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Einführung 

Vorliegende „Handreichung für die ersten Wochen und Monate im Anfangsunterricht in Ma-
thematik“ ist eine Kurzfassung einer Publikation mit gleichem Titel, die aus dem Forschungs-
projekt „Teile-Ganzes-Verständnis von Anfang an“ der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg unter der Leitung von Prof. Dr. Jutta Schäfer (jutta.schaefer@ph-ludwigsburg.de) her-
vorgegangen ist.  
Anliegen des dortigen Projektes war die frühzeitige Diagnose und Förderung von Schulan-
fängern im Mathematikunterricht. Zentrales inhaltliches Ziel dabei ist, den Kindern ein 
grundlegendes Verständnis von Zahlen als Zusammensetzung aus anderen Zahlen zu vermit-
teln. Dazu müssen auch Fähigkeiten zum vorzahligen Vergleichen und Ordnen von Mengen 
entwickelt werden. Eine zentrale Rolle in der Methodik dieses Zugangs zum Zahl- und Opera-
tionsverständnis spielen die sogenannten Blitzblickübungen. Grundlegende Gedanken, die 
ins Ludwigsburger Projekt eingingen, wurden von Prof. Gerster und Dipl. Psych. Rita Schultz 
von der Pädagogischen Hochschule Freiburg und der Sonderpädagogin Elfriede Jakob entwi-
ckelt. Das vollständige Dokument (112 S.) kann heruntergeladen werden unter 
https://phbl-opus.phlb.de/frontdoor/index/index/docId/366  
 

Die Arbeitsgruppe Früherkennung und Frühförderung von Lernstörungen im Bezirk Vinsch-
gau hat sich vertieft mit den Inhalten dieser Publikation auseinandergesetzt. Daraus ent-
stand die nachfolgende Zusammenfassung (29 S.) zentraler Aspekte der Handreichung. Soll-
ten durch die Kürzungen Verständnisschwierigkeiten entstanden sein, empfehlen wir, im 
Original nachzulesen. 
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1. Blitzblickübungen 
Blitzblickübungen fördern Kinder darin, ihre Aufmerksamkeit und Konzentration auf die An-
zahleigenschaft von Mengen zu richten und die Fähigkeit dafür zu entwickeln, Mengen ge-
schickt so zu gruppieren, dass sie die zugehörigen Anzahlen mit einem kurzen Blick – ohne zu 
zählen – erkennen können. Den Begriff „Menge“ verwenden wir dabei nicht im Sinne der 
Mathematik. Uns interessiert nur die Anzahleigenschaft von Mengen. Häufig verwenden wir 
dabei gleichartige Plättchen, die also nicht voneinander unterschieden werden können. 
Die meisten Schulkinder können bei Schuleintritt bereits Mengen bis 4 nichtzählend erfas-
sen, also simultan bzw. auf einen Blick. Kinder, die bereits bei Mengen ab drei Unsicherhei-
ten zeigen, haben möglicherweise einen stark erhöhten Förderbedarf sowohl beim Erwerb 
mathematischer Kompetenzen als auch beim Schriftspracherwerb (rasches Gruppieren von 
Buchstaben in Wortbausteine und Silben).  
Kinder, die beim Erfassen der Anzahlen 2 oder 3 unsicher sind, können mit den gängigen struk-
turierten Anschauungsmitteln für Zahlen nicht viel anfangen. Diese sind nur dann eine Unter-
stützung, wenn die dargestellten Anzahlen nicht immer wieder neu abgezählt werden müssen.  
 
Die Blitzblickübungen lassen sich zur Zahlauffassung und Zahlzerlegung, in unterschiedlichen 
Zahlenräumen, zu den vier Grundrechenarten usw. einsetzen.  
Teilbereiche der Blitzblickübungen 
• Mengen in ihrer Anzahleigenschaft unterscheiden und vergleichen 
• Teile-Ganzes-Verständnis 
• Vorstellungsvermögen von Mengen schulen 
• Operationsverständnis (Verständnis der vier Rechenarten) 
• Entdecken flexibler Rechenstrategien 
• Stellenwertverständnis 
Methodik der Blitzblickübungen 
Anfangs wird den Kindern eine räumliche Anordnung oder flächige Abbildung kleiner Anzah-
len von Objekten, Punktemustern usw. vorgelegt (siehe Gerster & Schultz 2000). Die Kinder 
sollen möglichst schnell und fehlerlos die Zusammensetzung der Gesamtmenge aus simultan 
erfassbaren Teilportionen erkennen. Das genaue Hinschauen bei den Blitzblickübungen muss 
zunächst eingeübt werden.  
Es empfiehlt sich, die Vorderseite der Aufgabenkarten mit einfachen, gut erkennbaren Bil-
dern/Symbolen zu versehen („Schaut genau auf die Sonne!“). Wenn alle Kinder auf die Sym-
bolseite schauen, dann wird die Karte umgedreht mit den Worten: „Achtung Blitzblick!“ und 
wieder zurückgedreht in die Ausgangsposition. Die Aufgabenseite ist nur kurz sichtbar. Die 
Ankündigung „Achtung Blitzblick!“ fordert die Kinder zur Aufmerksamkeit auf und gibt die 
Zeitspanne zum Anschauen der Objekte vor. Eine längere Präsentationszeit führt zu mehr 
Fehlern oder zu unerwünschtem Abzählen.  
Bei Blitzblickübungen kann man einen Lern- und einen Übungs- bzw. Trainingsteil unter-
scheiden: Übung und Training arbeiten mit Zeitlimits, die Präsentation wird eingeleitet und 
beendet mit der Ansage: „Achtung Blitzblick!“. 
Im Lernteil werden die Darstellungen in einer ruhigen, angstfreien Atmosphäre aufmerksam 
analysiert. Zum Beispiel wird bei Übungen zur Anzahlerfassung nachgedacht, wie man die 
Zusammensetzung von Anzahlen rasch und mühelos erkennen kann. 
Durch den Austausch im Unterrichtsgespräch erfährt die Lehrperson, welche Tei-
le/Beziehungen von den Kindern wahrgenommen werden. Kinder mit beschränktem Hand-
lungsrepertoire können Strategien von anderen Kindern lernen und selbst ausprobieren.  
Wichtig ist, dass immer gefragt wird: 
Wie hast du das so schnell gesehen?/Wer hat es anders gesehen?/Könnte man es auch 
noch anders sehen? 
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2. Teile-Ganzes-Verständnis 
Eine Teile-Ganzes-Vorstellung ist zentral für den Erwerb einer sicheren Zahlvorstellung und 
Rechenfertigkeit. Das Ganze kann aus einem Teil oder mehreren Teilen bestehen, die ihrer-
seits wieder Ganze sind. Die Beziehung der Teile zum Ganzen muss vom Betrachter gedank-
lich konstruiert werden. 
Teile-Ganzes-Beziehungen finden sich in zahllosen Feldern: 
Kunst, Musik, Schriftspracherwerb (z. B. Buchstaben/Wort/Satz), Mathematik (im Bereich 
mehrstelliger Zahlen, zusammengesetzter Flächen, beim Bruch-, Prozent- und Zinsrechnen). 
Aus dem Teile-Ganzes-Verständnis entwickeln sich Zahl- und Operationsverständnis und in 
der Folge der sichere Gebrauch der Grundrechenarten. Das Stellenwertverständnis und somit 
die Schreibweise für mehrstellige Zahlen ist ein Sonderfall des Teile-Ganzes-Verständnisses. 
„Prä“-numerische d. h. vorzahlige Kompetenzen und Mengenverständnis bereiten dem an-
zahlbezogenen Teile-Ganzes-Verständnis den Boden. 
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3. Vorzahliges Teile-Ganzes-Verständnis 

3.1 Anmerkungen zur Pränumerik 
Mit Pränumerik sind Vorbedingungen für den Erwerb von Zahlverständnis gemeint. Auch 
wenn Kinder über bestimmte Kompetenzen für ein gutes Zahlverständnis noch nicht voll-
ständig verfügen, begegnen sie im Alltag bereits der „Welt der Zahlen“. 
Pränumerische und numerische Denkstrukturen entwickeln sich parallel zueinander, beein-
flussen einander wechselseitig und sollen parallel gefördert werden.  
Besonders bei der Förderung lernschwacher Schüler sollte das Ordnen, Zuordnen, Sortieren 
und Vergleichen von Mengen parallel zur Arbeit mit den Zahlen eingesetzt werden. 
Übungen: 
Bauklötze, Spielfiguren usw. nach figurativen Merkmalen sortieren oder ordnen, parallel 
dazu anzahlbezogene Fragestellungen einbringen (Wie viele sind es?, Sind es mehr runde 
oder mehr eckige Plättchen?, Gib mir drei rote Klötze! …) 

3.2 Groß oder klein? Viel oder wenig? 
Mit zunehmendem Alter interessiert es Kinder, Mengen von Gegenständen zu zählen und zu 
unterscheiden. Von den groben Bezeichnungen „groß“ und „klein“ oder „viel“ und „wenig“ 
geht es immer weiter zu Verfeinerungen. Erst später werden vergleichende Bezeichnungen 
(Komparative) eingesetzt.  

3.2.1 Unterscheidendes Vergleichen 
Kleinkinder entwickeln schon früh einen ersten Mengenbegriff (im Sinne von Zugehörigkeit) 
und unterscheiden parallel dazu nach „viel“ oder „wenig“. 
Mit „unterscheidendem Vergleichen“ ist gemeint, Dinge mit einem gemeinsamen Merkmal 
(z. B. ist rot) zu einer Menge zusammenfassen zu können. Die Kinder können Unterschiede 
feststellen z. B. groß-klein, viel-wenig, … und Zugehörigkeiten können beurteilen z. B. ge-
hört/gehört nicht dazu (Kühnel, 1966).  
Die Kinder müssen dafür ihre Aufmerksamkeit einem besonderen Merkmal zuwenden. Dies 
kann mit Blitzblickübungen geübt werden. 

3.2.2 Blitzblickübungen zum unterscheidenden Vergleichen 
Die Anzahl ist noch unwichtig. Die Anordnung sollte nicht immer Würfelbildern entsprechen. 
Aufgabenkarten mit Farbsymbolen oder Figuren (Dreiecke, Kreise, …) kurz zeigen und dazu 
Fragen stellen: 
• Welche Farbe hast du gesehen? 
• Welche Figur („Form“) hast du gesehen? (Bezeichnungen der Kinder nicht verbessern, 

nur sagen „Die Erwachsenen sagen dazu …“) 
Zunächst nur eine Farbe/Form, später auch zwei/drei Farben/Formen vorgeben. Wenn in 
Gruppen gearbeitet wird, einen Bogen in Tabellenform verwenden, wo Kinder das Gesehene 
in Felder einzeichnen. 
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3.3 Vergleichen und Klassifizieren 
Kinder, die unterscheidend vergleichen können, können Objekte und Gegenstände zu be-
stimmten Klassen zusammenfassen. Schnell wissen sie, was in ihrem Umfeld zusammenge-
hört. Sie können Ort und Gegenstand miteinander verknüpfen („Die Bälle gehören in die Kis-
te.“). Manche schaffen dies jedoch nur bei ihnen bekannten und gefühlsbetonten Situationen 
und bei Dingen, die für sie interessant sind. Beim Überprüfen der Fähigkeit zum unterschei-
denden Vergleichen ist das zu berücksichtigen (z. B. 5 Fernseher in einem Wohnzimmer).  
Das Klassifizieren nach einem Merkmal (Größe, Form, Farbe) und einfaches Reihenbilden 
sind für den Aufbau eines brauchbaren Zahlkonzepts wesentlich und damit zentrale Inhalte 
in der frühen Förderung (Scherer/Moser Opitz, 2010). 

3.3.1 Beobachtung und Diagnose 
a) Mengen erkennen 
• Kann das Kind Unterscheidungen treffen und Zugehörigkeiten beurteilen? 
• Findet es nicht-zugehörige Objekte und kann es seine Entscheidung begründen? 
• Dem Kind werden Mengen (konkret oder mit Bildkarten) vorgelegt, bei denen jeweils ein 

Element nicht dazu passt. Die Frage „Was passt hier nicht dazu?“ stellen und die Antwort 
und begründen lassen. 

b) Mengen bilden 
• Kann das Kind selbständig Objekte zu Mengen zusammenfassen? 

Mit Gegenständen oder Bildkarten soll das Kind Mengen bilden, frei nach selbstgewähl-
ten Kriterien und dann nach vorgegebenen Merkmalen.  

• Mengen und Teilmengen bilden (alle Blumen, Blumen mit roten, blauen, gelben, … Blüten-
blättern); selbst Merkmale entdecken lassen; übergeordnete Merkmale herausfinden (lau-
ter Blumen, Tiere).  

Überprüfung und Aufgabenstellung 
Wichtig ist es, immer begründen und argumentieren zu lassen:  
Warum passen diese Dinge zusammen? Was passt von den „roten Dingen“ noch zusammen? 
Warum passt das da nicht dazu?  
• Material nach freien, selbstgewählten Kriterien sortieren lassen, dann nach vorgegebe-

nen Merkmalen: Lege alle Blumenbilder in den Kreis! Gibt es Blumen, die besonders gut 
zusammenpassen? Lege … zusammen! 

• Vorgeben einer Menge mit Teilmengen (konkrete Dinge oder Abbildungen): Herausfinden 
des übergeordneten Merkmals (auf allen Bilder sind Blumen oder Tiere dargestellt) und 
der Merkmale, die die Unterabteilungen charakterisieren (z. B. alle Blumen mit roten, mit 
gelben Blütenblättern, alle Blumen, die fünf, genau vier Blütenblätter haben o. Ä.). 

3.3.2 Fördervorschläge 
a) Im Haushalt 
• Freies Sortieren; Alltagsdinge sortieren und aufräumen 
b) Im Klassenzimmer 
• Plätze wechseln: Alle Kinder, die …, wechseln die Plätze 
• Gegenstände nach Merkmalen beschreiben 
• Einräumen und Aufräumen, gezielt suchen und entnehmen; Ordnungsmerkmale selbst finden 

lassen 
• Schatzkiste: alle roten Schätze … 
• Dinge sammeln 
• Naturmaterialien sortieren 
• Fallschirm- oder Torspiele: Alle Kinder mit … laufen durch … 
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• Detektivspiel (Blinder Passagier): Etwas passt nicht, jemand oder etwas haben sich dazu ge-
schummelt; argumentieren lassen. 
Dieses Spiel ist gut geeignet für ritualisierte Unterrichtsphasen, z. B. immer zu Unterrichtsbeginn. 

• Ich sehe was, das du nicht siehst. 
• Kinder Fingerbilder zeigen lassen; alle Kinder, die z. B. 4 gezeigt haben, wechseln den Platz. 
• Kim-Spiele (dazulegen, wegnehmen, Kinder tauschen Sachen, ...) 
• Halli-Galli, Speed, Memory, Schau genau, Differix, Schau mal, Klack, Kunterbunt Duo, Kuddel-

muddel, Dobble, ASS Junior Farben und Formen, Colorama, Patsch; LÜK 
• Unterschiede suchen 
Falls erforderlich, können Merkmale auch sensomotorisch erarbeitet werden: 
• Farbkenntnis: Farbgeister spielen, z. B. in farbige Tücher hüllen, Körperbemalung, Hand- oder 

Fußabdrücke stempeln …; 
• Formen: runde Dinge rollen, … 
• Merkmale erfühlen (weich-rau-glatt …), riechen (Zitrone, Pfefferminze, …) oder erschmecken 

(süß-sauer-salzig) usw. 
• Klassifizieren:  

Naturmaterial sortieren wie Muscheln und Schnecken, Blattformen;  
Fahrzeuge sortieren (Autos, LKW, …) 
Tiergruppen sortieren (Zwei- oder Vierbeiner, Insekten, …; Bewegungsarten, Körperbedeckung …)  

3.4 Messendes Vergleichen 
Beim messenden Vergleichen geht es darum, Dinge in einer Menge mit einem unterschei-
denden Merkmal (z.B. Länge, Größe) in eine Reihenfolge zu bringen. Die Fähigkeit zum Un-
terscheiden nach Kategoriepaaren (viel/wenig, groß/klein, …) ist Grundlage für den noch 
komplexeren Mengenvergleich (mehr als, größer als). Später folgt dann das quantitative Beurtei-
len („mehr“, dann in größeren Abständen „weniger“, „zu viel“, „zu wenig“).  

3.4.1 Seriation 
Seriation bedeutet, Objekte in einer durch Ordnungskriterien festgelegten Reihenfolge an-
zuordnen (nach der Länge, der Größe usw.). Es kann sich um periodische Folgen (Formen, 
Farben), Reihen, die in Relation zueinander stehen (größer-kleiner, …) oder zeitliche Abfol-
gen handeln. (Seriation = Reihenfolge bilden = ordnen) 
Muster bilden, erkennen und fortsetzen 
Muster können unterschiedlich differenziert und unterschiedlich abstrakt gebildet werden. 
Verschiedene Aspekte müssen dabei unterscheidend verglichen werden.  
Aufgabe: Ein Teil eines linearen Musters wird vorgegeben und die Kinder sollen dieses nach-
bauen oder reparieren. 
Mögliche Beobachtungen zu vom Muster abweichenden Legeversuchen: 
• Spiegelbildliches Weiterbauen nach einem Zyklus 
• Elemente eines Dreier-/Viererzyklus werden verwendet, aber es wird nicht auf die richti-

ge Reihenfolge geachtet. 
• Die Aufgabenstellung wird verändert, bedingt durch die zufällige Lage einiger Steine. 
„Das Bilderbuch“ von C. Schroff (Lehrmittelverlag Zürich) enthält zwei Bildseiten zu Mustern 
und Strukturen mir Fragestellungen und Impulsen.  
Anregungen zum Arbeiten mit Mustern: 
• Spiele mit Logischen Blöcken 
• Zeichnungen fortführen oder selbst erstellen 
• Weitere Objekte nach Muster anordnen und folgende Aspekte beachten: Grö-

ße/Farbabstufung/Dicke/Höhe usw. 
a) Rhythmische Muster: Rhythmus-, Klang- und Bewegungsmuster 
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Rhythmen und Gesten werden zunächst mit Piktogrammen veranschaulicht. Etwas später 
werden die Piktogramme durch abstrakte Symbole ersetzt, so erhalten z. B. Bauklötze be-
stimmte Bedeutungen (z. B. Holzquader für Schnippen, Würfel für Händeklatschen). 
b) Reihenfolgen bilden 
Um Objekte nach ihrer Größe (Länge/Dicke, …) zu ordnen, müssen die Kinder messend ver-
gleichen können.  
Diese Form der Seriation hat Bezug zum ordinalen Aspekt von Zahlen.  

3.4.2 Zusammenfassung: Unterscheidendes und messendes Vergleichen 
Die Fähigkeit zum unterscheidenden Vergleichen (Grundlage des Zusammenfas-
sens/Klassifizieren) geht dem messenden Vergleichen (Erkennen, Bilden und Fortsetzen von 
Mustern, Gegenständen, Ereignissen) voraus. Es geht jedes Mal um kindliche Denkstruktu-
ren, welche die Entwicklung des Zahlbegriffs vorbereiten und begleiten. Diese Denkstruktu-
ren erwerben die Kinder bei Alltagserfahrungen und beim Spielen, aber auch durch gezielte 
und strukturierte Förderangebote.  
Denkstrukturen zum unterscheidenden Vergleichen: 
• Gehört (nicht) zu …, passt (nicht) zu … 
• Ist … oder ist nicht …. 
• Ist ein Teil von …/ist nicht Teil von … 
• viel, wenig 
Denkstrukturen zum messenden Vergleichen: 
• keines, eins, ein paar, (sehr) viele 
• größer, kleiner als 
• gleich viel, mehr als, weniger als 

3.4.3 Beobachtungshinweise und diagnostische Aufgabenstellungen 
Aufgabenstellungen zum Klassifizieren und zum Bilden von Reihenfolgen sollten in altersge-
mäße Geschichten eingekleidet sein.  
• Vorstellung des Wachsens (Blumen, Bäume, Tiere, Kinder, …) 
• Vorstellung einer Treppe (Holzstäbe, Papierstreifen, …) 
Überprüfung: 
Material zum Klassifizieren wird unsortiert angeboten und folgende Aufgaben gestellt: 
• Zeige mir den größten/kleinsten … 
• Lege die Bäume so hin, dass man sieht, wie der Baum immer größer wird. 
• Baue eine Treppe, sodass das Männchen (Playmobilfigur o. Ä.) hinaufgehen kann. 
• Vom größten zum kleinsten Gegenstand ordnen lassen (ein Männchen kommt die Trep-

pe herunter, ein Zauberer zaubert alles kleiner, Bildfolge, …) 
Beobachtungshinweise: 
• Treppenbildung: Hält das Kind die Grundlinie ein? 
• Unvollständige Reihenbildung: Sind Teilserien richtig gelegt? Hält das Kind beim Legen 

die Richtung ein? 
Weitere Hinweise und Tipps: 
• Aufgabenstellungen bei Unklarheiten vorlegen und anschließend wieder ungeordnet 

anbieten 
• Aus einer Serie Elemente entfernen und vom Kind an der richtigen Stelle wieder einfügen 

lassen 
• Bei großen Schwierigkeiten Material aus dem Interessenspektrum des Kindes wählen 
• Zuordnen von Serien (zum Beispiel den größten Knochen für den größten Hund, den 

kleinsten Knochen für den kleinsten Hund) 
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3.5 Protoquantitative Schemata/Denkstrukturen: grundlegendes 
Wissen über Mengen  
Dabei geht es um Veränderungen an Mengen, deren Anzahl noch nicht bestimmt wurde. Die 
Kinder erwerben diese nichtnumerischen Denkstrukturen in verschiedenen Alltagssituatio-
nen werden im Kleinkindalter aus den verschiedenen Alltagserfahrungen (vgl. 3.6 Erfassen 
von Mengen) allmählich erworben. Sie sind wesentlich für den späteren Aufbau des Zahlver-
ständnisses und damit die Grundlage für die Entwicklung des (numerischen) Teile-Ganzes-
Verständnisses. Die Kinder entdecken systematisch Beziehungen zwischen den Mengen und 
beschreiben sie sprachlich. Dieses Beziehungswissen können sie später auf Anzahlen und 
noch später auf Zahlen anwenden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um diese drei 
Denkstrukturen: das Vergleichsschema, das Zunahme-Abnahme-Schema und das mengen-
bezogene Teile-Ganzes-Schema.  

3.5.1 Vergleichsschema (ab ca. 2 Jahren) 
Kinder erleben, dass man nicht abgezählte Mengen unmittelbar miteinander vergleichen 
kann, d. h. nach mehr als/weniger als, gleich viel) usw. Der sichere Umgang mit derartigen 
Vergleichswörtern (ist neben dem verständnisvollen Zählen) die Grundlage für den Erwerb 
tragfähiger Zahlkonzepte (Gaidoschik, 2007).  
Blitzblickübungen zur Mengenunterscheidung und zum Mengenvergleich 
Zwei Mengen werden auf einen Blick präsentiert und die Kinder müssen den entsprechen-
den Arm ausstrecken, um zu signalisieren, ob eine, beide oder keine Menge viel (≥8) oder 
wenig (≤3) ist. Später können die Mengen direkt verglichen werden, z. B. mit dem Hinweis 
„Zeige, wo es mehr/weniger oder gleich viele waren.“ 
Material: Aufgabenkarten mit Figuren 
Hinweise: 
• Präsentationszeit nicht zu kurz wählen 
• Kindern fällt es leichter zu sagen, was „viel“ ist. 
• Fragen mit Realsituationen koppeln, z. B. „Sind drei Schüler im Schulhof viel oder wenig?“ 

Sind drei Fernseher im Zimmer viel oder wenig? 

3.5.2 Zunahme-Abnahme-Schema (ab ca. 3 Jahren) 
3- bis 4-jährige Kinder interpretieren Veränderungen an Mengen durch Hinzufügen und 
Wegnehmen: Eine Menge wird größer (mehr), wenn ihr etwas hinzugefügt wird, und kleiner, 
wenn etwas weggenommen wird. Dies können sie jedoch noch nicht in Zahlen ausdrücken. 
Eine Bedingung zum Verstehen der Mengengleichheit ist, dass Kinder Eins-zu-eins-
Zuordnungen machen können.  
Stück-für-Stück-Korrespondenz: Gleichheit erkennen und herstellen 
• Kann das Kind Mengen mit gleich vielen Elementen herstellen durch Eins-zu-eins-

Zuordnungen (Knöpfe, kleine Süßigkeiten, Münzen o. Ä.)? 
Überprüfung:  
• Lehrerin legt eine Reihe von Gegenständen und fordert das Kind auf, gleich viele zu legen. 
• Kontextbezogene und handlungsorientierte Aufgabenstellungen schaffen: Jedes Kanin-

chen soll eine Karotte bekommen. Sind genug Karotten da? 
• Im Alltag und im Spiel kann die Eins-zu-eins-Zuordnung immer wieder gefördert werden 

durch Tischdecken, Parken von Spielzeugautos, Füttern von Tieren usw. 
Beobachtungshinweise: 
• Das Kind beachtet nur die Längendimension, d. h. es legt eine Reihe, die gleich lang ist, 

beachtet aber nicht die Eins-zu-eins-Zuordnung. 
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3.5.3 Teile-Ganzes-Schema (ab ca. 4 Jahren) 
Die Kinder verstehen, dass man Mengen zerlegen und anders zusammensetzen oder einzel-
ne Elemente verschieben kann, ohne dass sich am Ganzen etwas ändert. Sie erkennen auch, 
dass sich das Ganze vergrößert, wenn ein Teil vergrößert wird. Diese wichtigen Erfahrungen 
gewinnen die Kinder in Alltagssituationen. 
Mengeninvarianz 
Diese Aufgabenstellung ist sinnvoll, wenn das Kind die Eins-zu-eins-Zuordnung beherrscht, 
auch wenn das Kind den Mengenvergleich zählend bewältigte. 
Überprüfung:  
• Bleibt das Kind von der Gleichmächtigkeit zweier Mengen überzeugt, auch wenn die 

räumliche Anordnung verändert wird? 
• Die Lehrerin schiebt eine der beiden gleichmächtigen Reihen von Wendeplättchen vor 

den Augen des Kindes zusammen und das Kind muss entscheiden, ob jetzt jemand mehr 
hat. Antwortet das Kind mit Ja, folgt ein Gespräch, in dem das Kind erklären soll, wieso 
jemand mehr hat. Danach zieht die Lehrerin die Reihe wieder auseinander und das Kind 
muss erklären, wie es jetzt ist.  

Wenn das Kind beharrlich sein „gleich viel“ behauptet, ist wahrscheinlich, dass das Kind die 
Mengeninvarianz erfasst hat. Sie ist für den Umgang mit Mengen und Zahlen wesentlich.  

3.6 Protoquantitative Schemata: Diagnoseaufgaben  
Hier einige diagnostische Aufgabenstellungen (Gerster/Schultz, 2000, S. 249) um festzustellen, 
ob das Kind Veränderungen an zuvor nicht abgezählte Mengen beurteilen kann:  
Kann das Kind die Begriffe mehr, weniger, gleich viel richtig verwenden?  
Kann es eine Menge (gleichartiger Plättchen) gerecht an zwei Kinder verteilen? 
Material: kleine Steine, Plättchen, Zähldinge; Stoffsäckchen oder Schachtel als Begrenzung 
 
Hinweise: 
Die Menge sollte so groß sein, dass man sie nicht leicht mit den Augen zählen kann. Die Fra-
gestellung in Kontexte einbetten, welche die Kinder interessieren: Steine, Sammlung kost-
barer Dinge; man muss aufpassen, dass nichts verloren geht, wegkommt usw. 
 
Überprüfung: 
• Kind darf bei einer vorher noch nicht gezählten Menge schätzen, wie viele es sind, ob es 

viele/wenige Steine sind 
• Die Anordnung der Menge auf dem Tablett auf verschiedene Weise verändern: Sind es 

jetzt noch ebenso viele Steine wie vorhin, oder sind es mehr oder weniger?“ 
• Menge in zwei Häufchen zerlegen und in zwei kleine Schachteln füllen: 

Sind alle Steine, die du vorhin herausgenommen hast in einer der beiden Schachteln? 
Sind in beiden Schachteln zusammen (mit Geste einen Kreis um beide Schachteln ma-
chen) noch ebenso viele Steine wie vorhin, oder sind es jetzt mehr oder weniger?  

• Veränderungen an einem oder beiden Teilen: 
Ein Stein wird aus Schachtel A in Schachtel B getan. 
Aus einer Schachtel wird ein Stein herausgenommen oder es wird einer hinzugefügt. Sind 
in beiden Schachteln zusammen noch ebenso viele Steine wie vorhin oder sind es jetzt 
mehr oder weniger? Sind es insgesamt noch ebenso viele Steine wie vorhin, oder sind es 
jetzt mehr oder weniger?  
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4. Zahlverständnis und Zählfertigkeit 
Das Konzept Zahl ist vielschichtig und besteht aus verschiedenen Aspekten. 
Man unterscheidet zum Beispiel: 
Zahlen als Positionen (Ordinaler Aspekt) 
Der ordinale Aspekt enthält Zählzahlaspekt- (z. B. 1, 2, 3, 4, …; 10, 9, 8, …), den Ordnungs-
zahl- (z. B. ich bin die 5.) und den Reihenfolgeaspekt (Der wievielte Apfel? → der 3. Apfel). 
Zahlen als Anzahlen (Kardinaler Aspekt) 
„Wie viele?“ „8 Äpfel“. Im Deutschen bezeichnet das zuletzt genannte Zahlwort zugleich die 
Anzahleigenschaft 4 und den Rangplatz (Nummer 4) des zuletzt gezählten Objekts (last word 
rule). Nur selten hat man im Deutschen für die Anzahl ein eigenes Wort: Hat man 12 Dinge 
mit den Zählwörtern 1 bis 12 abgezählt, kann man sagen: Es ist ein Dutzend. 

Weitere Zahlaspekte sind der der Maßzahlaspekt (z. B. 10 Min., 2 Min.), der Operatoraspekt 
(z. B. noch fünfmal schlafen bis zu den Ferien), der Codierungsaspekt (z. B. 39021 Latsch), 
der Rechenzahlaspekt (z. B. 36+(17+4)= (36+4) +17 usw.). 
Ein umfassender Zahlbegriff bzw. ein Zahlverständnis baut sich im Laufe der Zeit auf. Dazu 
gehört auch das Verständnis für die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Zahl-
aspekten. 

4.1 Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen 
Um richtig zählen zu können, müssen die Kinder die Zahlwortreihe beherrschen und das 
Zahlwort bilden können (numerische Basisfertigkeiten) und erkennen, dass ein Zahlwort eine 
bestimmte Anzahl genau bezeichnet (Anzahlkonzept, Zählprinzipien) Das Zählen/Abzählen 
und Auszählen entwickelt sich stufenweise (vgl. Niveaustufen Fuson) und ist anspruchsvoll. 
Deshalb sind nichtzählende Rechenstrategien von Beginn an anzustreben.  

4.1.1 Erwerb numerischer Basisfertigkeiten 
Kleinkinder erwerben zunächst ein basales Verständnis im Umgang mit Mengen (vgl. Kap. 3: 
Mengen). Parallel dazu eignen sie sich ein Wissen über Zahlwörter und die Zahlwortreihe an. 
Beide Wissensbereiche sind zunächst inhaltlich nicht verbunden: 

„Dass Kinder schließlich sicher die Reihe der Zählwörter bis 20 aufsagen können, bedeutet 
daher nicht zwingend, dass mit dem Aufsagen der Zahlwortreihe auch ein Verständnis von 
Anzahlen einhergeht“ (vgl. Gerster, 2002, S. 327).  

Die Kinder beherrschen die Zahlwortreihe zunächst in Form einer auswendig gelernten Folge 
(Sequenz/Zahlenvers/Zahlengedicht). Die besondere Struktur der Zahlwortreihe und der 
Sprechweise mehrstelliger Zahlen wird erst im erweiterten Zahlenraum erfahren.  

4.1.2 Anzahlkonzept 
Mengenbegriff und Zahlenfolge gehen eine Verbindung ein. Das Kind versteht zunehmend, 
dass Zahlwörter Anzahlen/Mengen repräsentieren können: 

1. Phase: Zahlwörter werden zunächst unbestimmten Mengenbegriffen zugeordnet (we-
nig/viel/sehr viel).  

2. Phase: Präzises Anzahlkonzept: Das Kind entwickelt das Verständnis, dass die Anzahl stets 
exakt mit der ausgezählten Menge übereinstimmt und dass dieser Menge die zuletzt ge-
nannte Zählzahl zugewiesen wird.  

„Die Genügsamkeit des Bewusstseins, viele‘ weicht der Gewissenhaftigkeit des Bewusst-
seins, wie viele?‘“ (Kühnel 1966, 33) 
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4.1.3 Zählprinzipien 
Die verinnerlichten „Zählprinzipien“ sind Grundlage für ein präzises Anzahlkonzept und Teil 
des Zahlverständnisses. 

Die ersten vier Prinzipien beschreiben das „How to count“: 
• Eins-zu-eins-Prinzip: Jedem der zu zählenden Objekte wird genau ein Zahlwort zugeordnet.  
• Prinzip der stabilen Ordnung: Die Reihe der Zählwörter hat eine feste Ordnung, das heißt 

die Folge der Zählzahlen ist immer gleich. 
• Prinzip der Einmaligkeit: Mit absoluter Sicherheit muss jedes zu zählende Objekt mit ge-

nau einem – von allen anderen verschiedenen – Zählwort bezeichnet werden (also nicht: 
1, 2, 2, 3). 

• Kardinalzahlprinzip: Das beim Zählprozess zuletzt genannte Zählwort bezeichnet zugleich 
die Anzahl der Elemente der gezählten Menge (last-word-rule). 

Die folgenden beiden Prinzipien beschreiben das „What to count“: 
• Abstraktionsprinzip: Unabhängig von Größe, Farbe, Gewicht und anderen Eigenschaften 

können beliebige Elemente zu einer Menge zusammengefasst und gezählt werden.  
• Prinzip der beliebigen Reihenfolge: Es ist beliebig, in welcher Reihenfolge die Objekte 

gezählt werden und wie sie dabei angeordnet sind. 
 

Der verfügbare Abschnitt der Zahlwortreihe wächst kontinuierlich: 
1. und 2. Schuljahr: Zahlenraum bis 10/20, dann bis 100 
3. Schuljahr: Zahlenraum bis 1.000  
4. Schuljahr: Zahlenraum bis 1 Million  
5. Schuljahr: Zahlenraum nach oben unbegrenzt 

4.1.4 Niveaustufenmodell nach Fuson 
Fuson unterscheidet innerhalb des Aufsagens der Zahlwortreihe fünf unterschiedliche Stu-
fen. Das Modell macht bewusst, dass zählen schwierig ist. 

Niveau 1: Phase der undifferenzierten Ganzheitsauffassung (string level) 
Die Zahlwortreihe wird als Ganzes unstrukturiert verwendet. Einzelne Zahlwörter können 
nur durch vollständiges Aufsagen der bekannten Reihe angegeben werden.  
Niveau 2: Phase der differenzierten Ganzheitsauffassung (unbreakable chain level) 
Einzelne Zahlwörter werden klar voneinander unterschieden. Die Reihe wird aber stets aufs 
Neue von vorn aufgesagt. Mit Hilfe des Zählens können Anzahlen ermittelt werden. Dabei 
berühren oder zeigen fast alle Vorschulkinder die zu zählenden Objekte (problematisch sind 
zweisilbige Zahlwörter wie „sie-ben“).  
Kinder können auf diesem Niveau einfache Fragen beantworten wie: 
An welcher Stelle kommt …? (Ordinalzahlaspekt); Wie viele … (Körbe voll Äpfel, Kisten mit 
Spielzeugautos, …)? (Kardinalzahl- und Maßzahlaspekt).  
Kinder erkennen durch das Aufsagen der Zahlwortreihe Kleiner- und Größerrelationen, bei-
spielsweise 5 kommt vor 7, deshalb ist 5 kleiner als 7.  
Diese Niveaustufe haben viele Schulanfänger bereits erreicht.  
Niveau 3: Phase des Weiterzählens (breakable chain level):  
Nun braucht das Kind nicht immer wieder bei 1 anzufangen, es zählt ab einer größeren Zahl 
weiter (Fange bei 5 an zu zählen!). Auch das Rückwärtszählen gelingt (Zähle von 7 an rück-
wärts!) und das Vor- und Zurückzählen zu einer größeren oder kleineren Zahl (Zähle von 5 
bis 14; Zähle zurück von 13 bis 7). 

Niveau 4: Phase der Auffassung der Zahlwörter als zählbare Einheiten (numerable chain level) 
Von einer Zahl aus kann um eine vorgegebene Anzahl weitergezählt werden (Zähle von 6 um 



Handreichung für die ersten Wochen und Monate im Anfangsunterricht 15 

3 Schritte weiter!). Um das siebte Lebensjahr entwickelt das Kind die entsprechenden Fertig-
keiten im Zurückzählen.  
Niveau 5: Phase der zweiseitigen Durchlaufbarkeit der Zahlwortreihe (bidirectional chain level)  

Wichtige Übungen:  
Blitzblickübungen mit 1 mehr/2 mehr/5 mehr/10 mehr! 

4.2 Zählen im Anfangsunterricht 
Die Kenntnis der Zahlwortreihe ist eine Voraussetzung für den Aufbau eines sicheren An-
zahlkonzepts. Mit dem Zahlwort ist nicht automatisch der Zahlbegriff bzw. das Zahlverständ-
nis gegeben. Dies ist ein umfangreicher Prozess, der erfolgt, nachdem das Zahlwort dem 
Kind schon längst bekannt ist. 

Die großen Unterschiede der numerischen Kenntnisse zwischen den Schulanfängern aufzu-
fangen und auszugleichen gehört zu den zentralen Aufgaben des Anfangsunterrichts.  

Kernideen oder „Big Ideas des Zählens“ 
• Wenn man zählt, weiß man hinterher, wie viele Dinge in einem „Set“ sind. 
• Last word rule (das zuletzt genannte Zahlwort bezeichnet die Anzahl) 
• Zahlen stehen in vielfacher Verbindung mit anderen Zahlen.  
• Zahlvorstellungen sind eng mit der Welt um uns herum verbunden. 

Zählaufgaben 
Kühnel beschreibt zwei Merkmale förderlicher Zählaufgaben: 
1. Sinnvolles „dingliches Zählen“: Wie viele Dinge sind das? 
2. Ganzheit: Die gezählte Menge muss abschließend unbedingt zu einer Ganzheit umschlos-

sen werden, gestisch, durch Umfahren mit der Hand und durch verbales Zusammenfas-
sen: „Da liegen 8 Plättchen.“ Dieser Schritt ist wesentlich, um Teile-Ganzes-Verständnis 
und Zählfertigkeit zu verknüpfen! 

Zählaufgaben kommen außerdem in unterschiedlichsten Abstraktionsformen vor: 
1. Zählen wirklicher Dinge in der Umgebung des Kindes 
2. Zählen dinglicher Symbole: Im Anfangsunterricht besitzt jedes Kind eine Schachtel mit 

einer Sammlung von Dingen, z. B. Kastanien, Streichhölzer usw. Diese werden für Spiele 
verwendet, in denen Handlungen zum Zählen anregen. Zum Beispiel stehen die Streich-
hölzer/Wendeplättchen für Menschen, Fische, Autos/Brötchen, Äpfel usw.; sie stehen 
symbolisch für etwas anderes. Dadurch soll die Bildung von Vorstellungen und innerer 
Bilder gefördert werden und durch die Handlung ins Rechnen hineingeführt werden.  

3. Zeichnungen: Kinder gestalten Dingbilder. Auf Details wird verzichtet, Strichmännchen 
werden z. B. zu Linien mit angedeutetem Kopf usw. 

4. Grafische Symbole ersetzen Dinge oder Sachen z. B. Kreis/Strich. 

Kühnel unterscheidet zwischen 
1. Zahlauffassung (Sachvorstellung einer Menge): Wie viele? Wird durch Abzählen gelöst! 

Z. B. Abzählen der gelieferten Milchflaschen, jede gezählte Flasche wird aus dem Korb 
genommen. 

2. Zahldarstellung (Zahlgröße): Wird durch Auszählen gelöst!  
Z. B. 6 Autos auf dem Parkplatz. Wie viele rote? 

Eine Sammlung von Arbeitsaufträgen und Kopiervorlagen findet sich unter: 
http://www.atlasmathe.ch/AMA_DB/application/ama_attachments/LB/LB1_Zahlen.pdf 
(09/2014) 
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4.3 Zahlfähigkeit diagnostizieren: Kann das Kind zählen? 
Kann das Kind die Zahlwortreihe (10/20) sicher aufsagen? 
Wendet es die Zählprinzipien (vgl. 4.1.3) an? Z. B.: Gelingt die die Eins-zu-eins-Zuordnung 
von Zahlwort und Gegenstand/Bewegung (mit Murmeln, Plättchen, …)? Gerster und Schultz 
geben wichtige Anregungen (2000, S. 249).  

Zahlauffassung: Sachvorstellung in Zahlgröße übersetzen 
• Das Kind soll feststellen, wie viele Steine auf dem Tablett liegen. Nach dem Umschütten in 

eine Schachtel/räumliche Veränderung erneut fragen, wie viele es sind. Wiederholt das 
Kind das letztgenannte Zahlwort, ist wahrscheinlich, dass es den Wechsel vom ordinalen 
zum kardinalen Gebrauch des letzten Zahlworts verstanden hat. 

• Eine Puppe zählt falsch, beachtet nicht alle Zählprinzipien. Kind soll verbessern. 

Zahlendarstellung: Zahlgröße in Sachmenge übersetzen 
• Das Kind soll aus einer Schale z. B. 5 Murmeln auszählen. Überprüfen, ob das Kind die 

Eins-zu-eins-Zuordnung einhält. Weiß es auch bei zweisilbigen Zahlen, dass nur ein Ele-
ment gezählt wird z. B. bei 7, 13?  

4.4 Zählen 
Die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Anzahl lenken 
Bei Zählfehlern: Korrigieren durch Nachfragen „Zähl zur Sicherheit noch einmal nach!“ Auch 
bei richtigen Antworten nachfragen! Eine Puppe macht Fehler beim Zählen; übertriebenes 
Zähl- und Zeigeverhalten als Diskussionsanlass; mit den Kindern sammeln, worauf man beim 
Zählen achten muss! 
Zählen muss Bedeutung für Kinder haben! 
Zählanlässe schaffen 
• Rhythmisch zählen, in 1er-, 2er-, 5er-Schritten …; von einer Zahl vor oder zurück zählen, 

auch dies in Schritten 
• Zahlübungen mit Bewegungen koppeln (z. B. beim Vorwärtszählen aufstehen, beim 

Rückwärtszählen niedersetzen)  
• Zählübungen koppeln mit Ball-Tippen/Ball-an-die-Wand-Werfen, Seilspringen usw.; vor- 

und rückwärts zählen (Gerster und Schultz, 2000, S. 239) 
• Täglich alle Kinder in der Gruppe zählen: Wie viele sind da, wie viele fehlen? 
• Schulsachen zählen; Klassenzimmer/Schulhaus: Wie viele Türen sind auf einem Stock-

werk, wie viele Treppenstufen? Wie viele Schritte bis …? Wie viele Fenster in … usw. 
• Materialkiste mit interessanten Dingen zum Zählen bereitstellen 
• Schätzgläser füllen und ausstellen, z. B. jedes Kind bringt von zu Hause genau 10 von ei-

ner Sorte Dinge mit, jeweils in ein Glas füllen und ausstellen; Sprechanlass: Es sind immer 
10, aber das Glas ist ganz unterschiedlich voll. 

4.5 Was tun, wenn Kinder Probleme haben mit der Zahlwortreihe?  
Heide Buschmann schlägt „Zahlenbildanker“ aus der Welt der Kinder vor: 
für 2: Zwillinge, Augen, Arme; für 3: Ampel, Kleeblatt, Dreirad; 
für 4: Tisch, Hund, Auto; für 5: Hand, Fuß; für 6: Marienkäfer, Eierkarton; 

Kinderreime und Kinderlieder 
Verschiedene Gedichte und Sprüche, z. B. Wie viele Stofftiere hast du? Morgens früh um 
sechs; www.atlasmathe.ch; www.Kinder-begegnen-Mathematik; verschiedene Wimmelbücher  
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Spiele zur Zahlwortreihe 
Anzahlen durch Bewegungen und Aktionen darstellen, z. B. Spielplan mit Ereigniskarten, 
Spielwürfeln und Spielfiguren: Hole 3 gelbe Gegenstände; 
zucke 5-mal deine Schulter; setze dich 2-mal auf verschiedene Stühle usw. 

Spiele zu Zahlen in Umwelt und Alltag 
Spiele zur Zahlwortreihe, z. B. Wie viele Flügel hat ein Vogel? Wie viele Beine hat eine Bie-
ne?, Bilderbücher: „Ten in the bed“; „Das Bilderbuch“ 
Anregungen: http://www.atlasmathe.ch/AMA_DB/application/ama_attachments/LB/LB1.pdf 

4.6 Ziffern schreiben und lesen 
Bedingungen für den Aufbau des Verständnisses für Ziffern: 
• Vorstellung der Mächtigkeit einer Zahl im Sinne gegliederter Anzahlen 

(z. B. 8 als 5+3) 
• Kenntnis der Zahlwörter von 0–10, sicheres Zuordnen von Anzahl und Bild 
• Unterscheiden der Gestalt der Zahlenzeichen 0–9; 
• Gedächtnismäßige Verbindung von Zahlwort, entsprechendem Zahlzeichen und entspre-

chender Menge 

4.6.1 Schreibweise von Zahlen 
Gaidoschik (2007) empfiehlt, den Kindern von Anfang an die Ziffern 0 bis 9 (aus Holz oder 
anderem Material, Ziffernkarten) zu geben und Impulse zu setzen: 

• Sortieren lassen, in die richtige Reihenfolge bringen  
• Welche Ziffern könnt ihr schon lesen? Welche kennt ihr gar nicht?  
• Überprüfen, was einige Ziffern gemeinsam haben, worin sie sich trotzdem unterscheiden 
• Wie könnte man sie schreiben? Wo fängst du an?  
• Kann es durch schlampiges Schreiben zu Verwechslungen kommen? Worauf muss man 

achten? 

Eine normgerechte Ziffernschreibweise begünstigt einen schnelleren Schreibfluss, reduziert 
das Verwechseln ähnlich aussehender Zeichen; Fördervorschläge: 

• Erstellen eines Zahlenalbums: Zeichnen von Dingen, die mit Zahlen zu tun haben; Wie 
weit kannst du zählen; kennst du Dinge, auf denen Zahlen stehen? Steckbriefe zu den 
einzelnen Zahlen schreiben, zeichnen, ausschneiden, …  

• Ziffern schreiben und erkennen mit möglichst allen Sinnen: Fühlsack mit Holzziffern, aus 
Sandpapier ausschneiden, aus Pfeifenputzern biegen usw. 

Neuerdings gibt es im Internet eine App. mit deren Hilfe Kinder die normgerechte Ziffern-
schreibweise üben können. 
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4.7 Zahlenraum 10 bis 20 und darüber 
Maßnahmen, wenn Kinder im Zahlenraum 10 bis 20 manchmal ein Zahlwort überspringen: 
gedächtnisunterstützende Maßnahmen; Unterstützung des Zählens durch gegliedertes 
Material und die formal-symbolische Schreibweise Hilfe: Seguin-Karten 
(http://mathelandschaft.blogspot.de/); Dienes-Material 

 
Passende Aufgabenstellungen und Übungen: 
• Ein Zahlwort oder eine Zifferndarstellung vorgeben und entsprechend viele Objekte zählen, 

dabei die Vorteile strukturierten Abzählens erfahren; Zahlwort und Zifferndarstellung zu ei-
ner gegebenen Zahldarstellung mit Material finden 

• Zu einer Zifferndarstellung mit Seguin-Karten das entsprechende Zahlwort bilden und die 
entsprechende Anzahl mit Material legen 

• Wie verändern sich Zahlwort und Zifferndarstellung, wenn Material dazukommt/entfernt 
wird? Wenn die Zifferndarstellung verändert wird?, z. B. ein-tausend-drei-hundert-acht-
und-siebzig/sechzig? (siehe Hilfe oben) 

• Blitzblickübungen mit 10er-, dann mit 20er-Feld: Übungen am Tageslichtprojektor, Zude-
cken unter einem Tuch 

• Blitzblickübungen mit Dienes-Material unter dem Tuch oder zweidimensional am Com-
puter oder auf Fotos; sinnvoll: Material mit 5er-Gliederung (5er im Stück/50 im Stück) 

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Kind, das z. B. die Zahlwortreihe beherrscht, auch die 
Ziffernschreibweise beherrscht oder Zahlen lesen kann und die Zahlen mit strukturiertem 
Material darstellen kann. Dieses „Hin- und Herübersetzen“ zwischen den einzelnen Bereichen 
muss gezielt geübt werden (vgl. Dehaene, 1992). Literaturhinweis: Grundschule Praxis: 
Anfangsunterricht Mathematik, Einblicke in das Denken der Kinder. Ausgabe Juli Heft 4/2016. 
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5. Erfassen kleiner Anzahlen 

5.1 Simultanerfassung 
Das schnelle, nicht-zählende Erfassen von Anzahlen bis 4 wird Simultanerfassung genannt. 
Sie entwickelt sich bis in die Pubertät! 
Sie ist die Voraussetzung, einen Zehner auch ohne Material vorzustellen und sich im Dezi-
malsystem zurechtzufinden (Weichbrodt, 1994:24). Kinder, die 4 nicht simultan erkennen, 
müssen, um 10 zu strukturieren, mindestens 4 Mengen betrachten, zum Beispiel die 10 in 
3+3+3+1 zerlegen. Auch die Darstellungen von Anzahlen, beispielsweise in 10er-Feldern, 
können nicht genutzt werden und die Kinder weichen auf das Zählen aus und lernen Strate-
gien unverstanden auswendig. Das Verständnis von gegliederten Quantitäten, wie z. B. der 
5er-Struktur, ist die Voraussetzung, um Rechenstrategien nachvollziehen zu können! 
Das Erfassen kleiner Anzahlen muss gezielt gefördert und trainiert werden.  

Wichtig: Blitzblickübungen z. B. zu Beginn jeder Mathematikstunde (ausgehend von der 
Menge, die noch nichtzählend erfasst werden kann)! 

5.2 Blitzblickübungen zum Erfassen kleiner Anzahlen 
• Blitzblickübungen beginnen mit Würfelbildanordnungen (Umgruppierungen in der Vor-

stellung, z. B. Da muss ja nur ein Punkt in die Würfelvier reinhüpfen, dann ist es eine 
Würfelfünf.); zügig ergänzen durch weitere flächig-räumliche Anordnungen; bis zur An-
zahl 5 auch lineare Anordnungen  

• Bewährt hat sich die Arbeit mit strukturierten 5er-/10er-Feldern (Gerster, 2000): Anfangs 
mit 5er-Feldern arbeiten: Vorstellung von 5 als Untereinheit der 10 erreichen, dann 10er-
Felder einsetzen;  
die 5er- bzw. die 10er-Struktur des strukturierten Materials mehrmals eingehend 
betrachten, zeichnen lassen. Muss als verlässlich erfahren werden.  

Zentral die Erfahrung: Solange Unordnung herrscht, ist das Zählen schwierig. 

Möglichkeiten besprechen, Plättchenmengen so zu legen, dass man die Anzahl rasch und 
ohne zu zählen erkennen kann. 

Anzahlen rufen, notieren, mit Ziffernkarten legen, aus dem Gedächtnis nachlegen, mit weite-
ren Aufgabenstellungen verknüpfen, wie 1, 2, 5, oder 10 mehr oder weniger; Wie viel fehlt 
bis 10/20?, das Doppelte/die Hälfte, Rechengeschichten ausdenken usw. 
„Schnappspiele“: schnelles Erkennen von Anzahlen oder Zerlegungen, Anzahl erwürfeln, 
zeitgebundenes Suchen/Finden passender Karten. Zuerst reflektieren, wie die Anzahlen 
schnell gesehen werden können (z. B. 6 als Doppel-3, 5+1 oder 4+2)! 
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5.3 Spielideen zum Erfassen kleiner Anzahlen 
• Memorys mit Fotos, Zeichnungen, Punktebilder; Hand-Fingerbilder 
• Domino, Lotto, Bingo, Halli Galli, Obstsalat, Schnipp-Schnapp: vorher besprechen, wie die 

Anzahlen schnell erkannt werden können (z. B. 6 als Doppel-3, 4+2, 5+1)! 
• Blitzblickjoggen: Blitzblickkarte sichtbar hinter Rücken halten, die Schüler rennen schnell 

hinten vorbei und zeigen dann das Fingerbild. 
• Blitzblickrennen: an der Tafel Würfelbilder zeigen, eine Blitzblickkarte zeigen, die Schüler 

rennen zur Tafel und klatschen die Abbildung oder Ziffer ab. 
• Absteigende oder aufsteigende Reihen legen, Vorlage z. B. aus „Kleines Zahlenbuch“ von 

Müller & Wittmann 
• Blinder Passagier mit unterschiedlichem Material zur Zahlauffassung; Punktedarstellun-

gen, Würfelbilder, 5er-/10er-Felder (vgl. 3.3.2) 
• www.lehrtheke.de; http://lernstuebchen-grundschule.blogspot.it/ 
 
Wichtig sind die Fragen:  
Wie hast du das so schnell gesehen? Wer hat es anders gesehen?  
Könnte man es auch noch anders sehen? 
 
Materialien und Hilfsmittel für anzahlbezogene Blitzblickübungen: 
• Kopiervorlagen zu Blitzblickübungen: http://mathelandschaft.blogspot.de/p/material.html; 

Homepage mathebus.de 
• Darstellungskarten mit kleinen Anzahlen (Tiere, Blumen …)  
• 10er-Eierkartons, Eier möglichst in rot und blau  
• 1- und 2-farbige Punktebilder, z. B. in Anlehnung an Würfelbilder  
• 5er-Felder; 10er-Felder in ihrer Beziehung zur 5 und zur 10; 10er-Felder in ihrer Beziehung 

zu Verdoppelungen  
• Japan Tils (1er-, 5er- und 10er-Stäbe) 
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6. Risiko: Ordinal gebundenes Anzahlverständnis 
Viele Kinder verfügen über eine einfache Form der Kardinalität, indem sie einer gezählten 
Anzahl das richtige Zahlwort zuordnen oder umgekehrt. Sie orientieren sich dabei anschei-
nend an einem vorgestellten Zahlenstrahl. Für sie ist 4 ein Anfangsstück der Zahlwortreihe, 
also ein Abschnitt, der mit 1 beginnt und bei 4 endet, oder ist gebunden an 4 konkrete Ob-
jekte, die bei 1 beginnend gezählt werden. Mit diesem einseitigen Anzahlverständnis werden 
viele Schwierigkeiten beim Rechnen verständlich. Kinder, die unter 3 das Anfangsstück 1-2-3 
und unter 4 das Anfangsstück 1-2-3-4 verstehen, werden 7 nur als das Anfangsstück 1-2-3-4-
5-6-7 verstehen. Dann kann aber 7 wird nicht als die Zusammenfassung von 4 und 3 gesehen 
werden, da dafür z. B. der Abschnitt 5-6-7 als 3er gedacht werden müsste. Damit kann 7 
auch nicht (fürs Rechnen vorteilhaft) als Zusammensetzung einer Fünferportion und einer 
Zweierportion gesehen werden. Kinder mit ordinal gebundenem Zahlverständnis sind auf-
zählendes Rechnen angewiesen. Für sie sind Zahlen immer nur mit 1 beginnende Anfangs-
stücke. 
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7. Anzahlbezogenes Teile-Ganzes-Verständnis 
Das Teile-Ganzes-Verständnis ist die grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung nicht-
zählender Rechenstrategien, für das Verstehen mathematischer Sachsituationen und das 
Verständnis des Stellenwertsystems, für das Verständnis von Brüchen und weiteren arithme-
tischen Konzepten. Die Arbeit am Teil-Ganzes-Verständnis der Kinder ist eine der zentralen 
Aufgaben der 1. Klasse!  

Im Laufe der Zeit entwickeln Kinder ihr ordinal gebundenes Zahlverständis dahingehend, 
dass sie ihre vorzahligen, mengenbezogenen Teil-Ganzes-Vorstellungen auch auf Anzahlen 
beziehen. Sie verstehen, dass Zahlen Zusammensetzungen aus anderen Anzahlen sind, so 
wie Mengen aus anderen Mengen zusammengesetzt sein können. Sie bauen ein beziehungs-
reiches Wissen über Zahlen auf.  
 

1. Vergleichsschema: Die Kinder wissen, dass Zahlen unterschiedlich groß sind. Man 
kann nicht nur Mengen, sondern auch Zahlen vergleichen. Die Unterschiede zwischen 
zwei Zahlen sind selbst wieder Zahlen. Kinder können mengenbezogene Unterschie-
de wie viel/wenig/größer/weiter nun mittels Zahlen ausdrücken.  

2. Zunahme-Abnahme-Schema: Eine Zahl wird größer oder kleiner, wenn eine andere 
Zahl hinzu- bzw. weggenommen wird (Prinzip der Kovarianz). 
Der Unterschied kann wieder durch eine Zahl ausgedrückt werden. Es geht auch um 
das Verständnis von z. B. 1, 2, 5, oder 10 mehr (oder weniger). 

3. Teil-Ganzes-Schema: Zahlen kann man zerlegen und neu zusammensetzen, z. B. ist 8 
gleich 5+3 oder 4+4 oder 10-2. An der Anzahl ändert sich nichts, wenn Elemente in-
nerhalb der Teile verschoben werden (Prinzip der Kompensation). 

Dieses Wissen ist für strategiegeleitetes, vorteilhaftes Rechnen erforderlich (z. B. 7+9=6+10 
oder 7+6 ist 1 mehr als 6+6 und 1 weniger als 7+7). 
Wichtig: Kinder, die damit beginnen, ihr Mengenwissen und ihr Zahlwissen zu verknüpfen, 
sind noch auf Anschauungsmittel angewiesen. 
Die Fähigkeit, kleine Mengen rasch und nichtzählend zu erfassen und mit Zahlwörtern zu 
bezeichnen, ermöglicht es, eine mentale Vorstellung kleiner Anzahlen aufzubauen und er-
leichtert die Mengenerfassung. Diese Schritte scheinen grundlegend für den Erwerb mathe-
matischer Kompetenzen zu sein. 

7.1 Anzahlbezogenes Vergleichsschema und Zunahme-Abnahme-
Schema 
Mit dem sichereren Umgang von Vergleichswörtern (mehr als/weniger als/gleich viel) haben 
sich Gerster & Schultz (2000) sowie Gaidoschik (2007) beschäftigt. Er ist eine weitere Grundla-
ge für den Erwerb tragfähiger Zahlkonzepte. Die Frage „Wie viel ist 5 und 1?“ beantworten 
viele Schulanfänger spontan. „Welche Zahl ist 1 mehr als 5?“ Dieser Eins-zu-eins-Vergleich 
muss in den ersten Klassen eingeübt werden und ausreichend vertieft werden. Spätestens 
beim Sachrechnen spielen Aufgaben mit „1 oder viele mehr“-Beziehungen eine zentrale Rolle.  

Was könnte Kindern in diesem Bereich schwerfallen und warum? 

Wo ist mehr? – Überlegungen und Positionen bei Schulkindern 

Viele Kinder wissen mit der Frage „Um wie viel mehr?“ nichts anzufangen und geben zur 
Antwort, was nach mehr aussieht (ohne auf die Anzahl zu achten) 
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„Gleich viel“ als sieht „gleich aus“ (keine Eins-zu-Eins-Zuordnung) 
„Gleich viel“ als Zählen: Wenn das Kind gleich weit kommt, ist es „gleich viel“ (keine Eins-zu-
Eins-Zuordnung). 

7.1.1 Mengen hinsichtlich ihrer Anzahl vergleichen – Förderung 
Wer den Eins-zu-eins-Vergleich verstanden hat, kann auch feststellen, dass z. B. 31 Stühle 
mehr sind als 28 Kinder, auch wenn er erst bis 15 zählen kann. Deshalb soll der Zahlenraum 
dabei bewusst überschritten werden (vgl. Gaidoschik 2007). 

Anzahlvergleiche in Alltagssituationen anstellen 
• Im Klassen- oder Förderzimmer gibt es Tische und Stühle. Warum bist du sicher, dass es 

mehr Stühle sind? Du hast doch gar nicht gezählt! 
• Im Zimmer sind Tische, Stühle und Kinder. Ein Tisch wird gedeckt. Darauf sind Messer 

und Gabeln, Teller und Gläser usw. In einem anderen Raum befinden sich Turnbeutel mit 
je einem Paar Turnschuhe; in den Federmäppchen liegen Stifte, … Gleich viele? Müssen 
wir zählen, um das herauszufinden? Warum nicht? Wann ist etwas „gleich viel“? 

Anzahlen „mit den Augen vergleichen“ 
Vergleichsanordnungen vorbereiten, bei denen der Eins-zu-eins-Vergleich mit den Augen 
erfolgen kann. Dazu jeweils fragen: Gleich viel? Wovon sind es mehr? Woran erkennst du 
das?  
Zunächst wird handelnd „verschoben“, dann zunehmend in der Vorstellung. Diese Übungen 
schulen u. a. das räumliche Vorstellungsvermögen. 

„Gleichmachen“, ohne zu zählen 
Im Klassenzimmer eine Kiste mit Deckel aufstellen. Jedes Kind (Teddy, Puppe) legt einen 
roten und einen weißen Würfel hinein. Kiste verschließen. Fragen: 
• Sind jetzt mehr rote oder mehr weiße Würfel in der Kiste? Woher wissen wir das? 

Warum müssen wir nicht zählen, um das herauszufinden? 
• Ein Kind nimmt 1 (2, 3) rote Würfel heraus. Sind es immer noch gleich viele weiße und 

rote Würfel? Woher wissen wir das jetzt? 
• Um wie viel mehr weiße Würfel sind jetzt noch in der Kiste? 
• Wie machen wir es, dass wieder gleich viele rote und weiße Würfel in der Kiste sind, oh-

ne dass wir die roten Würfel zurücklegen? 

Übungsvorschläge zum Anzahlvergleich nach van de Walle (2004) 
Mehr/weniger/gleich: Karten mit Anzahlen zwischen 4 und 12, Würfel, Wendeplättchen etc. 
Wortkarten: mehr/weniger/gleich  
Erweiterung: größere, kleinere, gleiche Zahl nur noch nennen lassen und Ziffernkarten legen  

Beobachtungshinweise: Mögliche Strategien, die Kinder einsetzen 
a) Gleichzeitiges Zeigen und Legen:  

Der Zeigefinger einer Hand liegt auf der Punktekarte, die andere Hand legt Plättchen/ 
Würfel. 

b) Zählen 
c) Anzahlen mit den Augen vergleichen. „Gleich viel, weil es da und da gleich lang ist?“ 

Verschieben zunächst handelnd mit Plättchen, dann zunehmend im Kopf, d. h. in der 
Vorstellung vornehmen. 

Das Kind legt für jeden Punkt auf dem Aufgabenkärtchen einen Würfel auf den Tisch, je nach 
Aufgabe auch einen mehr oder weniger. 
Löst das Kind die Aufgaben vorwiegend zählend oder zuordnend? 
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Werden kleine Anzahlen bzw. Konfigurationen bereits simultan erkannt? 
Welche Möglichkeiten gibt es zur Selbstkontrolle? 

7.1.2 Blitzblickübungen zum Anzahlvergleich 
• Zweifarbige Anordnungen: Um wie viele sind die Roten (die Blauen) 

mehr (weniger)? 
• 10er-Felder zeigen: Um wie viele sind es oben/unten mehr? 
• Nenne immer 1 mehr/2 mehr/5 mehr/10 mehr, als auf der Karte zu 

sehen sind. 
• Bilderbuch als Gesprächsanlass: „Einer mehr“ 

Weitere Fördervorschläge unter Kapitel 8, „Operationsverständnis“ 

Spiele für die Partnerarbeit:  

Stechen 
Material: Mengenbilder und/oder kleine Punktekärtchen (0–10 Punkte). Jeder Spieler hat 
einen Stapel davon vor sich liegen. 
Immer die oberste Karte des Stapels betrachten! Die Spieler klären sich gegenseitig über den 
Wert ihrer Karte auf. Der Spieler mit der höheren Karte gewinnt. Er bekommt die Karte sei-
nes Gegenspielers. Es kann so lange gespielt werden, bis ein Spieler alle Karten in seinem 
Stapel hat. Bei Abbruch nach einer festgelegten Zeit gewinnt der Spieler mit den meisten 
Karten. 

Hamstern 
Material: Einerwürfel oder Wendeplättchen, ein oder zwei Spielwürfel, Unterlage, Spielplan  
Jedes Kind würfelt. Entsprechend der gewürfelten Augenzahl nehmen die Kinder Holzwürfel-
chen oder Wendeplättchen und legen sie zum Vergleich auf den Spielplan. Sie vergleichen, 
wer mehr Plättchen hat und wie viele mehr oder weniger es jeweils sind. Wer die höhere 
Augenzahl gewürfelt hatte, darf die Differenz behalten. Das komplette Material zu diesem 
Spiel kann heruntergeladen werden unter http://pikas.dzlm.de/material-
pik/themenbezogene-individualisierung/haus-6-unter-richts-material/arithmetikunterricht-
in-der-schuleingangsphase-organisation-und-/arithmetikunterricht-in-der-
schuleingangsphase-organisation-und-unterrichtsbeispiele.html#Hamstern (10.10.2014). 

7.2 Anzahlbezogenes Teile-Ganzes-Verständnis 
Auf dieser Stufe wissen die Kinder, dass man nicht nur Mengen, sondern auch (An-)Zahlen 
zerlegen und neu zusammensetzen kann. 8 ist beispielsweise sowohl 5+3, 4+4, 6+2 usw. 8 ist 
aber auch 1 mehr als 7 oder 2 weniger als 10. 

Simultan- und Quasi-Simultanerfassung 
Menschen, die 4 simultan erfassen können, sind in der Lage, eine unstrukturierte Menge, die 
größer als 4 ist, mental in kleine Teilportionen zu gliedern und diese dann schnell zusam-
menzufassen und so rasch die Anzahl zu ermitteln. Diese Fähigkeit wird als Quasi-
Simultanerfassung bezeichnet. Für das Erstrechnen ist es sehr wichtig, diese entwicklungs-
bedingte Fähigkeit zu fördern und zu trainieren. Zu beachten: 

Das Erfassen von Quantitäten, Zahldarstellungen und Zahlzerlegungen hat lange Zeit Vor-
rang vor Rechenoperationen!  
• Quasi-Simultanerfassung: Anzahlen werden als aus Teilen zusammengesetzte Ganze er-

fasst (Teile-Ganzes-Konzept)  
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• Kinder entwickeln ein Verständnis für Veränderungen: Hinzufügen, Vereinigen, Ergänzen, 
Zerlegen und Wegnehmen werden zunächst real durchgeführt, zunehmend dann auch in 
der Vorstellung des Kindes („innere Bilder“, „Denkwerkzeuge“). 

• Beziehungsreiches Wissen über (An-)Zahlen und Verständnis für Veränderungen und 
Handlungen erleichtern die Entwicklung effizienter, nichtzählender Rechenstrategien 
und ein Automatisieren von Basisfakten. 

Simultanerfassung, Teile-Ganzes-Verständnis und (Muster-)Erkennung unterstützen die Ent-
wicklung der Fähigkeit zur Quasi-Simultanerfassung und umgekehrt. Ein beziehungsreiches 
Wissen über Zahlen wird aufgebaut. 

7.2.1 Blitzblickübungen zur Quasi-Simultanerfassung 
Blitzblickübungen zur Simultanerfassung haben die Anzahlerfassung bis maximal 5 zum Ziel. 
Kinder erkennen die 4 z. B. als 2+2 oder als 3+1 usw. Erst wenn Kinder den Zahlenraum 5 
erobert haben, folgen Blitzblickübungen nach demselben Prinzip zu größeren Anzahlen 
(Quasi-Simultanerfassung).  

Anzahlen zwischen 6 und 10 lernen die Kinder in ihrer Beziehung zu 5 kennen, das heißt, sie 
lernen 6 kennen als 5+1, 7 als 5+2 und auch in ihrer Beziehung zu Verdoppelungen, also 6 als 
3+3, 8 als 4+4 usw. Wichtig: 5er-basiertes Material, wie z. B. ein- oder zweifarbige 10er-
Felder in ihrer Beziehung zur 5 (linear angeordnet) oder zu den Verdoppelungen (Blockdar-
stellungen). 

Wichtig ist das Nachfragen: Wie hast du das so schnell gesehen? Wer hat es noch anders 
gesehen? Kann man es noch anders sehen?  
Das Kind sollte Antworten geben wie: Ich hab 6 als 3+3 gesehen. Wichtig: Ganzes und Teile 
werden in Beziehung zueinander gesetzt und auch verbalisiert!  

7.2.2 Spiele und Materialien zur Quasi-Simultanerfassung 
Material für das Erarbeiten von 10er-Feldern: Eierschachteln mit 10 Eiern. Tablettdarstellun-
gen; sie stellen Teile-Ganzes-Beziehungen dar: 
Zahlenkärtchen z. B. 58 mit Dienes-Material auf Tablett legen; das in zwei farbige Teile un-
terteilt ist, auf der roten Seite liegen dann zum Beispiel 2 Z, 1 F, 3 E, auf der gelben Seite 3 Z 
Schachteln mit Einlegeboden: Auf den Deckeln dieser Schachteln steht die enthaltene Anzahl 
(auf laminiertes Papier geschrieben). Die Beschriftung kann abgewischt und anschließend 
eine neue Zahl aufgetragen werden. Auf dem Boden der Schachtel sowie auf dem Einlege-
boden findet sich jeweils ein Teil der Anzahl dargestellt, zum Beispiel mit dem Zehnersys-
temmaterial nach Dienes. Folgende Aufgabenstellungen sind denkbar: 
• Das Ganze ist bekannt, nachdenken, wie die Anzahlen verteilt sein könnten. 
• Das Ganze und einer seiner Teile sind bekannt, auf den noch unbekannten Teil schließen. 
• Beide Teile sind bekannt, die Kinder suchen das Ganze. 

Zahlzerlegungskästen (Schüttelboxen) 
• Empfehlenswert sind Schüttelboxen mit 5 oder 10 Perlen, bei denen die Anzahlen simul-

tan bzw. quasi-simultan erfasst werden können. Es ist günstiger, nicht alle Anzahlen zu 
präsentieren, da dies die Schüler verwirren kann.  

• Durch das Schütteln werden Kugeln und Perlen nach dem Zufallsprinzip verteilt. Ein Kind 
schüttelt, ein anderes nennt die Anzahl der Kugeln, möglichst ohne diese zu zählen. Zum 
schnellen Sehen: genau 5 Perlen fallen in eine Reihe.  

Weitere Aufgabenstellungen und Übungsziele 
• Simultanes Erfassen kleiner Mengen 
• Mengenvergleiche (Wo sind es mehr?) 
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• Abzeichnen der Mengen oder Einzeichnen in 10er-Feldern 
• Herausfinden, wie viele Möglichkeiten es gibt, um eine Gesamtanzahl in zwei oder drei 

Teilmengen zu zerlegen; zeichnerisch oder numerisch protokollieren 
• Es ist nur ein Teil des Ganzen sichtbar, den anderen Teil errechnen. Durch das Öffnen 

geschieht Selbstkontrolle. 
• www.lernsoftware-mathematik.de 

Plättchen werfen 
Zielsetzung: Geübt wir hierbei das Bestimmen von Anzahlen, Anfertigen von Strichlisten, die 
Zahlzerlegung. 

Vorgangsweise: 
• Wendeplättchen oder Centmünzen werden in einen Würfelbecher gegeben, geschüttelt 

und auf den Tisch gekippt. Das Kind stellt nun fest, wie viele Plättchen mit der roten und 
der blauen Seite (Zahl oder Wappen) nach oben liegen.  

• Die Anordnung kann anschließend in das 10er-Feld gelegt werden. 
• Experimente durchführen, Ergebnisse notieren und nennen 
• Vorstellungen sammeln: Welche Ergebnisse können vorkommen? 
• Eine Tabelle dazu anfertigen und darüber sprechen; welche Ergebnisse treten häufig auf, 

welche nie, usw.  
• Am nächsten Tag führen Kinder das Experiment einige Minuten lang nochmals eigen-

ständig durch. Klassengespräch: Welche Ergebnisse sind am häufigsten, welche am sel-
tensten? Erklärung? 

Schnappspiel zum Teile-Ganzes-Verständnis 
• Suche nach Zerlegungen: Punktekarten suchen, die z. B. zu 3+4 passen, usw. Wo sind die 

jeweiligen Teil-Anzahlen zu sehen? Das Ganze wird abschließend ebenfalls genannt. 

Übungen zur Zahlzerlegung 
Ein Tennisball mit eingeschnittenem „Mund“, (evtl. Namen geben und bestimmte Eigen-
schaften zuschreiben) frisst Murmeln und spuckt sie wieder aus. Das Fressen kann als Zahl-
zerlegung, Subtraktion oder Addition gedeutet werden.  

• Wir haben 6 Steine. Der Tennisball frisst 4 davon auf. Wie viele sind dann noch übrig? 
• Der Tennisball hat schon 3 Kugeln gefressen. Jetzt frisst er noch 2 Kugeln. Wie viele hat 

er dann insgesamt gefressen? 
• Der Tennisball hat 7 Kugeln gefressen. Er spuckt 2 Kugeln wieder aus. Wie viele hat er 

dann noch im Bauch? 

Käufliche Spiele zum Blitzblick 
• 7 auf einen Blick (Erich Ch. Wittmann & Gerhard N. Müller) 
• Halli-Galli; Variation: Die Glocke darf bei 2 (3, 4, 5, …) gleichen Gegenständen angeschla-

gen werden. Die Anzahl wird gewürfelt. 
• Nachbarzahlen Halli-Galli: Es wird z. B. keine Zahl mehr vorgegeben. Immer dann, wenn 

zwei benachbarte Zahlen aufgedeckt wurden, kann geklingelt werden. Das Kind, das rich-
tig geklingelt hat und die beiden Nachbarn nennen kann, bekommt die bereits abgeleg-
ten Karten. Wer keine Karten mehr hat, scheidet aus. 

• Speed: Beim Legen der Karten muss immer mindestens ein Merkmal übereinstimmen. 
Hiervon gibt es drei, auf die man sich gleichzeitig konzentrieren muss! Wer ist der 
Schnellste?  

• Flinke Flosse: Wer klatscht blitzschnell auf die Karte mit der richtigen Anzahl? 
• www.lernsoftware-mathematik.de (Webseite von Christan Urff, Rechnen mit Wendi) 
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8. Operationsverständnis 
Operationsverständnis in den Grundrechenarten bedeutet, Verbindungen herstellen zu kön-
nen zwischen  

• der konkreten Problemstellung/Handlung  
• dem mathematischen Modell/der bildhaften Darstellung 
• und der mathematischen Symbolisierung/den Rechenzeichen 

Ein gutes Operationsverständnis zeigt sich, wenn zwischen diesen drei Darstellungsformen 
(auch „Sprachen“, „Ebenen“ genannt) hin- und herübersetzt werden kann: 
Das heißt, zu einer Rechengeschichte kann ein Bild gezeichnet werden, die Aufgabe kann in 
einen Rechenterm übersetzt werden usw. Sechs Übersetzungsrichtungen sind möglich. 
Wenn die Kinder zwischen den Darstellungsformen flexibel wechseln können, dann haben 
sie das Konzept der jeweiligen Operation verstanden und entwickeln sichere Rechenfertig-
keiten.  
Für eine mathematische Grundvorstellung ist es nötig, die Lernerfahrungen und Erkenntnis-
se, die in allen drei Darstellungsformen gemacht werden, miteinander zu verbinden. Gerster 
& Schultz heben hervor, dass „Handeln“ auf jeder Ebene stattfindet (2000). 

Für ein sicheres Verständnis der Grundrechenarten müssen die Beziehungen zwischen den 
Standardoperationen zueinander erkannt werden. Zu jeder Additionsaufgabe gibt es zwei 
mögliche Subtraktionen (7+6 = 13, daraus folgt: 13-–6=7 und 13-7=6). Dies ist der Aspekt des 
Verminderns / Wegnehmens / Subtrahierens. Nimmt man weitere Aspekte wie beispielswei-
se das Ergänzen hinzu (7+__=13), so ergeben sich zu jeder Grundaufgabe insgesamt acht 
Aufgabentypen. 
Verbinden von verschiedenen Erkenntnissen 
Addieren bedeutet ein Zusammenfügen von Teilen zu einem Ganzen (Summe). 
Subtrahieren heißt, dass das Ganze (Minuend) und einer seiner Teile bekannt sind. Gesucht 
ist der unbekannte Teil (Differenz). 
Beim Multiplizieren wird das Ganze (Produkt) aus mehreren gleich großen Teilen (den Multi-
plikanden) zusammengesetzt. Der Multiplikator sagt, wie viele Teile es sind, der Multiplikand 
sagt, wie groß die Teile sind. 
Beim Dividieren wird das Ganze (Dividend) in Abhängigkeit vom Divisor in gleich große Teile 
geteilt. Der Divisor nennt entweder die Anzahl der Teile (Konzept des Verteilens) oder ihre 
Größe (Konzept des Aufteilens).  

8.1 Operationsverständnis aufbauen 
Operationsverständnis aufbauen bedeutet Zusammenhänge zwischen den Darstellungsebe-
nen (Handlung / Modell bzw. Material / mathematische Zeichen) erkennen und herstellen 
sowie verschiedene Darstellungen ineinander überführen. 

Die Schwierigkeiten bestehen häufig in einem fehlenden Verständnis der Grundrechenarten 
im Sinne des Teile-Ganzes-Verständnisses.  

8.2 Formal-symbolische Notationen verstehen lernen 
Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Symbolisierungs- und Abstraktionsfähigkeit. Den 
Kindern macht es Mühe zu begreifen, was z. B. Zahlen und Zeichen mit einer zuvor erlebten, 
erzählten Sachsituation zu tun haben. Sie erkennen nur schwer den Zusammenhang von 
Rechnungen und den im Unterricht verwendeten Materialien. Der Übergang von der konkre-
ten Sachsituation zur halbabstrakten Modellsituation und der formalen Gleichungsschreib-
weise muss sensibel angeleitet werden (Elfriede Jakob, Lernberaterin und langjährige Son-
derschullehrerin). 
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Den Abstraktionsschritt von Ballons zu Wendeplättchen begleitet Frau Jakob ausgehend von 
wirklichen Luftballons folgendermaßen: 
Ausgangsmaterial sind Realsituationen (z. B. Erlebnisse auf dem Jahrmarkt), reale Gegen-
stände; 

1. Rollenspiel mit/ohne Gegenstände  

2. Bildgeschichte/Zeichnung   

3. Erzählung und Symbole (durch Wendeplättchen, …)  

4. Symbole (Wendeplättchen, …) 

5. formale Schreibweise 

Hilfreiche Übung: Zuordnung zwischen Bildern und Punktebildern herstellen! 

Wichtig ist eine Rückversicherung auf jeder Ebene! Versteht das Kind 
noch den Zusammenhang zur Realsituation bzw. zu den Realgegen-
ständen?  
Kann es Zusammenhänge zwischen dieser und den Symbolen (Plätt-
chen, Ziffern und Zeichen) aufzeigen? 

Auf die Entwicklung von Operationsverständnis im Mathematikunter-
richt muss genauso großer Wert gelegt werden wie auf die Entwicklung 
des Zahlverständnisses. 

8.3 Blitzblickübung zum Aufbau von Operationsverständnis  
Einfache Rechengeschichten erfinden, z. B. zu Blitzblickkarten: Anzahl nennen, Zerlegung 
nennen, dann zur Karte Rechengeschichte erfinden  
Kinder erzählen/zeichnen/schreiben Geschichten auf; Vorgaben der Lehrperson können auf 
Ort, Personen bezogen sein oder/und auf Bedingungen wie lustig/traurig, realitätsnah/-fern 
(nach Ruf, Gallin) 

Rechengeschichten erfinden 
„1 bzw. 2 weniger“-Geschichten erfinden; „1 bzw. 2 mehr“-Geschichten erfinden; Doppel-
te/Hälfte-Geschichten erfinden 

Variationen: 
Ergänzen: Erzähle eine „1 fehlt“- oder eine „1 zu wenig“-Geschichte (auch mit 2, 5, 10); Hin-
zufügen: Erzähle eine „noch 1“- oder eine „1 dazu“-Geschichte; Vergleichen: eine „1 zu viel“-
Geschichte, eine „1 weniger als“-Geschichte usw., 
eine „zusammen 10“-, „das Doppelte“-, „die Hälfte“-Geschichte 

8.4 Rechengeschichten zu Bildern erfinden 
Material: Postkarten mit Tieren, Fahrzeugen, … 
• Im Unterrichtsgespräch die Übersetzungsrichtungen beachten:  

Was hat die Geschichte mit der Rechnung zu tun? Wo steckt 4 im Bild?  
• Welches Rechenzeichen passt zur Geschichte? Was müsste sich im Bild ändern, damit es 

zur Geschichte passt? Welche beiden Bären stehen auf? Sieht man das noch in der Rech-
nung? Warum nicht?  
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9. Logik, Konzentration und Aufmerksamkeit 
Dieses Kapitel des Originals hat unsere Arbeitsgruppe ausgespart. Es enthält Anregungen zur 
Förderung von Logik, Konzentration und Aufmerksamkeit sowie zur Schulung des Gedächt-
nisses anhand der „Logischen Blöcke“. Das Material „Logische Blöcke“ wurde in Zusammen-
hang mit der Mengenlehre in den 70er-Jahren kritisch diskutiert. Das Material kann aber für 
alle Kinder – nicht nur im Fach Mathematik, sondern vor allem im Bereich der Sprache – 
wertvolle Anregungen bieten (Jutta Schäfer). 
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Material: Kopiervorlagen für Fünfer- und Zehnerfelder und einige andere Materialien kön-
nen angefordert werden bei jutta.schaefer@ph–ludwigsburg.de 

Wichtig: Wahrung der Eigentümerrechte an den Kopiervorlagen zu respektieren (Jutta Schäfer und-
Team).  
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