
Kurzanleitung Würfelpower – Phase „Vorbereitung im Kindergarten“ 

Würfelpower ist ein visueller Ansatz zur Förderung der simultanen und quasisimultanen Mengener-

fassung und später zum Rechnen für Kinder mit besonderem Förderbedarf. 

Er eignet sich für Kinder im integrativen Setting. Zu Beginn braucht es eine Einführungsphase, die im 

Einzelsetting oder in der Kleingruppe umgesetzt werden sollte. Danach kann das Kind basierend auf 

dieser Strategie bei vielen Aktivitäten mitmachen. 

Wichtig: 

Die Finger sind bei Würfelpower erlaubt und auch sehr wichtig, allerdings nur mit den Mengenbil-

dern, nicht durch abzählen der Finger. Da Kinder mit Förderbedarf in der Mathematik sehr auf taktile 

und visuelle Mengenerfassung angewiesen sind, empfiehlt es sich sogar, dass sie sich stark an den 

Fingern orientieren und alle Mengen immer in Bezug zu den Fingern gebildet werden. Deshalb basie-

ren auch alle Vorgänge auf der Kraft der 5. 

Ab 5 wird eine neue Menge angefangen, auch auf dem Würfel (bei Spielwürfeln in dieser Phase die 

Sechs überkleben). 

Mengendarstellungen im späteren Mathematiklehrmittel sind vor allem horizontal (Abaco). Viele 

Kinder mit Förderbedarf in der Mathematik können damit jedoch nicht gut umgehen und profitieren 

von der Darstellung wie auf dem Würfel. 

Es lohnt sich, zu Beginn viel Zeit in die Mengenerfassung zu stecken: Immer wieder mit Fingerbildern 

und Würfelbildern üben, mit den Flashcards kurze Trainings einbauen, mit Tieren oder Figuren die 

Mengen legen (wie auf dem Würfel) usw. 

 

Hier die möglichen Trainingsphasen und Aktivitäten: 

  
Mit den Fingern immer wieder Mengen anzeigen 
und simultan erkennen üben. Geschichten dazu 
erzählen, so dass nicht abgezählt werden muss, 
z.B. Das sind so viele, wie bei euch zu Hause 
Kinder sind. Umgekehrt Mengen nennen, und 
das Kind zeigt die Fingeranzahl ohne abzuzählen. 

 
 

 
Fingerbilder und Würfelaugen einander zuord-
nen üben. Dies kann zum Beispiel mit Faltkarten 
aus dem TEACCH Ansatz umgesetzt werden. 



 
 

 
Mengen nennen und auf Vorlagen mit 5 Punkten 
oder in Holzlöcher legen lassen. 

  
Mengen nennen und Figuren, Tiere oder Gegen-
stände in der Anordnung wie auf einem Würfel 
legen lassen. 

  
Fingerbild, Würfelbild und Menge einander zu-
ordnen bzw. die Tiere passend zu den Karten 
aufstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gleiche Mengen erkennen 

 
 

 
Leere Flashcard nutzen, um Mengen mit Mug-
gelsteinen oder Wendeplättchen legen zu üben. 
 
Flashcard mit eingefärbten Punkten nutzen, um 
die quasisimultane Mengenerfassung zu üben. 

  
Für Fortgeschrittene: Zehnerstäbchen (zum Bei-
spiel mit Glacéstängeln) basteln und die Zahl 10 
sowie das Tauschen von Punkten in Stäbchen 
üben. 
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