten umtauscht und das Ergeb-

nis am Schluss richtig abliest.

a

a

Das Kind löst selber eine Rechnung im Hundei'tei'i'aum, indem

es mit dem Legematerial des Dezimalsystems die Mengen hin-

legt, wo nötig tauscht und danach das Ergebnis aufschreibt.

Mit Arbeitsblatt KV 33 kann dieses Vorgehen weiter geübt

werden.

Arbeitsblatt KV 34 wird von cier LP ausgeiüllt und zum Üben

weiter verwendet. Es kann auch eingesetzt werden, wenn das

Kind im Klassenverband mitarbeitet, Rechnungen aus dem

Mathematikbuch oder auf einem Arbeitsblatt lösen muss und

diese mit Hilfe des Protokollblattes aufzeichnen möchte.

Ab Arbeitsblatt KV 38 rechnet das Kind mit grossen Zahlen.a

I lnlarriahlafarm.

ln einer kleinen Gruppe,

einzeln oder im Klas-

senverband

Material:

e Material aus Dezi-

malsystem wie

H u nderterplatten,
I tt I

I ausenoerotocK

usw.

o KV33

o KV34

r KV 38 bis 40

Bemerkungen:

Die Kinder arbeiten anfänglich stets mit zwei Farben, damit klar ersichtlich ist, von welcher

Zahl die Darstellung stammt. Die Rechnung muss zuerst vollständig gezeichnet werden, und

erst dann wird getauscht, um Fehler zu vermeiden oder um diese nachträglich noch erken-

nen zu können.
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Weitedührende Bemerkungen zu Würfelpower

Handlungsmaterial / Legematerial

Um mit Würfelpower arbeiten zu können, eignen sich verschiedene selbsthergestellte Materia-

lien aus dem Baumarkt oder aus dem Bastelladen. Durch die eigene Herstellung haben die Kin-

der einen Bezug zum Handlungsmaterial.

Als Wüdelaugen bieten sich Astlochzapfen aus dem Baumarkt an, die man in zwei oder mehr

Farben bemalen oder markieren kann. Für die Zehnerstäbe erhält man im Bastelladen hölzerne

Eisstäbchen, die man ebenfalls bemalen oder mit 10 Augen kennzeichnen kann.

Weiteres Legematerial, das die Motivation fördert, sind zum Beispielfarbige Muggelsteine, Mu-

scheln, Spieltierchen und weitere Sammlerstücke aus dem Kinderzimmer.

Natürlich können auch die Einerwürfel und die Zehnerstäbe aus den herkömmlichen Cuisenaire-

Materialien eingesetzt werden. Für grössere Zahlen eignen sich die Dezimalrechensätze der

Lehrmittelverlage.
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Ausfüllen der Rechnungen

Das Ausfüllen der Rechnungen erfolgt auf immer gleiche Weise. Anfangs schwierig, wird es bald

zur Gewohnheit.

Beispiel für das Ausfüllen:J

I Nummer der Rechnung, sofern die
Reohnung aus einem Buch oder von
einem Arbeitsblatt stammt. I

o

+

o
o
I

Protokollblätter dienen einerseits der LP zum Entwerfen von weiterem Übungsmaterial, das

individuell dem Lernstand des Kindes angepasst werden kann. Gleichzeitig bieten sie auch eine

Grundlage für Kinder, die trotz ihrer Rechenschwäche im Klassenverband mitarbeiien und wäh-

rend schriftlicher Arbeitsphasen Rechnungen aus dem Mathematikbuch oder auf einem Ar-

beitsblatt lösen, indem sie sie auf ein Protokollblaü übertragen, dort mit Hilfe der Visualisierung

ausrechnen und dann das Ergebnis ins Heft oder auf das Arbeitsblatt übertragen. Diese Vorge-

hensweise ermöglicht es integrierten Kindern mit Förderbedarf, auch in Abwesenheit der Heil-

päciagogischen Fachperson selbstständig mitarbeiten zu können.

Rechnung rnit zwei Far'ben
aufzeichnen

l.=======_ t

a
a

Einheiten tauschen: einkeisen, durchstrei-
chen, neu erhaltene Einheiten links hinzufügen.
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