
Didaktischer Kommentar

Matherad

5/6



So arbeiten Sie mit dem Didaktischen Kommentar 5/6

Informationen zum Matherad

Im ersten Teil des Didaktischen Kommentars finden 
Sie Informationen zum Konzept des Matherades und 
wie Sie mit dem Matherad Ihren Unterricht gestalten 
können.
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Einmal rund ums MatheradEinmal rund ums Matherad

2.1 Bestandteile des Lehrwerkes

2.2 Organisationselemente

Für die Umsetzung dieses individuellen Mathematik- 
konzepts wurden verschiedene Elemente entworfen, 
die Strukturen anbieten, verbindliche Anforderungen 
deutlich machen und die Lernumgebung didaktisch so 
vorbereiten, dass Schülern selbstständiges und indivi-
duelles Arbeiten ermöglicht wird. Dabei dienen diese 
Elemente dem Lehrer zur Strukturierung des Unter-
richts sowie der Bildung von heterogenen und homo-
genen Kleingruppen, und sie unterstützen ihn, den 
Überblick über den Lernstand jedes einzelnen Schülers 
zu behalten.

Eines dieser Elemente ist 
das Matherad-Poster, das 
als Lernwegtransparenz für 
die Schüler und als Über-
sicht für den Lehrer dient 
und eine „grobe Wegpla-
nung“ darstellt.

ten? Welchen Bruchteil nehmen die einzelnen Teile ein? 
Falte die Papierschlange ein weiteres Mal in der Mitte. 
…. Für wie viele Kinder reicht die Schokolade, wenn je-
des Kind ein Stück Schokolade bekommen soll? Wie viel 
von der Schokolade hat dann jedes Kind gegessen? Wie 
viel Stückchen kriegt jedes Kind, wenn die Schokolade 
auf vier Kinder verteilt wird? … Im Sitzkreis liegt der 
bereits erarbeitete Wortspeicher zu Brüchen (Bruch, 
Zähler, Nenner, Bruchstrich, ein Halb, 3 von 6 Teilen, drei 
Sechstel). Paul hat noch Schwierigkeiten bei der Ver-
sprachlichung von 2

3 . Dies wird auf dem Wortspeicher 
noch ergänzt. Dabei wird noch einmal die Endung –tel 
thematisiert.

Im Anschluss gibt eine Schülerin zu verstehen, dass sie 
Schwierigkeiten hat, Brüche mit der Hunderterscheibe 
bzw. Uhrenscheibe darzustellen. Zwei Jungen melden 
sich sofort und bieten ihr ihre Hilfe an. Sie setzen sich 
mit den notwendigen Materialien aus der dunkelblau-
en Ablage an einen Partnertisch. 

Fünf Schüler, die schon etwas weiter sind, bleiben im 
Sitzkreis. Mit ihnen bespricht die Lehrerin die Darstel-
lung von Brüchen am Zahlenstrahl. Dafür bekommt je-
der Lernende ein Meterband.  

Alle anderen Schüler arbeiten an ihren Arbeitsplänen 
weiter. Woher die Schüler wissen, woran sie arbeiten 
müssen, dass sie ihr nötiges Arbeitsmaterial finden, 
sich untereinander helfen, mit- und voneinander ler-
nen, diskutieren und sich austauschen, ist kein Zufall 
und auch keine Momentaufnahme, sondern das Kon-
zept des Matherades.

Durch den großen Anteil der selbstständigen Bear-
beitung der Arbeitspläne muss sehr regelmäßig über 
den Lernprozess mit den Schülern gesprochen werden, 
um erfolgreiche Lernwege zu würdigen. Es ist darüber 
hinaus wichtig, über Lernblockaden mit den Schülern 
zu sprechen oder bei Bedarf auch notwendige Verein-
barungen zum weiteren Lernprozess zu treffen. Diese 
Stunde wird mit der „Würfelrückmeldung“ beendet, bei 
der die Schüler gewürfelte vorgegebene Satzanfän-
ge beenden. Fast alle Schüler wollen sich äußern. Am 
Ende würfelt auch die Lehrerin. 

2 Einmal rund ums Matherad

So könnte es gehen – eine Mathematikstunde mit dem 
Matherad:

Es ist Donnerstagmorgen im Frühling. In der dritten 
Stunde steht auf dem Tagesplan Mathematik. Die 26 
Schüler der jahrgangsgemischten Klasse 5/6 haben 
gestern den 5-Minuten-Test April (➞ KV 123/KV 133) ge-
schrieben. Die Lehrerin zeichnet zunächst die Schüler 
aus, die ihre persönliche Bestleistung übertroffen ha-
ben. Zwei Kinder erhalten ein Mathediplom und sind 
sehr stolz auf ihre Leistung. Die Klasse applaudiert. Bei 
der Kontrolle der Aufgaben ist der Lehrerin aufgefallen, 
dass die Schüler vor allem noch Schwierigkeiten bei 
der Anwendung des 9 000er-Tricks haben. An einer Bei-
spielaufgabe bittet sie einen leistungsstarken Schüler 
zu erklären, wie er diese Aufgabe zügig gelöst hat. Auf 
die anderen Rechentricks, die an der Wand visualisiert 
sind, weist die Lehrerin ebenfalls hin. Anschließend 
gibt sie allen Schülern den kontrollierten Kopfrechen-
test wieder, in dem die Schüler sehr unterschiedliche 
Leistungen gezeigt haben.

Die Leistungsschere reicht von 5 bis 40 gelösten von 40 
gestellten Aufgaben. Zunächst tragen die Schüler die 
Ergebnisse in ihr Säulendiagramm im Hefter ein, um in 

ihrer individuellen Erfolgskurve abzulesen, ob sie sich 
verbessert haben.

Beim schnellen Lösen der Aufgaben im Kopfrechentest 
geht es vor allem darum, Aufgaben unter Anwendung 
der verschiedenen erlernten Rechentricks mündlich 
zu lösen. Da die Schüler nicht vom „Getestet-werden“ 
leistungsstärker werden, sondern nur durch eine in-
tensive Auseinandersetzung mit ihren Fehlern, werden 
von den Schülern falsche Aufgaben mit grün berichtigt 
und fehlende Aufgaben in Einzelarbeit ergänzt. Um 
sich über die Rechenstrategien mit Klassenkameraden 
noch einmal auszutauschen, finden sich die Schüler an 

einer der acht Haltestellen im Klassenraum ein, sobald 
sie ihren 5-Minuten-Test vervollständigt haben. Haben 
sich zwei Schüler an einer Haltestelle zusammengefun-
den, setzen sie sich hin und vergleichen miteinander 
alle mit grün berichtigten und ergänzten Lösungen. 
Hier wird auch noch einmal ganz intensiv das Sprechen 
von Zahlwörtern trainiert. Unterscheiden sich ihre Lö-
sungen voneinander, müssen sie sich ihren Lösungs-
weg erklären und sich auf die richtige Lösung einigen. 
Die Lehrerin darf jetzt nicht gefragt werden. Haben sie 
ihre Lösung vollständig verglichen, gehen sie an ihren 
Platz und arbeiten an ihren Arbeitsplänen selbststän-
dig weiter. 

Sobald alle Schüler diese Aufgabe beendet haben, bit-
tet die Lehrerin durch ein Signal mit der Klangschale 

alle Schüler in den Sitzkreis, die gerade im dunkelblau-
en Bereich (Brüche) arbeiten. Im Sitzkreis liegen ver-
schiedene Anschauungsmaterialien (Messbecher und 
verschieden große Flaschen/Tassen/Schüsseln, Meter-
band, verschieden lange Leisten, Beutel, Bruchkreise, 
Papierschlange, Tafel Schokolade). Es findet ein Unter-
richtsgespräch zur Veranschaulichung von Brüchen zu 
den folgenden Fragestellungen statt: Wie oft kannst du 
die Leiste an das Meterband anlegen? Wie oft musst du 
die Tasse füllen und in den Litermessbecher gießen bis er 
voll ist? Welcher Bruchteil des Messbechers passt in die 
Tasse? Erfühle mit geschlossenen Augen, welcher Bruch-
kreis größer ist. Nimm ein Stück der Papierschlange. Fal-
te sie einmal in der Mitte. Wie viele Teile hast du erhal-
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Kompetenzerwartungen

Zu jedem Bereich auf dem Matherad finden Sie eine 
Übersicht mit den inhalts- und prozessbezogenen Kom-
petenzen, die in dem jeweiligen Bereich behandelt 
werden.

Hinweise zu den Arbeitsbuchseiten

Bereich auf dem Matherad

Hinweise zur Einführung 
des Themas

Hinweise zur Differenzierung

Arbeitsbuchseite
Aufgabenstellung

Fragestellungen für die 
Reflexionsphase
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Einleitung

1 Einleitung

Der moderne Unterricht stellt Lehrer1 vor viele Her- 
ausforderungen. Es geht nicht mehr nur darum, den 
Schülern das Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermit-
teln. Vielmehr sollen sie befähigt werden, lebenslang 
zu lernen, selbstständig zu arbeiten, ihre Leistung ein-
schätzen und dabei kooperativ und problemorientiert 
Aufgaben lösen zu können. Die Berücksichtigung der 
individuellen Lernvoraussetzungen und Lernmöglich-
keiten sowie die Interessen und Neigungen der Schüler 
sind dabei Voraussetzung für einen gelingenden Unter-
richt. Damit einher geht ein verändertes Verständnis 
der eigenen Lehrerrolle. Lehrer werden zunehmend 
vom Wissensvermittler zum Berater, Beobachter und 
Lernbegleiter.

Die Lernvoraussetzungen der Schüler sind sehr unter-
schiedlich, die Heterogenität nimmt weiter zu und mit 
ihr die Notwendigkeit, zu differenzieren und zu indivi-
dualisieren (durch die gemeinsame Unterrichtung von 
zwei oder drei Jahrgangsstufen ist die Heterogenität der 
Schüler noch deutlicher). Im Gespräch mit vielen Schulen 
hat sich gezeigt, dass der individualisierende Mathema-
tikunterricht viele Kollegen vor große Herausforderun-
gen stellt. Diese Problematik wird im jahrgangsübergrei-
fenden Unterricht entweder durch Abteilungsunterricht 
oder durch das Abarbeiten jahrgangsbezogener Ar-
beitshefte gelöst, während im jahrgangsbezogenen Un-
terricht häufig noch im Gleichschritt (mit ergänzenden 
Arbeitsblättern für Schüler, die schneller fertig sind) 
gearbeitet wird. Die Schwierigkeiten sind nachzuvoll-
ziehen, denn in einem individualisierenden Mathema-
tikunterricht muss der Lehrer Vertrauen haben, dass die 
Schüler die geforderten Mathematikkompetenzen in ih-
rem Tempo und auf ihrem Weg erwerben. Zudem soll er 
den Überblick über den Lernstand jedes Schülers behal-
ten und bei Bedarf zielgerichtete Impulse geben oder 
zusätzliche Übungsmöglichkeiten bereitstellen. Des 
Weiteren müssen den Schülern– im Sinne einer pädago-
gischen Leistungserziehung – Ziele formuliert und de-
ren Lernwege dorthin deutlich gemacht werden. Ferner 
hat der Lehrer den Auftrag, durch sinnstiftende Aufga-
ben, Reflexionsphasen und kooperative Arbeitsformen 
das problemlösende Denken, das Argumentieren und 
Mathematisieren täglich mit den Kindern zu trainieren. 
Diese Anforderungen können nur durch gutes Manage-
ment, klare Verbindlichkeiten und eine vorbereitete 
Lernumgebung mit klarer Strukturierung unter Berück-
sichtigung der Anforderungen der Bildungsstandards 
und Lehrpläne gelingen. 

1 Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird die kürzere männliche Form, wie z. B. Schüler 
oder Lehrer, verwendet. Es sind jedoch immer gleichermaßen Schülerinnen und Lehrerinnen 
angesprochen.  

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde 
das Matherad mit seinen verschiedenen Bausteinen 
entwickelt, die im Folgenden ausführlich vorgestellt 
werden. Alle Schüler bringen unterschiedliche Voraus-
setzungen und Neigungen mit, die dazu führen, dass 
jeder Schüler unterschiedlich viel Zeit benötigt, um 
Mathematikkompetenzen zu erwerben. Sofern der 
Unterricht darauf ausgerichtet ist, mit allen Schülern 
gleichzeitig „einen bestimmten Stoff abzuarbeiten“, 
kann dies zu Über- und Unterforderungen führen. Das 
Matherad nimmt die Unterschiede der Schüler ernst 
und berücksichtigt diese, wodurch Unter- und Überfor-
derungen minimiert und die Schüler motiviert werden, 
ihre Mathematikkompetenzen in ihrer individuellen 
Geschwindigkeit zu erweitern. Dabei setzt das Konzept 
auf häufige Erfolgserlebnisse für die Schüler. Es wird 
stets Wert darauf gelegt, dass Kinder nicht nur für sich 
Aufgaben bearbeiten, sondern dass dies im Austausch 
oder gemeinsam mit anderen Schülern geschieht, da 
nur so Mathematiklernen (Kompetenzerwerb) erfolg-
reich ist. Soziales und kooperatives Lernen – mit- und 
voneinander lernen – ist somit ein wichtiger Bestand-
teil dieses Konzepts.

Aber auch Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
der Schüler spielen im Mathematikunterricht mit dem 
Matherad eine wichtige Rolle. Die Schüler lernen vom 
ersten Schultag an, verantwortlich für ihr Lernen zu 
sein, sich zu organisieren und zu orientieren, die eige-
ne Leistung einzuschätzen, sich Hilfe zu holen und sich 
auszutauschen.

Sie lernen, dass jeder Schüler unterschiedlich viel Zeit 
benötigt, um sich Inhalte zu erschließen, und sie lernen 
dies zu akzeptieren. Aufgrund des selbstständigen Ar-
beitens der Schüler bleibt dem Lehrer ausreichend Zeit, 
Schüler individuell zu fördern und intensiv mit Klein-
gruppen zu arbeiten.

Bei dem entwickelten Konzept wurde der Fokus einer- 
seits auf die Schüler und ihr selbstständiges und indivi-
duelles Tun gelegt, andererseits soll dem Lehrer so viel 
Unterstützung wie möglich angeboten werden, damit 
er die Herausforderungen eines modernen und nach-
haltigen Mathematikunterrichts bewältigen kann. Das 
Mathematikkonzept mit dem Matherad gibt Lehrern 
einen roten Faden für alle Jahrgangsstufen und berück-
sichtigt gleichzeitig, durch die Auswahl der Aufgaben 
und Materialien, alle inhalts- und prozessbezogenen 
Kompetenzen der Bildungsstandards für das Fach Ma-
thematik. Ferner ermöglicht die Transparenz der Unter-
richtsinhalte und der individuellen Lernstände (➞ 2.2 
Organisationselemente, S. 7 ff.) dem Lehrer jederzeit 
einen umfassenden Überblick über den individuellen 
Leistungsstand jedes Schülers.
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2 Einmal rund ums Matherad

So könnte es gehen – eine Mathematikstunde mit dem 
Matherad:

Es ist Donnerstagmorgen im Frühling. In der dritten 
Stunde steht auf dem Tagesplan Mathematik. Die 26 
Schüler der jahrgangsgemischten Klasse 5/6 haben 
gestern den 5-Minuten-Test April (➞ KV 123/KV 133) ge-
schrieben. Die Lehrerin zeichnet zunächst die Schüler 
aus, die ihre persönliche Bestleistung übertroffen ha-
ben. Zwei Kinder erhalten ein Mathediplom und sind 
sehr stolz auf ihre Leistung. Die Klasse applaudiert. Bei 
der Kontrolle der Aufgaben ist der Lehrerin aufgefallen, 
dass die Schüler vor allem noch Schwierigkeiten bei 
der Anwendung des 9 000er-Tricks haben. An einer Bei-
spielaufgabe bittet sie einen leistungsstarken Schüler 
zu erklären, wie er diese Aufgabe zügig gelöst hat. Auf 
die anderen Rechentricks, die an der Wand visualisiert 
sind, weist die Lehrerin ebenfalls hin. Anschließend 
gibt sie allen Schülern den kontrollierten Kopfrechen-
test wieder, in dem die Schüler sehr unterschiedliche 
Leistungen gezeigt haben.

Die Leistungsschere reicht von 5 bis 40 gelösten von 40 
gestellten Aufgaben. Zunächst tragen die Schüler die 
Ergebnisse in ihr Säulendiagramm im Hefter ein, um in 

ihrer individuellen Erfolgskurve abzulesen, ob sie sich 
verbessert haben.

Beim schnellen Lösen der Aufgaben im Kopfrechentest 
geht es vor allem darum, Aufgaben unter Anwendung 
der verschiedenen erlernten Rechentricks mündlich 
zu lösen. Da die Schüler nicht vom „Getestet-werden“ 
leistungsstärker werden, sondern nur durch eine in-
tensive Auseinandersetzung mit ihren Fehlern, werden 
von den Schülern falsche Aufgaben mit grün berichtigt 
und fehlende Aufgaben in Einzelarbeit ergänzt. Um 
sich über die Rechenstrategien mit Klassenkameraden 
noch einmal auszutauschen, finden sich die Schüler an 

einer der acht Haltestellen im Klassenraum ein, sobald 
sie ihren 5-Minuten-Test vervollständigt haben. Haben 
sich zwei Schüler an einer Haltestelle zusammengefun-
den, setzen sie sich hin und vergleichen miteinander 
alle mit grün berichtigten und ergänzten Lösungen. 
Hier wird auch noch einmal ganz intensiv das Sprechen 
von Zahlwörtern trainiert. Unterscheiden sich ihre Lö-
sungen voneinander, müssen sie sich ihren Lösungs-
weg erklären und sich auf die richtige Lösung einigen. 
Die Lehrerin darf jetzt nicht gefragt werden. Haben sie 
ihre Lösung vollständig verglichen, gehen sie an ihren 
Platz und arbeiten an ihren Arbeitsplänen selbststän-
dig weiter. 

Sobald alle Schüler diese Aufgabe beendet haben, bit-
tet die Lehrerin durch ein Signal mit der Klangschale 

alle Schüler in den Sitzkreis, die gerade im dunkelblau-
en Bereich (Brüche) arbeiten. Im Sitzkreis liegen ver-
schiedene Anschauungsmaterialien (Messbecher und 
verschieden große Flaschen/Tassen/Schüsseln, Meter-
band, verschieden lange Leisten, Beutel, Bruchkreise, 
Papierschlange, Tafel Schokolade). Es findet ein Unter-
richtsgespräch zur Veranschaulichung von Brüchen zu 
den folgenden Fragestellungen statt: Wie oft kannst du 
die Leiste an das Meterband anlegen? Wie oft musst du 
die Tasse füllen und in den Litermessbecher gießen bis er 
voll ist? Welcher Bruchteil des Messbechers passt in die 
Tasse? Erfühle mit geschlossenen Augen, welcher Bruch-
kreis größer ist. Nimm ein Stück der Papierschlange. Fal-
te sie einmal in der Mitte. Wie viele Teile hast du erhal-
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2.1 Bestandteile des Lehrwerkes

2.2 Organisationselemente

Für die Umsetzung dieses individuellen Mathematik- 
konzepts wurden verschiedene Elemente entworfen, 
die Strukturen anbieten, verbindliche Anforderungen 
deutlich machen und die Lernumgebung didaktisch so 
vorbereiten, dass Schülern selbstständiges und indivi-
duelles Arbeiten ermöglicht wird. Dabei dienen diese 
Elemente dem Lehrer zur Strukturierung des Unter-
richts sowie der Bildung von heterogenen und homo-
genen Kleingruppen, und sie unterstützen ihn, den 
Überblick über den Lernstand jedes einzelnen Schülers 
zu behalten.

Eines dieser Elemente ist 
das Matherad-Poster, das 
als Lernwegtransparenz für 
die Schüler und als Über-
sicht für den Lehrer dient 
und eine „grobe Wegpla-
nung“ darstellt.

ten? Welchen Bruchteil nehmen die einzelnen Teile ein? 
Falte die Papierschlange ein weiteres Mal in der Mitte. 
…. Für wie viele Kinder reicht die Schokolade, wenn je-
des Kind ein Stück Schokolade bekommen soll? Wie viel 
von der Schokolade hat dann jedes Kind gegessen? Wie 
viel Stückchen kriegt jedes Kind, wenn die Schokolade 
auf vier Kinder verteilt wird? … Im Sitzkreis liegt der 
bereits erarbeitete Wortspeicher zu Brüchen (Bruch, 
Zähler, Nenner, Bruchstrich, ein Halb, 3 von 6 Teilen, drei 
Sechstel). Paul hat noch Schwierigkeiten bei der Ver-
sprachlichung von 2

3 . Dies wird auf dem Wortspeicher 
noch ergänzt. Dabei wird noch einmal die Endung –tel 
thematisiert.

Im Anschluss gibt eine Schülerin zu verstehen, dass sie 
Schwierigkeiten hat, Brüche mit der Hunderterscheibe 
bzw. Uhrenscheibe darzustellen. Zwei Jungen melden 
sich sofort und bieten ihr ihre Hilfe an. Sie setzen sich 
mit den notwendigen Materialien aus der dunkelblau-
en Ablage an einen Partnertisch. 

Fünf Schüler, die schon etwas weiter sind, bleiben im 
Sitzkreis. Mit ihnen bespricht die Lehrerin die Darstel-
lung von Brüchen am Zahlenstrahl. Dafür bekommt je-
der Lernende ein Meterband.  

Alle anderen Schüler arbeiten an ihren Arbeitsplänen 
weiter. Woher die Schüler wissen, woran sie arbeiten 
müssen, dass sie ihr nötiges Arbeitsmaterial finden, 
sich untereinander helfen, mit- und voneinander ler-
nen, diskutieren und sich austauschen, ist kein Zufall 
und auch keine Momentaufnahme, sondern das Kon-
zept des Matherades.

Durch den großen Anteil der selbstständigen Bear-
beitung der Arbeitspläne muss sehr regelmäßig über 
den Lernprozess mit den Schülern gesprochen werden, 
um erfolgreiche Lernwege zu würdigen. Es ist darüber 
hinaus wichtig, über Lernblockaden mit den Schülern 
zu sprechen oder bei Bedarf auch notwendige Verein-
barungen zum weiteren Lernprozess zu treffen. Diese 
Stunde wird mit der „Würfelrückmeldung“ beendet, bei 
der die Schüler gewürfelte vorgegebene Satzanfän-
ge beenden. Fast alle Schüler wollen sich äußern. Am 
Ende würfelt auch die Lehrerin. 
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Ergänzt wird das Matherad durch die Mathepläne, die 
die Schüler jeweils durch ein arithmetisches Teilgebiet 
führen (z. B. Multiplikation und Division natürlicher 
Zahlen). Sie zeigen übersichtlich den genauen Lernweg 
auf und sind individuell veränderbar.

Die Arbeitsbücher führen die Schüler anhand von 
Aufgaben, die sowohl alle inhaltlichen und prozess-
bezogenen Kompetenzen abdecken als auch die drei 
Anforderungsniveaus des Mathematiklernens erfüllen, 
durch die einzelnen Bereiche des Matherades. Sie ver-
weisen auf das Materialpaket, auf Reflexionsanlässe 
und fordern immer wieder die Auseinandersetzung 
mit der Mathematik nach dem Prinzip Think-Pair-Share 
(➞ 2.7.1, S. 14).

Jeder arithmetische Bereich des Matherades schließt 
mit einer Teste dich-Seite ab, die die Schüler zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten bearbeiten. Diese Teste dich- 
Seiten finden Sie im Matherad 5 Testblock (978-3-12- 
0115373) und Matherad 6 Testblock (978-3-12-011538–0). 
Die Mathepläne werden wiederum durch die Materi-
alkisten unterstützt, in denen die Schüler passend zu 
ihrem zu erarbeitenden Teilbereich konkretes Material, 
Übungsformate und Spiele finden. Die Materialkisten 
stellt der Lehrer aus dem Matherad Materialpaket zu 
jedem farbigen Bereich auf dem Matherad-Poster zu-
sammen.

2.2.1 Das Matherad

Das Matherad untergliedert die arithmetischen Inhalte 
der Jahrgänge 5 und 6 in zehn thematische Bereiche:

• Wiederholung
• Natürliche Zahlen
• Addition und Subtraktion natürlicher Zahlen
• Multiplikation und Division natürlicher Zahlen
• Brüche
• Wiederholung
• Brüche
• Addition und Subtraktion von Brüchen
• Multiplikation und Division von Brüchen
• Dezimalzahlen

Diese Bereiche sind im Uhrzeigersinn fortlaufend dar- 
gestellt, farblich unterteilt und mit Symbolen unter-
stützt. Die Jahrgangsgrenze (nach Brüche – dunkelblau-
er Bereich) ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, 
um die Durchlässigkeit zu betonen.
Die Inhalte Raum und Form, Größen und Messen, Da-
ten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten sowie 
Gleichungen und Funktionen sind in der Kreismitte 
symbolisch dargestellt und nicht in die fortlaufende 
Reihenfolge des Matherades integriert, da diese The-
men mit der gesamten Lerngruppe (jahrgangsüber-
greifend) bearbeitet werden.
Sie werden meist über das Schuljahr verteilt angebo-
ten und projektartig durchgeführt.
Das Matherad, das dem Didaktischen Kommentar als 
Poster beiliegt, wird in der Klasse aufgehängt.
Es soll dazu genutzt werden, den Lernweg und die Leis-
tungserwartungen transparent zu machen. Jedes Kind 
kennzeichnet durch einen Magneten (oder eine Wä-
scheklammer) seinen aktuellen Arbeitsbereich. Somit 
ist für den Schüler der bisher gegangene Lernweg ge-
nauso transparent wie der noch vor ihm liegende Weg. 
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Zudem erhält der Schüler einen Überblick, bei welchem 
anderen Schüler, der am Matherad schon weiter ist, er 
sich Unterstützung/Hilfe holen oder mit welchen Schü-
lern er gemeinsam arbeiten kann, weil diese genauso 
weit sind. Durch die Kennzeichnung der individuellen 
Lernstände bekommt der Lehrer einen Überblick über 
den jeweiligen Stand des einzelnen Schülers und hat 
zudem die Möglichkeit, schnell Kleingruppen für Ein-
führungs- oder Reflexionsphasen zu bilden.

Für manche Kollegen mag es im ersten Augenblick 
problematisch erscheinen, dass der Stand des einzel-
nen Schülers in der Klasse „öffentlich“ gemacht wird. 
Zu einer pädagogischen Leistungserziehung gehört al-
lerdings auch, dass Schüler ihre Leistungen selbst ein-
schätzen können, sich ihrer Stärken bewusst sind und 
wissen, woran sie noch arbeiten müssen. In Klassen, in 
denen Schüler individuell gefördert werden, ist es für 
die Schüler vom 1. Schultag an Normalität, dass nicht 
alle Schüler die gleichen Aufgaben erhalten, dass Schü-
ler unterschiedliche Dinge gut können und dass sie un-
terschiedlich viel Zeit für ihre Arbeit benötigen. Schü-
ler sind sich ihrer Fähigkeiten auch im Vergleich zur 
Klasse sehr wohl bewusst. Die Transparenz über den 
jeweiligen Arbeitsschwerpunkt des einzelnen Schülers 
ist nie problematisch gewesen, sondern hat vielmehr 
zu konstruktiven Gesprächen über die Lern- und Leis-
tungsentwicklung des einzelnen Schülers beigetragen. 
Das Matherad eignet sich zudem in Elterngesprächen 
gut, um den Lernstand des Schülers in Mathematik zu 
verdeutlichen.
Im Hinblick auf einen inklusiven Unterricht haben Schü-
ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf verschie-
dene Bedarfe und werden auch nach entsprechenden 
Lehrplänen unterrichtet. Hier sollte eine individuelle 
Dokumentationsform gefunden werden, die diese 
Schüler nicht vom Matherad ausschliesst. Dies kann 
z. B. ein individuelles Minimatherad-Poster sein. 

2.2.2 Mathepläne
Die farbliche Gestaltung des Matherades taucht in den 
Matheplänen erneut auf. Für jeden Bereich des Mathe-
rades wurde ein Matheplan entwickelt, den der Schüler 
erhält, sobald er im jeweiligen Bereich zu arbeiten be-
ginnt. Die Mathepläne finden Sie in den Matherad 5/6 
Kopiervorlagen (978-3-12-011536-6).

Der aktuelle Matheplan sollte vorn oder hinten in das 
Arbeitsbuch oder in einen Schnellhefter geheftet wer-
den. Er unterteilt sich in 4 Bereiche:

1. Aufgaben zur Einführung
Hier finden sich Pflichtaufgaben, die von jedem Schüler 
bearbeitet werden sollen – bei Bedarf aber für Schüler 
individuell angepasst werden müssen. So können je 
nach Leistungsstand Aufgaben gestrichen oder ergänzt 
werden. Die Reihenfolge der Aufgaben ist vorgegeben, 
da sie einem mathematisch logischen Ablauf folgen.

Der Matheplan zeigt den Schülern ihre Arbeitsreihen-
folge für den entsprechenden Themenbereich auf. Für 
die Schüler ist anhand von Symbolen ersichtlich, ob sie 
im Heft  arbeiten müssen oder ob sie Material aus 
der Materialkiste  benötigen. Ferner werden Sym-
bole benutzt, die die Schüler bei der Orientierung un-
terstützen, sodass die Schüler nach kurzer Zeit selbst-
ständig mit dem Matheplan und den zugehörigen 
Materialien arbeiten können.

Der Matheplan zeigt den Schülern zudem an, nach wel-
cher Aufgabe sie ihren Magneten (oder die Wäsche-
klammer) innerhalb eines farbigen Bereiches auf dem 
Matherad weitersetzen sollen.

Die letzten beiden Spalten dienen zum einen den Schü-
lern zum Ankreuzen, welche Aufgaben sie bearbeitet 
haben, und zum anderen dem Lehrer als Kontrollspal-
te. Somit bietet der Matheplan einen Schnellüberblick 
über den Lernstand des Schülers.
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2. Selbsteinschätzung
Nach Bearbeitung der Aufgabe aus dem Bereich „Auf-
gaben zur Einführung“ erfolgt die Selbsteinschätzung 
des Schülers auf den entsprechenden Seiten des Ar-
beitsbuches. Die ersten drei Spalten bieten Platz für die 
Einschätzung des Schülers, die zweiten für die des Leh-
rers. Methodisch wird hier die 3-Finger-Einschätzung 
verwendet, wobei drei Finger bedeuten „Das kann ich 
richtig gut“, zwei Finger „Das muss ich noch üben“ und 
ein Finger „Das kann ich noch nicht“. Bewusst wird hier 
auf die klassisch verwendeten Smileys verzichtet, da 
noch nicht Gekonntes nicht mit einem traurigen Ge-
sicht verbunden werden sollte.
Nachdem der Schüler und der Lehrer den Selbstein-
schätzungsbogen ausgefüllt haben, werden im Ge-
spräch Übungsbereiche (falls nötig) vereinbart und 
schriftlich festgehalten. Sie werden in dem Feld „Das 
muss ich noch üben“ eingetragen.
Der Schüler und der Lehrer sowie die Eltern unter-
schreiben den Bogen und die Vereinbarungen.
Für den festgehaltenen Übungsbedarf wählt sich der 
Schüler mit Unterstützung des Lehrers in den folgen-
den Stunden passendes Übungsmaterial aus und ar-
beitet mit diesem bis er sich die Leistungsüberprüfung 
zutraut. Wird im Gespräch kein weiterer Übungsbedarf 
festgelegt, so kann der Schüler im Folgenden die pas-
sende Leistungsüberprüfung „Teste dich“ schreiben 
(➞ 5.2 Teste dich, S. 20).

3. Übungsaufgaben
Für jeden farbigen Bereich wurde Übungsmaterial in 
Form von Karteikarten, zusätzlichen Spielen und Ko-
piervorlagen entwickelt, die für den Schüler ein passge-
naues Üben in bestimmten Bereichen ermöglichen. Die 
Materialien finden Sie im Matherad 5 Materialpaket 
(978-3-12-011532-8), Matherad 6 Materialpaket (978-3- 
12-011533-5) und in den Matherad 5/6 Kopiervorlagen 
(978-3-12-011536-6). Dieses Übungsmaterial soll nach 
dem Ausfüllen des Selbsteinschätzungsbogens, aber 
auch während der Arbeit im verpflichtenden Teil nach 
Bedarf eingesetzt werden.

4. Teste dich
Der letzte Teil des Matheplans umfasst die passend 
zu dem entsprechenden Bereich im Matherad entwi-
ckelten „Teste dich“-Seiten. Die Schüler entscheiden 
(beratend unterstützt vom Lehrer), wann sie den Test 
schreiben. Für den Unterricht bedeutet das natürlich, 
dass die Leistungsüberprüfungen zu unterschiedli-
chen Zeit- punkten im Mathematikunterricht geschrie-
ben werden. Erst nach erfolgreicher Lernzielkontrolle 
kann der Schüler in den nächsten farbigen Bereich des 
Matherades rücken und mit einem neuen Matheplan 
weiterarbeiten. Die „Teste dich“-Seiten finden Sie im 

Matherad 5 Testblock (978-3-12-011537-3) und im Ma-
therad 6 Testblock (978-3-12-011538-0).

Die Mathepläne dienen als Kurzübersicht für Schüler 
und Lehrer und dem Individualisieren der Bearbeitungs-
schritte, müssen aber in dieser Form nicht zwingend 
verwendet werden. Das Arbeitsbuch führt durch die Ver-
weise auf das Materialpaket ebenfalls durch die Bearbei-
tungsschritte. Die Individualisierung kann auch während 
der Arbeit erfolgen, indem Schüler aufgefordert werden, 
bestimmte Aufgaben oder Bereiche zu überspringen 
oder Übungsmaterial ergänzend hinzuzunehmen. 

2.2.3 Materialpaket
Pro Schuljahr gibt es ein Materialpaket. In diesem 
Materialpaket befindet sich zu jedem Bereich des Ma-
therades Material, mit dem sich die Schüler mathema-
tische Inhalte beziehungsreich, vielfältig und abwechs-
lungsreich erarbeiten können.

Anhand des Matheplans oder des Verweises im Ar-
beitsbuch erkennen die Schüler, wann sie Material aus 
dem Materialpaket benötigen. Für die Aufbewahrung 
des Materials aus dem Materialpaket in der Klasse bie-
ten sich verschiedene Möglichkeiten an.

• Bewährt hat sich die Organisation in den soge-
nannten Mathekisten (➞ Bild Seite 11).

Für jeden farbigen Bereich des Matherades wird im 
Klassenraum eine Mathekiste eingerichtet, die ent- 
sprechend der Farbe des jeweiligen Bereichs auf dem 
Matherad gekennzeichnet wird. Für das 5. und 6. Schul-
jahr müssen insgesamt zehn Kisten angeschafft wer-
den (je fünf pro Jahrgang). Geeignet sind neben stabi-
len Kisten aus Holz auch Plastik- oder Pappkisten. Zur 
besseren Übersichtlichkeit bieten sich Kisten mit zwei 
Schubladen an. In die obere Schublade können alle Ma-
terialien gelegt werden, die für die Einführung, d. h. den 
arbeitsbuchbegleitenden Teil, benötigt werden und in 
die untere Schublade die Materialien zum Üben. Bei-
spiel: Die Mathekiste für den zweiten Bereich auf dem 
Matherad wird durch das blaue Symbol der Mathekiste 
(➞ KV 1) gekennzeichnet. In die obere Schublade kom-
men die arbeitsbuchbegleitenden Materialien für den 
blauen Bereich. Hierzu finden Sie im Begleitheft, wel-
ches dem Materialpaket beiliegt, auf S. 5 genaue Hin-
weise, welche Materialien Sie dort einsortieren müs-
sen. In die untere Schublade kommen die Materialien 
zum Üben für den blauen Bereich. Auch hierzu finden 
Sie im Begleitheft zum Materialpaket auf S. 5 genaue 
Hinweise. Des Weiteren gibt es Materialien zum Üben 
in den Matherad 5/6 Kopiervorlagen, welche Materi-
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alien zum Üben verwendet werden können, entneh-
men Sie der Übersicht auf S. 6–7 in den Matherad 5/6 
 Kopiervorlagen.

Ablagefächer:
• Für jeden farbigen Bereich des Matherades werden 

jeweils zwei Ablagefächer übereinander gestapelt. 
Diese sollten entsprechend der Farbe des jeweili-
gen Bereiches auf dem Matherad gekennzeichnet 
sein. In das obere Fach können alle arbeitsbuchbe-
gleitenden Materialien gelegt werden und in das 
untere Fach die Materialien zum Üben.

Ordner:
• Für jeden farbigen Bereich des Matherades wird 

ein Ordner angelegt. Die Ordner sollten entspre- 
chend der Farbe des jeweiligen Matherad-Berei- 
ches gekennzeichnet sein. Für das 5. und 6. Schul-
jahr werden jeweils fünf Ordner benötigt.

Jeder Lehrer muss für sich die geeignete Variante aus-
probieren und finden. Entscheidend ist zum einen, dass 
alle Materialien für das fünfte Schuljahr, noch besser 
alle Materialien für beide Schuljahre, in der Klasse vor-
handen sind, um das individuelle Tempo der Kinder 
auch wirklich unterstützen zu können. Zum anderen 
ist zu beachten, dass das Material übersichtlich für die 
Schüler arrangiert wird.

Die Materialien aus dem Materialpaket können selbst-
verständlich durch bereits vorhandenes Material in 
den Klassen ergänzt werden.

2.2.4 Arbeitsbuch
Die Arbeitsbücher gliedern sich in sechs thematische 
Bereiche. Jedem thematischen Bereich ist eine Farbe 
zugeordnet. Diese entspricht dem jeweiligen Bereich 
auf dem Matherad. Auf jeder Seite im Arbeitsbuch wird 
außerdem der jeweilige Abschnitt auf dem Matherad 
angezeigt, zu dem das Thema gehört. Die Aufgaben 
sind in jedem Bereich fortlaufend nummeriert. Jeder 
farbige Bereich endet mit einer Seite zur Selbstein-
schätzung. Die ersten fünf thematischen Bereiche ent-
sprechen den fünf äußeren Bereichen auf dem Mathe-
rad (je nach Schuljahr entweder den ersten fünf oder 
den zweiten fünf Bereichen), der letzte Teil (lila) be-
schäftigt sich mit der Mitte des Matherades, also den 
nicht arithmetischen Themen:
Arbeitsbuch 5: Planquadrate, Koordinatensystem, Stre-
cken und Geraden, Vierecke und Dreiecke, Flächenin-
halt und Umfang, Winkel, Geld, Längen, Gewicht, Zeit, 
Tabellen und Diagramme, Wahrscheinlichkeiten: Zu-
fallsexperimente, Kombinatorik
Arbeitsbuch 6: Winkel, Körper, Volumen und Oberflä-
cheninhalt von Körpern, Symmetrie und Kongruenz, 
Proportionale Zuordnungen, Tabellen, Diagramme und 
Kennwerte, absolute und relative Häufigkeit, Wahr-
scheinlichkeiten von Zufallsexperimenten

Diese Themen wurden bewusst an das Ende des Ar- 
beitsbuches gesetzt, damit sie flexibel in den Mathe-
matikunterricht eingebaut werden können und nicht 
durch Einzelseiten arithmetische Inhalte unterbrechen.

Um den Schülern die Orientierung zu erleichtern und 
Aufgabenstellungen zu verdeutlichen, werden im Ar-
beitsbuch verschiedene Symbole verwendet:
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 Die Aufgabe findest du in der Materialkiste.

 Arbeite in deinem Heft.

 Arbeite mit deinem Partner zusammen.

 Arbeite mit einer Gruppe zusammen.

 Darüber muss gesprochen werden.

 Dies ist eine Forscheraufgabe.

 Die Aufgabe ist schwieriger.

 Triff dich zu einer Mathekonferenz.

2.3 Didaktisches Material

Im Folgenden werden die Anschauungsmittel, die der 
Arbeit mit dem Matherad zugrunde liegen, kurz be-
schrieben.

2.3.1 Stellenwerttafel
Seit dem ersten Schuljahr arbeiten die Schüler mit Zah-
lenkarten nach Maria Montessori. Diese veranschau-
lichen das dekadische System. Die Einerziffern sind 
grün, die Zehnerziffern blau und die Hunderterziffern 
rot dargestellt. 

In einer Stellenwerttafel, die die 10 als Basis hat (De-
zimalsystem), können große Zahlen leichter gelesen 
werden, wenn man sie in Dreierblöcken schreibt. Die 
Einteilung H, Z und E wiederholt sich dann und wird 
mit den Überschriften Einer, Tausender oder Millionen 
versehen. 

Mit der erweiterten Stellenwerttafel haben die Schüler 
ein Material, mit dem sie sich den Themenbereich „De-
zimalzahlen“ konkret anschaulich erarbeiten können.

Die erweiterte Stellenwerttafel wird wie der Name 
schon sagt, nach rechts erweitert. Das Komma steht 
dann zwischen den Einern und den Zehnteln. Die wei-
teren Stellenwerte rechts von den Zehnteln sind die 
Hundertstel und die Tausendstel. Die Stellen rechts 
vom Komma werden mit kleinen Buchstaben beschrif-
tet, die entsprechend den Montessori-Farben etwas 
heller gestaltet sind. In dieser erweiterten Stellenwert-
tafel können die Dezimalzahlen dargestellt werden. Die 
Ziffern links vom Komma werden wie immer gespro-
chen, die Ziffern rechts vom Komma werden als einzel-
ne Ziffern genannt.

In den Kopiervorlagen (➞ KV 109) finden Sie eine vorge-
fertigte erweiterte Stellenwerttafel und Ziffernstreifen, 
die auf postkartenstarke DIN A 4 Kartons fotokopiert 
werden können und dann jeweils noch in den Montes-
sori-Farben ausgestaltet werden müssen. 

2.3.2 Bruchkreise 
In vielen Aufgaben der Arbeitsbücher 5 + 6 werden die 
Schüler beim Thema Bruchrechnen dazu aufgefordert, 
mit den Bruchkreisen zu arbeiten. 

Die Erweiterung des Zahlbereichs auf Brüche ist für 
viele Schüler eine große Herausforderung und gelingt 
nur selten auf der abstrakten Ebene, also nur durch 
die Definition des Bruchs. Der handelnde Umgang mit 
den Bruchkreisen steht vor allem bei einführenden 
Aufgaben im Mittelpunkt. Bei Aufgabenformaten, die 
der Festigung und Übung dienen, profitieren vor allem 
schwächere Schüler von den Bruchkreisen, die sie im-
mer wieder als Hilfsmittel verwenden können. Im Klas-
senraum sollten deshalb in ausreichender Menge frei 
zugängliche Bruchkreise für die Schüler zur Verfügung 
stehen. Im Fachhandel können sie aus Metall oder Plas-
tik erworben werden. Sie können aber auch selbst her-
gestellt werden (➞ KV 110 Bruchkreise, weitere Erläu-
terung auch siehe S. XX zu Aufgabe 4, Arbeitsbuch 5).
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2.3.3 Bruchstreifen
Auch die Bruchstreifen sind für den Vergleich von Brü-
chen ein gutes Anschauungsmaterial (➞ KV Bruchstrei-
fen im Matherad 5 Materialpaket). Davon sollten ein 
oder mehrere Exemplare in stabiler Form im Klassen-
raum zur Verfügung gestellt werden.

2.3.4 Geobretter
In den Arbeitsbüchern 5 und 6 kommt bei folgenden 
Themen das Geobrett zum Einsatz: Brüche darstellen, 
Vierecke und Dreiecke, Wiederholung 

Natürlich können die Aufgaben von einigen Schülern 
auch ohne Geobrett, nur zeichnerisch gelöst werden. 
Aber auch begabte Schüler werden für die Bearbeitung 
der Aufgaben wesentlich besser motiviert sein, wenn 
sie mit dem Geobrett experimentieren dürfen. Es muss 
dafür kein Klassensatz zur Verfügung stehen, sondern 
es genügen, je nach Klassenstärke, 7–10 Exemplare.

Geobretter lassen sich auch sehr einfach selbst herstel-
len, d. h. jeder Schüler könnte auch selbst ein Brett aus 
einem quadratischen Holzbrett und 25 Nägeln herstel-
len. 

2.4 Was fällt dir auf? oder: Die 
Bedeutsamkeit der Verbalisierung 
im Mathematikunterricht

Das Sprechen über Mathematik nimmt beim Matherad 
einen großen Raum ein. In der Überzeugung, dass Ma-
thematiklernen nur im Austausch mit anderen erfolgen 
kann, wurde dem Verbalisieren großer Platz innerhalb 
des Arbeitsbuches eingeräumt. Immer wieder stoßen 
die Schüler im Arbeitsbuch auf Fragen wie „Was fällt dir 
auf?“ oder „Erkläre deinen Rechenweg.“ Das Textfeld un-
ter der Frage soll die Schüler auffordern, ihre Gedanken 
zu verbalisieren, ihre Ideen aufzuzeichnen oder aufzu-
schreiben. Die Sprechblase  fordert zum Austausch 
mit anderen auf.

Mathematik zu versprachlichen, ist aber vor allem die 
Aufgabe des Lehrers. In täglichen Reflexionsgesprä-
chen sollen die Schüler aufgefordert werden, ihre Ent-
deckungen zu erklären, ihre Rechenwege verständlich 
zu formulieren, anderen Schülern zuzuhören und deren 
Ideen nachzuvollziehen. Ein einfaches Mittel ist die Fra-
ge „Warum?“.
Die Textfelder innerhalb des Arbeitsbuches sollen nicht 
nur den Schüler auffordern, mathematische Sachver-
halte zu versprachlichen, sondern auch den Lehrer an 
die Bedeutsamkeit der Sprache im Mathematikunter-
richt erinnern.

2.5 Offene Aufgaben

„Offene Aufgaben sind gute Aufgaben!“ In der Regel 
stimmt das. Warum? Offene Aufgaben lassen  Schüler 
auf ihrem tatsächlichen Leistungsniveau arbeiten, denn 
offene Aufgaben bieten nur wenig strukturelle Vorga-
ben und ermöglichen somit qualitativ und quantitativ 
unzählige Herangehens- und Bearbeitungsweisen.

Offene Aufgaben sind zudem als diagnostisches Mit-
tel für den Lehrer äußerst wertvoll. Wichtig hierbei ist, 
dass über offene Aufgaben gesprochen wird. Der Blick 
auf die individuelle Herangehensweise, den verwende-
ten Zahlenraum, die Begründung der Vorgehensweise 
und der Erkenntnisse sind bezüglich der individuellen 
Kompetenzen des Schülers aussagekräftiger als jede 
Mathematikarbeit.
Aus diesem Grund bietet das Matherad immer wie- 
der offene Aufgaben innerhalb des Arbeitsbuches an, 
die direkt dort oder im Matheheft bearbeitet werden 
sollen. Nach dem Prinzip „Think-Pair-Share“ oder „Ich-
Du-Wir“ (➞ 2.7.1, S. 14) sollen sich die Schüler erst allein 
mit der Aufgabe auseinandersetzen, bevor sie in einen 
Austausch treten oder Ergebnisse/Erkenntnisse der 
Lerngruppe präsentieren.
In den Matherad 5/6 Kopiervorlagen (978-3-12-011536-6) 
befinden sich weitere Kopiervorlagen zum Thema „offe-
ne Aufgaben“ (➞ KV 13–18), die sich ebenfalls zur Bear-
beitung mit der gesamten Lerngruppe (auch jahrgangs-
übergreifend) eignen.

2.6 Anforderungsbereiche

Mathematische Aufgabenstellungen lassen sich drei 
Anforderungsbereichen2 zuordnen.

2 vgl. Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Wissenschaft Berlin Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (Hrsg.): Rahmenlehrplan 
Jahrgangsstufen 1–10, 2015
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Anforderungsbereich I
Reproduzieren
Wiedergabe und direkte Anwendung grundlegender 
Begriffe, Sätze und Verfahren in einem begrenzten Ge-
biet oder in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II
Zusammenhänge herstellen
Bearbeiten bekannter Sachverhalte, indem Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verknüpft werden, die in 
der Auseinandersetzung mit Mathematik auf verschie-
denen Gebieten erworben wurden

Anforderungsbereich III
Verallgemeinern und Reflektieren
Bearbeiten komplexer Gegebenheiten u. a. mit dem 
Ziel, zu eigenen Problemformulierungen, Lösungen, 
Begründungen, Folgerungen, Interpretationen oder 
Wertungen zu gelangen

2.7 Methoden

Im Mathematikunterricht können unzählige Metho-
den verwendet werden. Exemplarisch sollen hier drei 
Methoden vorgestellt werden, die die Arbeit in einem 
individualisierenden Mathematikunterricht stützen. 
Die vorgestellten Methoden sind eng miteinander ver-
knüpft. Sie beginnen mit einer individuellen Ausein-
andersetzung mit mathematischen Inhalten und Pro-
blemstellungen, die dann im organisierten Austausch 
mit anderen Schülern oder der gesamten Lerngruppe 
reflektiert werden.
Dabei geht es um die Förderung der sachbezogenen 
Kommunikation, das Darstellen mathematischer Sach-
verhalte sowie um die Präsentation, den Vergleich und 
die Bewertung unterschiedlicher Lösungsansätze.
Wie jede Methode müssen auch die hier vorgestellten 
eingeführt, eingeübt und ritualisiert werden.

2.7.1 Think-Pair-Share oder Ich-Du-Wir3

Ich (Think): Individuelles Arbeiten
Die Schüler machen sich eigenständig mit der Aufga-
be oder dem Problem vertraut. Dabei aktivieren sie ihr 
Vorwissen, notieren erste Gedanken und erproben ihr 
Vorgehen und ihre Lösungsstrategien.
Um die individuelle Arbeit in eine Austauschphase zu 
bringen, ist es wichtig, dass die Gedanken des Schülers 
festgehalten werden. Helfen können dabei Fragen wie 
„Wie hast du gerechnet?“, „Warum hast du die Aufgabe 
so gelöst?“, „Was hast du dir gedacht?“, „Was fällt dir 

3 Gallin, Peter/Ruf, Urs: Sprache und Mathematik. 1–3. Schuljahr. Ich mache das so! Wie 
machst du es? Das machen wir ab. Schweiz. Lernmittelverlag (1995).

auf?“. Das Aufschreiben oder Aufmalen von Rechenwe-
gen oder mathematischen Gedanken fällt Schülern an-
fangs schwer und muss immer wieder trainiert werden.

Du (Pair): Austausch
Nach dem individuellen Auseinandersetzen mit der 
Aufgabe erfolgt ein Austausch (z. B. mit dem Partner 
oder mit Schülern, die bereits fertig sind).
Hier erklären sich die Schüler gegenseitig ihr Vorgehen, 
ihre Lösungsstrategie, stellen aber auch Fragen oder 
helfen sich gegenseitig. Gemeinsam werden ihre bis-
herigen Lösungen überarbeitet und optimiert.

Wir (Share): Reflexion in der Klasse
Die Resultate werden im Klassenplenum (in der Ma- 
thekonferenz) präsentiert und diskutiert. Es kann ein 
gemeinsames Ergebnis erarbeitet werden.

2.7.2 Mathekonferenz
Mathekonferenzen bieten sich an, um Reflexionspha-
sen oder die „Wir-Phasen“ in die Hand der Schüler zu 
geben. Zudem ist das intensive Gespräch in Kleingrup-
pen eine Chance für die Schüler zu Wort zu kommen, 
die in Plenumsphasen eher zurückhaltend sind.
Mathekonferenzen müssen gemeinsam erarbeitet und 
anfänglich eng begleitet und reflektiert werden.
Im 5. Schuljahr werden die Rollenkarten um die Rolle 
des Präsentators erweitert.

Vorbereitung einer Mathekonferenz
In der Klasse hängt eine Anmeldeliste für die Mathe-
konferenz (➞ KV 9 in den Matherad 5/6 Kopiervor-
lagen). Haben sich vier Schüler eingetragen, treffen sie 
sich an einem ruhigen Ort.
Für die Mathekonferenz finden die Schüler einen Um-
schlag oder eine Mappe mit dem benötigten Material:
• KV 8 „Ablauf“: Die fünf Ablaufkarten können lami- 

niert und hintereinander mit einer Musterklammer 
befestigt werden.

• weißes Papier
• Sprechblasensymbol
• KV 10 „Rollenkarten“
• KV 12 „Protokoll der Mathekonferenz“
• KV 11 „Satzanfänge für Schritt 4“

Ablauf einer Mathekonferenz
1. Zu Beginn der Mathekonferenz werden die Rollen-
karten verteilt. Es gibt einen Gesprächsleiter (der das 
Gespräch leitet), einen Zeitwächter (der auf die Uhr 
schaut und die Zeitvorgaben kontrolliert), einen Proto-
kollanten (dieser hält alle wichtigen Ergebnisse fest)
und einen Präsentator, der die Ergebnisse der Mathe-
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konferenz vorstellt. Es besteht die Möglichkeit, die Rol-
lenverteilung auch auszulosen. 

2. Der Protokollant schreibt kurz das Datum, die Mit-
glieder der Konferenz und das aktuelle Thema in das 
Protokoll. Der Zeitwächter benennt einen kurzen zeitli-
chen Rahmen und ist auch für die Einhaltung der Zeit-
vereinbarung verantwortlich.

3. Die Schüler stellen reihum ihre Lösungsideen zur 
Aufgabe vor und erklären, wie sie vorgegangen sind. Es 
können Zwischenfragen gestellt werden. Dabei spricht 
immer der Schüler, der die Sprechblase vor sich liegen 
hat. 

4. Mögliche aufgetretene Probleme werden von den 
Schülern versucht, gemeinsam zu lösen. Dafür können 
Anschauungsmittel genutzt werden. Zusätzlich sollte 
den Schülern weißes Papier zur Verfügung stehen, da-
mit gemalt, notiert und skizziert werden kann.

5. Die Schüler fragen sich gegenseitig, ob die ande-
ren Schüler den eigenen Ansatz verstanden haben. Ge-
gebenenfalls können die Schüler aufgefordert werden, 
die Idee eines anderen Schülers in ihren eigenen Wor-
ten zu erklären.

6. Die Schüler vergleichen ihre Ideen: Wo sind sie 
gleich, wo unterschiedlich? Welche Idee ist besonders ge-
schickt? Dafür können Satzanfänge genutzt werden.

7. Die Ergebnisse werden im Protokoll notiert und 
vom Präsentator im Plenum vorgestellt.

3 Inklusion mit Matherad

Das Matherad ist für alle Schüler konzipiert, denn alle 
Schüler können damit in ihrem Tempo und auf ihrem 
Leistungsniveau arbeiten. Sie erhalten zusätzliches 
Übungsmaterial und bekommen durch die individua-
lisierende Unterrichtsgestaltung immer wieder inten-
sive Arbeitszeit mit dem Lehrer oder in Kleingruppen. 
Daher können die Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf abhängig vom Förderbedarf, ebenso mit 
dem Matherad arbeiten, benötigen aber zum Teil bei 
der Organisation (Finden des richtigen Materials) mehr 
Unterstützung und zudem zusätzliches Fördermaterial 
oder kontinuierliche Unterstützung durch konkrete An-
schauungsmittel. Für Schüler im gemeinsamen Lernen 
bietet es sich an, die Mathepläne digital zu reduzieren 
und/oder Aufgaben im Voraus zu entfernen. Ein großer 
Vorteil für den inklusiven Unterricht ist der spiralförmi-
ge Aufbau der Arbeitsbücher. Somit können Schüler, 

auch wenn sie in einem unterschiedlichen Zahlenraum 
arbeiten, Aufgaben in heterogenen Gruppen erarbei-
ten und reflektieren.

Schüler mit unterschiedlichen Förderbedarfen müssen 
nach ihrem individuellen Lern- und Leistungsvermö-
gen mit entsprechenden Unterrichtsangeboten und 
Arbeitsmaterialien beschult werden. Dazu ist eine de-
taillierte Diagnostik notwendig, die die Voraussetzung 
für eine thematische Verknüpfung mit den Themen der 
Gesamtklasse anstrebt. Hier ist der Lehrer kreativ und 
fachspezifisch gefordert, Situationen im Unterricht zu 
schaffen, die diesen Schülern eine soziale Teilhabe in 
Partner- oder Gruppenarbeit ermöglichen.

Der Index für Inklusion von Tony Booth und Mel Ain-
scow, bei BELTZ 2017 erschienen, gibt viele wertvolle 
Hinweise zur Gestaltung des inklusiven Unterrichts. „In-
klusion ist ein kontinuierlicher Prozess aktiver Teilhabe 
mit dem Ziel, partizipative Strukturen zu schaffen und 
inklusive Werte in Handeln umzusetzen.“4

In den Ausführungsvorschriften für den sonderpädago-
gischen Förderbedarf finden sich Hinweise für Nachteils-
ausgleiche bei Leistungskontrollen (so z. B. Aussagen 
über Zeitverlängerung, Unterstützung bei der Notierung 
von Lösungswegen, reizarme Umgebungen etc.) 

Ein Tipp aus der Praxis: Um den Schülern ihr individuel-
les Vorschreiten in ein und demselben Matherad-Seg-
ment darzustellen und somit die Motivation zu stärken 
und aufrecht zu erhalten, lohnt es sich, einen individu-
ellen Plan möglichst in das Matherad einzufügen oder 
auf den Sitzplatz zu kleben, an dem der Schüler seinen 
Fortschritt schneller erkennen kann.

4 Organisation des individuellen 
Mathematikunterrichts

4.1 Gestaltung der Lernumgebung

4 Booth, Tony/Ainscow, Mel: Index für Inklusion. Beltz 2017
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Für einen Mathematikunterricht, der auf die Selbst-
ständigkeit von Schülern Wert legt und Eigenständig-
keit verlangt, muss die Lernumgebung entsprechend 
vorbereitet sein.

Für den Unterricht mit dem Matherad bedeutet das 
konkret:
• Das Matherad hängt für alle sichtbar aus; die Schü-

ler haben die Möglichkeit, durch Magnete oder Wä-
scheklammern ihren aktuellen Lernstand kenntlich 
zu machen. 

• Das Material zu den Arbeitsbüchern und Mathe-
plänen ist übersichtlich angeordnet. Bewährt hat 
sich die Unterbringung der Materialien aus dem 
Matherad Materialpaket in Mathekisten (➞ 2.2.3 
Materialpaket, S. 10 f.).

• Die Mathekisten sollten durch farbige Aufkleber 
(passend zum Bereich des Matherades) beschriftet 
werden, damit die Schüler schnell das passende 
Material finden können (➞ KV 5 „Symbol Mathe-
kiste“).

• Innerhalb der Mathekiste bietet es sich an, Spiel-
karten oder loses Material in kleine durchsichtige 
Dosen zu verpacken oder Druckverschlussbeutel zu 
verwenden.

• Es sollten möglichst alle zehn Mathekisten (alle 
farbigen Bereiche der Klassen 5 und 6) in der Klas-
se ihren Platz haben, um die Durchlässigkeit auch 
wirklich zuzulassen.

• Es sollte die Möglichkeit eines Sitzkreises vorhan-
den sein (möglicherweise auch mit Sitzbänken 
oder Teppichfliesen fest installiert), um im Ge-
spräch über Mathematik eine natürliche, gleichbe-
rechtigte Gesprächssituation zu schaffen. In Kreis-
situationen kann ein Gegenstand im Kreis liegen, 
den alle sehen können und mit dem die Schüler 
hantieren können.

• Die Anordnung der Tische als Gruppentische bietet 
sich an, weil hier der Austausch untereinander na-
türlich entsteht und gefördert wird.

• Ein (runder) Besprechungstisch (möglichst zentral 
angeordnet, damit der Lehrer die anderen Schüler 
im Blick hat), bietet die Möglichkeit für den Leh-
rer mit 2–5 Schülern zu arbeiten oder für Schüler 
sich treffen zu können, um gemeinsam etwas zu 
erarbeiten oder zu besprechen (➞ 2.7.2 Mathekon-
ferenz, S. 14).

Eine Anmerkung zur Gestaltung der Lernumgebung: 
Das übersichtliche Verstauen der Materialpakete in 
Mathekisten wird einige Stunden in Anspruch nehmen. 
Aber es lohnt sich, denn wenn alle Mathekisten ge-
packt sind, ist das ganze Material, das Sie für die zwei 
Schuljahre für Ihren Mathematikunterricht benötigen, 
vorhanden. Abgesehen von dem manchmal nötigen 
Sortieren und Aufräumen der Kisten haben Sie mit der 
Herstellung von Material im laufenden Schuljahr kaum 
Arbeit.

4.2 Wortspeicher

Auch Mathematik ist Sprachförderung. In einem Wort- 
speicher können mathematische Fachbegriffe (z. B. 
Minuend) oder Formulierungshilfen zu einem thema-
tischen Bereich oder allgemein für die Mathematik ge-
sammelt werden. Auch im Arbeitsbuch gibt es bei den 
einzelnen Aufgaben immer wieder kleine Zettel mit 
mathematischen Fachbegriffen oder Formulierungs-
hilfen für den Wortspeicher. Es bietet sich im Hinblick 
auf einen sprachsensiblen Unterricht an, Nomen im 
Wortspeicher immer mit dem entsprechenden Artikel 
aufzunehmen. Der Wortspeicher sollte gemeinsam mit 
den Kindern erarbeitet und ergänzt werden. Es bietet 
sich an, die Wörter an einer bestimmten Stelle im Klas-
senraum (für alle sichtbar) oder auf einem Plakat zu 
sammeln.
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4.3 Die einzelne Mathematikstunde

Der Mathematikunterricht beginnt mit einer gemein-
samen Einstiegsphase. Neben Kopfrechenaufgaben 
werden Rechenwege und Rechentricks thematisiert 
oder problemorientierte Aufgaben gestellt, die in der 
weiteren Erarbeitung von einer Kleingruppe bearbeitet 
werden (➞ 4.4 Über die Bedeutung der Einstiegsphase, 
S. 17).
In der nächsten Unterrichtsphase arbeiten die Schüler 
selbstständig mit ihren Matheplänen. Dabei arbeiten 
sie allein oder finden sich in heterogenen oder homo-
genen Kleingruppen zusammen. Oft entstehen diese 
Gruppen von allein, manchmal werden sie aber auch 
vom Lehrer initiiert. Dabei ist zu beobachten, dass im-
mer wieder neue Gruppenkonstellationen entstehen. 
Schüler tun sich zusammen, wenn sie gerade an einem 
Bereich arbeiten, andere holen sich Hilfe bei Schülern, 
die diese Aufgabe schon bearbeitet haben.
Durch das selbstständige Arbeiten der Schüler und 
die gegenseitige Hilfestellung verändert sich die Rolle 
des Lehrers. Er ist weitgehend Berater und Beobach-
ter. Dadurch findet er die Zeit mit einzelnen Schülern, 
vor allem aber mit Kleingruppen, intensiv zu arbeiten. 
In heterogenen oder homogenen Kleingruppen (2–8 
Schüler) werden mathematische Inhalte erarbeitet 
und reflektiert. Schüler lernen hier zu argumentieren, 
machen Entdeckungen, finden Rechentricks, vermuten 
und überprüfen und stellen sich gegenseitig ihre Re-
chenwege vor.

4.4 Über die Bedeutung der Einstiegsphase

Die tägliche gemeinsame Einstiegsphase hat gerade 
in einem individualisierten Mathematikunterricht, in 
dem Schüler an unterschiedlichen Inhalten und unter- 
schiedlichen Schwerpunkten arbeiten, eine enorme 
Bedeutung. Die Einstiegsphase dient dem Üben be-
reits bekannter Rechenverfahren (Kopfrechnen), dem 
Verbalisieren der Rechentricks ebenso wie dem Einfüh-
ren neuer Anschauungsmaterialien, neuer Spiele oder 
neuer Inhalte.

Konkrete Anregungen für die Einstiegsphase
Die Aufgabe des Tages
Es wird z. B. eine Aufgabe bestehend aus zwei 3–6-stel-
ligen Zahlen in den Kreis gelegt. Die Schüler werden 
gefragt: „Wie löst du diese Aufgabe?“
Beispiel: Die Schüler erhalten folgende Aufgabe:  
650 748 – 900 = 
und überlegen, mit welchem der Rechentricks, die sie be-
reits kennen, die Aufgabe gelöst werden kann. In diesem 
Beispiel ist es der Rechentrick „Nah beim Tausender“.

Auf diese Weise setzen sich die Schüler mit Aufga-
ben auseinander und entwickeln Lösungsstrategien. 
Es bieten sich Aufgaben an, die durch Rechentricks, 
halbschriftliche Rechenwege oder auch das schriftliche 
Rechnen gelöst werden können. Die Schüler entwickeln 
dabei eigene Lösungswege. 

Die Zahl des Tages
Ein Schüler nennt eine Zahl. Diese Zahl wird auf ihre 
Eigenschaften untersucht, z. B. ist gerade/ungerade, ist 
Teiler von, Nachbarzahlen, Nachbarzehner … Des Wei-
teren können Aufgaben gebildet werden, deren Ergeb-
nis die Zahl ist.

Wie heißt die Zahl?
Zwei Schüler denken sich eine beliebige vierstellige 
Zahl aus. Die Lerngruppe kann zehn Fragen stellen, um 
die Zahl zu ermitteln. Es dürfen nur Fragen gestellt wer-
den, die der Schüler mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten 
kann (z. B. „Ist die Zahl größer als…?“, „Liegt die Zahl 
zwischen…?“, „Ist die Zahl gerade?“, „Ist die Zahl durch 3 
teilbar…?“, „Ist die Ziffer an der Hunderterstelle größer 
als 5?“). Mit zunehmender Übung werden die Fragen 
der Schüler immer geschickter, sodass die zu ermit-
telnde Zahl mit immer weniger Fragen erraten werden 
kann. Dieses Aufgabenformat kann gut zur Durchfüh-
rung an Schüler delegiert werden.

Kopfgeometrie
Passend zu den geometrischen Themen können die 
Körper und Formen z. B. im Körperquiz wiederholt 
werden. Bei den jeweiligen Themen bieten sich auch 
Übungen an, bei denen z. B. verschiedene Würfelnetze 
einem Würfel zugeordnet werden müssen.

Rechenverfahren üben mit einer Lernumgebung
Du hast die Ziffern 4, 6, 7, 9
a) Bilde daraus eine dreistellige Zahl und multipliziere 
sie mit der vierten Ziffer.
b) Welches ist das größte Ergebnis, das du erreichen 
kannst?
c) Welches ist das kleinste Ergebnis, das du erreichen 
kannst?
d) Wie bist du vorgegangen?
e) Wie viele Rechnungen kannst du bilden?

4.5 Das Einführen neuer Inhalte

Individuell, aber nicht allein ist das Motto des Mathe-
rades. Deshalb sollen die Schüler mit neuen Inhalten 
nicht allein gelassen werden. „Versuch mal herauszu-
finden, was du da machen musst!“ kann natürlich eine 
Aufforderung an einen Schüler sein, sollte aber nicht 
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zur Regel werden. Denn Schüler brauchen Anleitung, 
vor allem aber den Austausch mit anderen Schülern. 
Im Unterricht mit dem Matherad arbeiten die Schüler 
an unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Einführen 
neuer Inhalte steht somit fast täglich auf der Tagesord-
nung.

Zu organisieren, wann ich als Lehrer welche Einführung 
für welche Schüler gebe, stellt sicherlich eine der größ-
ten Herausforderungen dar.

Der Alltag mit dem Matherad ist die Einführung in 
Kleingruppen, die sich auf dem Matherad ablesen las-
sen. Schüler, die ungefähr an der gleichen Stelle sind, 
erarbeiten gemeinsam mit dem Lehrer (möglicherwei-
se auch mit Expertenkindern, die diese Inhalte bereits 
gut verstanden haben) neue Inhalte. Hier kommen die 
Methoden, die unter 2.7 beschrieben wurden, zum Tra-
gen. In der Regel bestehen Kleingruppen aus drei bis 
acht Schülern (in jahrgangsbezogenen Klassen können 
die Gruppen größer sein). Auch Schüler, die in unter-
schiedlichen Zahlenräumen rechnen, aber gerade das-
selbe Aufgabenformat bearbeiten, können (sollten) in 
einer Kleingruppe zusammengefasst werden. In jahr-
gangsübergreifenden Klassen bietet sich häufig die 
Gruppenbildung aus parallelen Bereichen des Mathe-
rades an.

4.6 Hausaufgaben

Hausaufgaben sind Übungszeit und daher individuell 
anzusetzen. Dafür bieten sich im Mathematikunter-
richt mit dem Matherad verschiedene Möglichkeiten. 
• Der Lehrer bietet vertiefende Übungen (Kartei- 

karten oder Kopiervorlagen) individuell an. Diese 
können auch im Sinne einer Wochenhausaufgabe 
montags ausgegeben und bis Freitag bearbeitet 
werden, sodass die Schüler lernen, sich ihre Arbeit 
einzuteilen.

• Die Schüler arbeiten in ihrem Matheplan/Arbeits- 
buch weiter. Es wird vereinbart, dass das Kind eine 
weitere Aufgabe erledigt, oder es wird eine Bear-
beitungsdauer (z. B. 10–15 Minuten) festgelegt. 

• Automatisierungsübungen werden in die Hausauf- 
gaben integriert. Die Schüler arbeiten mit Aufga- 
benkarten (z. B. im Karteikastenprinzip: Aufgaben, 
die die Schüler lösen, rücken ein Fach weiter), die 
sie dem Zusatzmaterial entnehmen oder selbst er- 
stellen.

4.7 Kontrolle der Aufgaben/Mathepläne

Für die Kontrolle der Mathepläne muss jeder Lehrer 
seinen eigenen Weg finden. Folgende Möglichkeiten 
bieten sich an:
• An einem festgelegten Tag der Woche werden die 

Arbeitsbücher (Mathepläne) kontrolliert. Das hat 
den Vorteil, dass nicht jeden Tag kontrolliert wird, 
sich ein konstanter Überblick über den Zeitraum ei- 
ner Woche verschafft werden kann, aber den Nach- 
teil, dass man aufgetretenen Schwierigkeiten nicht 
sofort entgegenwirken kann.

• Jeden Tag nach dem Unterricht wird kurz kont- 
rolliert. Dies hat den Vorteil, dass die „Nachguck- 
arbeit“ relativ gering ist und der nächste Tag gut 
vorbereitet werden kann, weil z. B. mögliche auftre- 
tende Schwierigkeiten schnell bemerkt und aufge- 
griffen werden können.

• Jeden Tag nur fünf Arbeitsbücher (Mathepläne) 
kontrollieren.

5 Diagnose, Lernbeobachtung und 
Leistungsbewertung

In allen Lerngruppen, in denen individualisiert gearbei-
tet wird, ist eine Leistungserziehung bedeutsam. Dass 
jeder Schüler unterschiedlich weit ist, unterschiedliche 
Aufgaben bearbeitet, in einem Bereich mehr Hilfe be-
nötigt als andere, ist Alltag und wird von allen Schülern 
wahrgenommen. Dafür ist es wichtig, dass den Schü-
lern transparent ist, welche Inhalte sie in Mathematik 
erarbeiten müssen (Matherad) und welche Bereiche 
zur Leistungsbewertung herangezogen werden.

Ebenso bedeutsam ist eine Diagnostik und Beobach-
tung, die es dem Lehrer ermöglicht, die individuelle Ent-
wicklung des Schülers genau im Blick zu behalten, um 
das Lernen des Schülers optimal begleiten zu können.

„Im ersten Jahr mit dem Matherad tat ich mich mit 
den Einführungen neuer Themenbereiche schwer. 
Sobald der erste Schüler beispielsweise beim The-
ma Zahlen runden angelangt war, schnappte ich mir 
den Schüler und gemeinsam erarbeiteten wir die 
Thematik. Am nächsten Tag war der nächste Schü-
ler an dem Punkt angelangt und zwei Tage später 
der dritte. In Eins-zu-Eins-Betreuung erarbeitete ich 
jeweils die Inhalte mit den Schülern, spürte aber da-
bei, dass es so nicht gehen kann. Ich erklärte Tag für 
Tag dieselbe Aufgabe, die Schüler kamen nicht ins 
Gespräch, und ich hatte kaum Zeit für die anderen 
Schüler.“
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5.1 Selbsteinschätzung

Schüler, die sich ständig mit selbstständigem und ei- 
genverantwortlichem Lernen auseinandersetzen, ent- 
wickeln auch die Kompetenz, ihr eigenes Lernen zu 
reflektieren und sachgemäß zu beurteilen. Der Selbst- 
einschätzungsbogen gibt den Schülern ein Werkzeug 
an die Hand, ihr persönliches Lernen nachzuvollziehen 
und sich realistisch einzuschätzen. Schüler lernen, sich 
selbst zu evaluieren. Dies stärkt ihr Selbstwertgefühl 
und ihr Vertrauen in sich selbst. Den Schülern wird 
transparent, welche Kompetenzen sie in welchem Be-
reich des Matherades erwerben sollen; sie erkennen, 
woran sie weiterarbeiten müssen, sie erhalten Anre-
gungen, Einsicht, Struktur und Überblick für ihre Wei-
terarbeit.

Ein wichtiger Bestandteil der Selbsteinschätzung der 
Schüler ist die gleichzeitige Einschätzung durch den 
Lehrer. Er erhält durch den Bogen des Schülers einen 
genauen Einblick in die Einschätzungsfähigkeit des 
Schülers. Die Selbsteinschätzungsseite dient Lehrern 
aber auch zur Selbstevaluation, denn während des 
Ausfüllens des Bogens zeigt sich, ob der Lehrer in allen 
Bereichen eine sichere Einschätzung des Schülers vor-
nehmen kann, oder ob er den Schüler in einem Bereich 
noch einmal genau beobachten muss.

Nach Ausfüllen des Bogens sollte stets ein Entwick-
lungsgespräch mit dem Schüler erfolgen, bei dem die 
eigene Einschätzung mit der des Lehrers verglichen 
wird und unterschiedliche Ansichten besprochen wer-
den. Danach wird die Weiterarbeit vereinbart. Neben 
dem Schüler und dem Lehrer soll die Selbsteinschät-
zung auch von den Eltern unterschrieben werden.

5.2 Teste dich

Die „Teste dich“-Diagnosebögen werden zu individuel- 
len Zeitpunkten als Abschluss eines Bereiches vor den 
Lernzielkontrollen/Arbeiten (Matherad 5/6 Kopiervorla-
gen, KV 136–160) eingesetzt. Wird in dem Test deutlich, 
dass ein Schwerpunkt nicht verstanden wurde, sollte 
zusätzliches Übungsmaterial bereitgestellt werden, 
bevor der Schüler die Lernzielkontrolle zu diesem Be-
reich schreibt oder mit der Arbeit im nächsten Bereich 
beginnt. Die „Teste dich“-Seiten werden nicht benotet, 
sondern dienen der Diagnose und bieten eine Grund-
lage für die Rückmeldung auf die Selbsteinschätzung.

5.3 5-Minuten-Test

Ergänzend zu den Tests und Lernzielkontrollen können 
einmal im Monat 5-Minuten-Tests (➞ KV 116–135) ge-
schrieben werden. Diese werden von allen Schülern zur 
gleichen Zeit bearbeitet. Bei den 5-Minuten-Tests ist 
der jeweilige Stand auf dem Matherad nicht bedeut-
sam. Alle Schüler erhalten den gleichen Test (in jahr-
gangsübergreifenden Klassen gibt es für jedes Schul-
jahr einen Test). Dieser kann unter Umständen eine 
leichte Überforderung darstellen. Dies ist allerdings 
gewollt, um zu sehen, wie der Schüler mit dieser Situ-
ation umgeht. Versucht er die Aufgaben zu lösen oder 
vermeidet er diese?
Die Schüler können z. B. auch durch ein Säulendia-
gramm ihren persönlichen Lernzuwachs dokumentie-
ren.

5.4 Lernzielkontrollen

Die Lernzielkontrollen erfolgen ebenfalls zu individuel- 
len Zeitpunkten als Abschluss eines Bereichs. Sie wer-
den benotet.
Sollte deutlich werden, dass Schwerpunkte noch im- 
mer nicht verstanden oder nur vereinzelt richtig bear-
beitet wurden, kann auch hier noch einmal zusätzliches 
Übungsmaterial angeboten werden, bevor mit der wei-
teren Arbeit im nächsten Bereich begonnen wird. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass die Schüler meistens in 
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einem Zeitraum von 3 Wochen ihre Mathematikarbeit 
schreiben. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass die 
Schüler so viel Zeit haben, wie sie brauchen, aber nicht, 
wie sie wollen. Da die Schüler die Mathematikarbeit zu 
individuellen Zeitpunkten schreiben, wird empfohlen, 
diese Mathematikarbeiten dem Schüler erst dann mit 
nach Hause zu geben, wenn die meisten Schüler der 
Klasse die Mathematikarbeit geschrieben haben. Um 
die Eltern über die Mathematikarbeit zu informieren, 
kann die „Elternrückmeldung zur Mathematikarbeit“ 
genutzt werden (➞ Matherad 5/6 Kopiervorlagen).

Die Mathematikarbeiten sind in den Matherad 5/6 Ko-
piervorlagen (KV 136–160) enthalten.

5.5 Beobachtungsbogen

Der Beobachtungsbogen (➞ KV 7) dient der kontinu-
ierlichen Lern- und Leistungsbeobachtung der Schüler.
Der Beobachtungsbogen muss immer nur so weit aus-
gefüllt werden, wie der aktuelle Stand des Schülers auf 
dem Matherad ist. Diese kontinuierliche Beobachtung 
kann eine Grundlage der Leistungsbewertung sein.

5.6 Das ist wichtig in Mathe

Im Laufe des Schuljahres sollte mit den Schülern ge-
sammelt werden, welche Erwartungen an sie gestellt 
werden und welche Aspekte in die Leistungsbewer-
tung eingehen. Damit werden Anforderungen für die 
Schüler transparent und nachvollziehbar. Diese Samm-
lung kann im Laufe der Schuljahre erweitert und präzi-
siert werden:
• Im Unterricht mitarbeiten
• Leise und konzentriert arbeiten

• Mit Mitschülern zusammenarbeiten
• Mit Material verantwortungsbewusst umgehen
• Erklären, wie ich rechne (mündlich und schriftlich)
• Andere Lösungswege nachvollziehen und verbali- 

sieren
• Raketenaufgaben probieren
• Schnell Kopfrechnen können
• Allein das Material in der Mathekiste finden 

(selbstständig arbeiten)
• Gut lesbar schreiben
• Übersichtliche Heftführung (Datum, Seite, Num-

mer)
• Aufgaben lösen
• Mit mathematischen Fachwörtern umgehen 

5.7 Grundlagen der Leistungsbewertung

• Anforderungen der Richtlinien und Lehrpläne
• Täglicher Unterricht, also die Mitarbeit und die Be-

obachtung des Kindes im Unterricht
• Individuelle Lernentwicklung – nicht nur punktuell, 

sondern auch Anstrengungsbereitschaft und Lern- 
fortschritt (➞ KV 7 Beobachtungsbogen)

• Selbsteinschätzung am Ende eines thematischen 
Bereiches

• Schriftliche Lernzielkontrollen („Teste dich“, 5-Minu-
ten-Test, Lernzielkontrolle)

• Ggf. Portfolio, Lerntagebuch
• Mündliche Beiträge
• Praktische Beiträge
• Den Unterricht vorbereitende ergänzende Leistun- 

gen (die Schüler bringen etwas von zu Hause mit, 
verfolgen ein mathematisches Problem zu Hause 
weiter, bringen mathematische Aufgabenstellun-
gen mit in den Unterricht …)
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Einmal rund ums Matherad in 2 Schuljahren

Der nun folgende Teil beinhaltet die Erläuterungen zu 
den Aufgaben im Matherad 5 Arbeitsbuch und Mathe-
rad 6 Arbeitsbuch.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Aufgaben legen 
dabei den Schwerpunkt auf die folgenden Rubriken:
• So kann es gehen
• Reflexion
• Differenzierung/jahrgangsübergreifende Organisa-

tion

Das Kapitel „Wiederholung“ im Arbeitsbuch 5 und Ar-
beitsbuch 6 greift jeweils die wichtigsten Themen des 
vorhergehenden Schuljahres noch einmal auf. Dadurch 
ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten des Um-
gangs:
• als Fundus für gemeinsame Wiederholungsstun-

den, in denen der Lehrer oder die Lehrerin die 
Möglichkeit hat, den individuellen Leistungsstand 
der Schülerinnen und Schüler detailliert festzustel-
len

• die Seiten werden nach Leistungsstand der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler nur teilweise bear-
beitet

• jeder Schüler und jede Schülerin bearbeitet selbst-
ständig alle Seiten, Fragen werden im abschließen-
den Unterrichtsgespräch thematisch geklärt

• für den jahrgangsübergreifenden Unterricht (JüL 
4/5/6) können diese Seiten für die Jahrgangsstu-

fe 4 als Erweiterung und für die Jahrgangsstufe 5 
als Wiederholung genutzt werden (im 6. Schuljahr 
dient dann das Wiederholungskapitel als Erweite-
rung für Klasse 5 und als Wiederholung für die 6. 
Jahrgangsstufe). Die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6 sind Expertinnen und Experten 
für die angebotenen thematischen Schwerpunkte. 
Sie können in Partner- und gemischter Gruppenar-
beit sinnvoll eingesetzt werden.

Zur Erleichterung der Orientierung sind die einzelnen 
Arbeitsbuchseiten auch immer verkleinert abgebildet.

Folgende Symbole werden im Matherad 5/6 Didakti-
scher Kommentar verwendet:

  Diese Materialien finden Sie im Matherad Mate-
rialpaket.

§   Diese Materialien finden Sie auf der CD-ROM, 
welche dem Matherad Materialpaket beiliegt.

➞ KV Diese Kopiervorlage finden Sie in den Matherad 
5/6 Kopiervorlagen.

§  KV Diese Kopiervorlage finden Sie auf der CD-ROM 
zu den Matherad 5/6 Kopiervorlagen.
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Wiederholung: Die Million

Ziffern, die als Punkte in einer Stellenwerttafel visualisiert sind, in eine Zahl bis zu einer Million 
umwandeln

• Magnete
• Stellenwerttafel

Die Stellenwerttafel wird an der Tafel oder dem Smartboard entwickelt und es werden mit Mag-
neten verschiedene Ziffern an unterschiedlichen Stellenwerten visualisiert. 
Verschiedene mathematische Informationen lassen sich hier üben bzw. wiederholen:
Aufbau der Stellenwerttafel, Vorgänger und Nachfolger einer Zahl, die Zahl liegt zwischen … und 
…, Quersumme, gerade und ungerade Zahlen, Teilbarkeitsregeln, …

Die Schüler verbalisieren mathematisch exakt den Aufbau der Stellenwerttafel und finden ver-
schiedene Informationen zu einer vorgegebenen Zahl. Hier ist besonders auf eine exakte Anwen-
dung der Fachbegriffe zu achten.

Es können Übungen mit einer Stellenwerttafel aus den Kopiervorlagen benutzt werden, um gro-
ße Zahlen zu visualisieren. Vorgänger und Nachfolger können durch Wegnehmen bzw. Dazulegen 
eines Punktes anschaulich gefunden werden. Auch die Quersumme lässt sich durch anschau liche 
Addition der Punkte ermitteln. 

Aufgabe 1

Material

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Der Aufbau der Stellenwerttafel ist mathematisches Grundlagenwissen. Das Stellenwert-
system wird im Arbeitsbuch 5, S. 26 nochmals thematisiert. 
Mit der Stellenwerttafel lassen sich Zahlen einordnen, für die man dann verschiedene ma-
thematische Informationen sammeln kann. Hier können sich die Schüler auf unterschied-
lichen Lernniveaus beteiligen.

Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Seite 4 
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Wiederholung: Die Million

Zu vorgegebenen Zahlen (Z) in der Mitte der Tabelle den jeweiligen Vorgängertausender (VT), den 
Vorgängerzehntausender (VZT) und Vorgängerhunderttausender (VHT) bzw. Nachfolgetausender 
(NT), Nachfolgezehntausender (NZT) und Nachfolgehunderttausender (NHT) eintragen

Tabelle an der Tafel oder am Smartboard zur Veranschaulichung 

Hier bietet sich eine gezielte Zerlegung der vorgegebenen Zahl (Z) an, damit die Schüler sicher 
erkennen, welcher Vorgänger- (VT) und welcher Nachfolgetausender (NT) der Zahl gemeint ist. 

Die zuletzt angegebene Zahl 899 051 kann gezielt besprochen werden, da hier der Nachfolge-
tausender (NT), der Nachfolgezehntausender (NZT) und der Nachfolgehunderttausender (NHT) 
identisch sind. 

Für Schüler, die sich den Zahlenraum noch nicht hinreichend erschlossen haben, genügt es, für 
die vorgegebenen Zahlen nur jeweils den VHT und den NHT zu finden.

Vorgegebene große Zahlen ordnen und mit der kleinsten Zahl beginnen

Zahlenkarten

Hier ist es sinnvoll, auf drei Aspekte zu achten:
• Die Anzahl der Stellen jeder Zahl prüfen
• Die Richtung des Vergleichens von links nach rechts bei Zahlen gleicher Stellenanzahl the-

matisieren
• Zwischen den einzelnen Zahlen ist das entsprechende mathematische Zeichen einzufügen

Die Schüler wenden die Informationen zum Ordnen der Zahlen an und verbalisieren, wie sie beim 
Ordnen vorgegangen sind.

Bei der ersten Zahlenreihe könnte man die drei Nullen streichen, um die Sortierung zu erleich-
tern. 
Es könnten weitere Zahlenkarten mit „kleineren“ Zahlen zur Verfügung gestellt werden. In der 
Zahlenfolge sollte das mathematische Zeichen (<) eingesetzt werden.

Zahlenpaare vergleichen und die mathematischen Zeichen >, <, = einsetzen

Zwei Beispiele mündlich besprechen, wobei die beiden Aspekte aus Aufgabe 3 angewendet wer-
den. 

Die Schüler beschreiben exakt, worauf sie achten, wenn sie zwei große Zahlen vergleichen. Sie 
verwenden dabei mathematische Fachbegriffe.

Auch hier können „kleinere“ Zahlen zum Einsatz kommen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die 
beiden Aspekte zum Vergleichen von Zahlenpaaren auch angewendet werden können.

Aufgabe 2

Material

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 3

Material

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 4

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung
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Wiederholung: Die Million

Große Zahlen an zwei Zahlenstrahlen mit unterschiedlicher Skalierung eintragen

Diese Aufgabe eignet sich gut, um die grundlegende Thematik Skalierung anzusprechen. Welche 
Skalierung eignet sich für welche Zahlendarstellungen? Das könnte die zentrale Frage sein. Die 
Schüler machen Vorschläge aus unterschiedlichen Zahlenbereichen bzgl. Skalierung und mögli-
cher Zahlendarstellungen. 

Die Schüler finden Lösungen für eine sinnvolle Skalierung eines Zahlenstrahls bei unterschiedlich 
großen Zahlen.

Es ist sinnvoll, verschiedene Zahlenstrahle auf dem Fußboden auszulegen und Zettel mit unter-
schiedlich großen Zahlen und dem Arbeitsauftrag „Lege deine Zahl an die entsprechende Stelle 
am Zahlenstrahl“ an die Schüler auszugeben.
Hier können auch Zahlen ausgeteilt werden, die nicht anzulegen sind. Die Schüler, die eine solche 
Zahl bekommen haben, sollten dann einen Vorschlag für eine günstige Skalierung an der Tafel 
skizzieren.

Zahlen an Zahlenstrahlen mit unterschiedlicher Skalierung eintragen

 Karteikarten zu Aufgabe 6

Die Schüler können auch eigene Zahlenstrahle mit unterschiedlichen Skalierungen entwerfen 
und dazugehörige Zahlenkarten herstellen, die dann andere Schüler zuordnen sollen.

Aufgabe 5

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Die Themen Zahlenstrahl und Zuordnen von Zahlen sind den Schülern schon bekannt. Sie wer-
den nur auf einen größeren Zahlenraum erweitert. Das hat eine andere Skalierung zur Folge, 
die problematisiert werden sollte.

Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 6

Material

Differenzierung

Seite 5 
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Wiederholung: Die Million

Muster in einer Zahlenfolge von drei großen Zahlen erkennen

An der Tafel werden drei Zahlen (500 000, 600 000 und 700 000) notiert, die immer größer wer-
den. Die Schüler sind aufgefordert, Vermutungen zu diesen Zahlen zu äußern. Alle Äußerungen 
der Schüler werden aufgenommen und besprochen. Beispiele für mögliche Äußerungen sind: 
„Die Zahlen sind HT-Zahlen“, „Die Zahlen werden immer größer“ oder „Die Zahlen haben alle fünf 
 Nullen“.

Die Schüler erkennen verschiedene Muster, aber auch alternierende Muster, bei denen sich Plus- 
und Minus-Schritte abwechseln.

Vorgegebene Zahlen auf Z, H, T, ZT und HT runden

Diese Aufgabe kann als Stundeneinstieg genutzt werden. 
Ein Schüler oder eine Schülerin schreibt eine beliebige vierstellige Zahl an die Tafel. Die Lehrkraft 
fordert ihre Klasse auf, diese Zahl in unterschiedlichen Stellenwerten zu runden. Davor müssen 
die Rundungsregeln geklärt und sprachlich exakt formuliert werden. Besonders müssen die Run-
dungsstelle und die Entscheidungsstelle thematisiert werden.
Es bietet sich an, eine Tabelle wie in Aufgabe 8 an die Tafel zu zeichnen und darin die vierstellige 
Zahl in der Spalte Runde zu notieren. Die Schüler tragen an der Tafel die gerundeten Zahlen in 
die Tabelle ein und beschreiben, wie sie vorgegangen sind. Weitere Zahlen werden in die Spalte 
Runde eingetragen und die Tabelle so vervollständigt.
Besonders sollte darauf hingewiesen werden, dass bei Aufgabe 8 die letzte Zahl, die zu runden 
ist, auf Tausender und auf Hunderter gerundet die gleiche Zahl ergibt. 

Die Schüler wenden die Rundungsregeln an und begründen sprachlich exakt ihre jeweilige Vor-
gehensweise. 

Spiel Niedrige Hausnummern (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 9)

•  Spielplan zu Aufgabe 9 
• 1 Würfel
• trocken abwischbarer Folienstift
• 20 Muggelsteine

Aufgabe 7

So kann es gehen

Reflexion

Es können hier auch Beispiele aus anderen Zahlenbereichen besprochen werden, da es um 
das Erkennen von Mustern geht. 
Es bieten sich mündliche Übungen an, die das Zählen von aufsteigenden und absteigenden 
Tausender-, Zehntausender- und Hunderttausenderschritten aufgreifen.
Die Schüler notieren eigene Zahlenreihen, deren Muster ihre Mitschüler und Mitschülerin-
nen er kennen sollen. 

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 8

So kann es gehen

Reflexion

Die Anwendung der Rundungsregeln lässt sich auch mit Zahlen aus unterschiedlichen Zah-
lenbereichen anwenden. Besonderen Wert sollte auf das Bestimmen der Rundungsstelle 
und der Entscheidungsstelle gelegt werden.
Auf den Seiten 29 und 30 wird im Arbeitsbuch 5 die Thematik Runden nochmals aufgenom-
men.

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 9
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Wiederholung: Addition

Zwei Zahlen addieren: Der erste Summand ist sechsstellig, der zweite beginnt einstellig und wird 
durch Anhängen von Nullen auch in der letzten Aufgabe sechsstellig. 

Zahlenkarten (3, 30, 300……… 5, 50, 500………., 800 000, 80 000, 8 000………)

Diese Additionsaufgaben können im Kopf gelöst werden. Allerdings bietet es sich an, die oben 
vorgeschlagenen Zahlenkarten stellengerecht auf den ersten Summanden zu legen; damit hat 
man schon das Ergebnis.

Die Schüler können die Aufgabenstellung im Kopf lösen. Dabei achten sie auf die jeweiligen Stel-
lenwerte und benennen die Stelle, die sich ändert.

Rechenketten fortsetzen

Diese Aufgabe eignet sich als Gruppenaufgabe. Die Schüler sollen genau formulieren, was sich in 
jedem Kettenglied ändert. 
Die Fragestellung könnte lauten: „Was passiert mit der roten 5 bezogen auf die Stellung in der 
Ziffernfolge und wie verändert sich der Summand im Kettenglied?“
Besonders wichtig ist hier die exakte sprachliche Formulierung der Veränderungen.

Die Schüler erkennen und formulieren die Zusammenhänge zwischen den Zahlen.

Die Aufgabe lässt sich auch auf kleinere Zahlenbereiche übertragen. 

Aufgabe 10

Material

So kann es gehen

Reflexion

Diese Aufgabe lässt sich auch auf kleinere Zahlenbereiche anwenden. Hierbei ist es sinnvoll, 
Zahlenkarten zu verwenden und diese dann stellengerecht auf die größte Zahl zu legen. 
 Somit kann die Lösung direkt abgelesen werden. 
Eine kurze Wiederholung des Stellenwertsystems ist hier günstig. Eventuell bietet sich auch 
eine Einordnung der Aufgabe in die Stellenwerttafel an. 

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 11

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Seite 6, 7, 8 
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Wiederholung: Addition

Aufgaben mit dem 90er-Trick lösen

Es bietet sich hier an, den ersten Summanden in eine Stellenwerttafel einzuordnen, damit alle 
Schüler gut erkennen können, welche Auswirkungen der 90er-Trick auf die Zahl hat. Dies ist des-
halb wichtig, weil zwei der acht Aufgaben die Tausender- bzw. die Zehntausenderstelle über-
schreiten.

Die Schüler erkennen, dass der 90er-Trick eine Rechenerleichterung ist, aber beim Überschreiten 
von Stellenwerten Vorsicht geboten ist. 

Aufgaben mit dem 900er-Trick lösen

Hier müssen die Schüler den Transfer vom 90er-Trick auf den 900er-Trick leisten. Sie verbalisie-
ren exakt das Vorgehen bei beiden Tricks und stellen die Beziehung zwischen diesen her. Sie 
beschreiben genau, was beim Lösen einer Aufgabe mit dem 900er-Trick im Stellenwertsystem 
beachtet werden muss.

Den 9 000er-Trick im sechsstelligen Zahlenbereich anwenden

Die Schüler lösen Aufgaben im sechsstelligen Zahlenbereich. Sie stellen die Beziehungen zwi-
schen den Rechentricks (90er-, 900er- und 9000er-Trick) her und beschreiben exakt, was beim 
Lösen dieser Aufgaben im Stellenwertsystem zu beachten ist.

Spiel Finde die Zahl (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 9)

 Spielkarten zu Aufgabe 15

Zu Hunderttausend ergänzen

Es ist sinnvoll, an der Tafel oder am Smartboard einige Zahlen zu Hunderttausend zu ergänzen. 
Die Schüler machen Vorschläge zu verschiedenen Rechenstrategien, die geprüft und beurteilt 
werden.

Die Schüler erkennen, dass es günstig ist, die jeweilige Zahl erst bis zum nächstliegenden Stellen-
wert zu ergänzen und dann zum Hunderttausender.

Es können auch Ergänzungsaufgaben in kleineren Zahlenbereichen durchgeführt werden, da es 
sich um eine Rechenstrategie handelt, die auch in kleineren Zahlenbereichen sinnvoll ist und auf 
größere Bereiche leicht übertragen werden kann.

Aufgabe 12

So kann es gehen

Reflexion

Die Aufgabe lässt sich auf alle Zahlenbereiche anwenden. Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 13

Reflexion

Aufgabe 14

Reflexion

Die Rechentricks können auch in kleineren Zahlenbereichen angewendet werden. Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 15

Material

Aufgabe 16

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung
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Wiederholung: Addition

Zu einer Million ergänzen

Aufgaben mit dem Rechentrick „Nahe beim Zehntausender“ lösen

Zwei Summanden stellengerecht untereinander schreiben und schriftlich addieren 

Ein Schüler oder eine Schülerin rechnet eine Additionsaufgabe mit vierstelligen Summanden an 
der Tafel oder dem Smartboard vor. Der Lösungsweg sollte exakt beschrieben werden. Eventuelle 
Fragen zum Übertrag werden bei Bedarf geklärt.

Mit dieser Additionsaufgabe wiederholen die Schüler nochmals die einzelnen Aspekte, die zu 
berücksichtigen sind, wenn zwei Summanden addiert werden (stellengerecht untereinander-
schreiben, von unten nach oben addieren, bei Zehnerüberschreitung einen Übertrag machen 
und diesen auch stellengerecht notieren).

Drei sechsstellige Summanden schriftlich addieren

Die Aspekte der schriftlichen Addition, die in Aufgabe 19 wiederholt wurden, werden in dieser 
Aufgabe angewendet.

Additionsaufgaben bilden, deren Summe größer ist als 536 000

Zahlenkarten mit unterschiedlichen sechsstelligen Zahlen

Es stehen Zahlenkarten mit sechsstelligen Zahlen zur Verfügung. Die Addition von zwei Zahlen 
soll eine vorgegebene Summe überschreiten. 
Die Schüler sollen vermuten, mit welcher Strategie sie zu einem richtigen Ergebnis kommen: 
a) durch schriftliche Addition von zwei beliebigen Zahlen oder 
b) durch einen Überschlag der großen Zahlen, bei der die ungefähre Summe im Kopf dem an-
gegebenen Ergebnis nahe kommt. 
Für welche Strategie entscheiden sich die Schüler? Warum? Wie wird ein Überschlag gemacht? 

Aufgabe 17

Die in Aufgabe 16 gewonnenen Erkenntnisse werden auf einen größeren Zahlenbereich 
 angewendet.

Hinweis

Aufgabe 18

Dieser Aufgabe vorangestellt ist der Rechentrick „Nahe beim Zehntausender“.
Der Trick wird anhand einer Aufgabe erklärt und als günstige Rechenstrategie favorisiert. 
Weitere Übungen: Wiederholung: Addition und Subtraktion (➞ KV 20)

Hinweis

Aufgabe 19

So kann es gehen

Reflexion

Hier können Zahlen aus allen Zahlenbereichen addiert werden, je nach Leistungsstand der 
Schüler.

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 20

So kann es gehen

Aufgabe 21

Material

So kann es gehen
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Wiederholung: Addition

Die Schüler begründen, warum die Rechenstrategie des Überschlags bei der Addition von zwei 
Summanden eine Möglichkeit ist, die vorgegebene Summe zu erreichen. 

Überschlagsrechnungen sind auch bei der Addition in einem kleineren Zahlenbereich zur Kon-
trolle von Ergebnissen sinnvoll.
Die Schüler stellen eigene Zahlenkarten her und stellen ihren Mitschülern und Mitschülerinnen 
Aufgaben, die eine vorgegebene Summe überschreiten sollen.

Zahlenrätsel lösen

Die Lehrkraft stellt mündlich ein Zahlenrätsel. Die Herausforderung ist, einen Text in eine Re-
chenaufgabe umzuformen. Es bietet sich an, das genannte Zahlenrätsel an der Tafel oder dem 
Smartboard zu notieren und die Schüler aufzufordern, die mathematischen Fachbegriffe heraus-
zusuchen und zu erklären. Diese Fachbegriffe werden in den bestehenden Wortspeicher aufge-
nommen.

Wortkarten mit mathematischen Fachbegriffen

Die Schüler können auf ihren individuellen Lernniveaus eigene Zahlenrätsel erfinden und sie in 
eine Rätselbox legen. Aus dieser können dann bei Gelegenheit Schülerrätsel gelöst werden oder 
auch bei nicht zu lösenden Rätseln die Gründe dafür gefunden werden.

Bei einer gelösten Additionsaufgabe mit zwei Summanden die fehlenden Ziffern ergänzen

Diese Aufgabe erfordert eine exemplarische Vorgehensweise an der Tafel oder dem Smartboard.
Die Schüler sind aufgefordert, Überlegungen anzustellen, wie man die fehlenden Ziffern be-
stimmt, die zu ergänzen sind. 
Alle Vorschläge der Schüler sollten an der Beispielaufgabe erprobt und begründet werden, damit 
nach diesem Beispiel allen Schülern hinreichende Strategien bekannt sind, um eine ähnliche 
Aufgabe zu lösen. 

Die Schüler wenden verschiedene Rechenstrategien an, um fehlende Ziffern in einer teilweise ge-
lösten Additionsaufgabe mit zwei Summanden zu ermitteln. Sie begründen ihre Vorgehensweise 
mathematisch exakt.

Dieses Aufgabenformat kann auch mit Additionsaufgaben durchgeführt werden, die in einem 
kleineren Zahlenbereich liegen.

Überschlagen und zwei Summanden einem von drei vorgegebenen Ergebnisbereichen (kleiner 
als , zwischen  und , größer als ) zuordnen

 Karteikarten zu Aufgabe 24 

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 22

So kann es gehen

Material

Differenzierung

Aufgabe 23

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 24

Material
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Wiederholung: Subtraktion

Von einer sechsstelligen Zahl eine Einer-, Zehner-,… bis zu Hunderttausenderzahl subtrahieren

Montessori-Zahlenkarten

Durch den Einsatz von strukturiertem Material können die Schüler die einzelnen Rechenschritte 
gut nachvollziehen. Hier ist es günstig, nochmals die Stellenwerttafel zur Veranschaulichung der 
Zahlen einzusetzen, da einzelne Stellenwerte in ihrer 10er-Bündelung aufgelöst werden müssen. 
Auf die exakte Verbalisierung des Rechenweges ist zu achten.

Mit Hilfe der Zahlenkarten und der Stellenwerttafel erfahren die Schüler anschaulich, was sich 
bei einer Zahl ändert, wenn die Subtraktion an unterschiedlichen Stellenwerten durchgeführt 
wird. 

Zahlenketten lösen

Hier ist besonders auf die Stellenwerte zu achten. Es bietet sich auch hier wieder an, einzelne 
Aufgaben anschaulich mit der Stellenwerttafel zu lösen. Der Subtrahend wird jeweils um einen 
Stellenwert kleiner, d. h. eine Null wird gestrichen. 

Die Schüler vollziehen anschaulich den Subtraktionsprozess anhand der Stellenwerttafel und 
erkennen dadurch die Zusammenhänge zwischen den Zahlen.

Aufgaben mit dem 900er- Trick lösen

In der Einstiegsphase sollen die Schüler die verschiedenen Rechentricks (90er-, 900er-, 9000er-
Trick) bezogen auf die Addition erklären. Für die Subtraktion wird im Unterrichtsgespräch ge-
klärt, was sich im Rechenweg ändert, wenn der Trick für die Lösung von Subtraktionsaufgaben 
angewendet werden soll. 

Aufgabe 25

Material

So kann es gehen

Reflexion

Hilfreich könnte sein, wenn bei den einzelnen Aufgaben die Stelle farbig markiert wird, die 
sich bei der Subtraktion ändert. Diese Aufgaben können auch im kleineren Zahlenbereich 
durchgeführt werden.

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 26

So kann es gehen

Reflexion

Zahlenketten aus einem kleineren Zahlenbereich erklären ebenso die Zusammenhänge der 
Zahlen untereinander

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 27

So kann es gehen

Seite 9, 10 
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Wiederholung: Subtraktion

Die Schüler begründen exakt, was sich im Lösungsweg verändert, wenn die Rechentricks bei der 
Addition und bei der Subtraktion angewendet werden. Hier wäre auch die Frage interessant, ob 
bei der Subtraktion die Zahl 90, 900, 9 000,… auch als Minuend verwendet werden kann, so wie 
bei der Addition als erster Summand.

Auch hier können Aufgaben aus einem kleineren Zahlenbereich gestellt werden, bei denen die 
obigen Rechentricks angewendet werden können.

Aufgaben mit dem 9 000er-Trick lösen

Die Schüler erklären an der Stellenwerttafel genau, was rechnerisch passiert, wenn sie den 
9 000er-Trick anwenden. Ein Beispiel an der Tafel oder am Smartboard mit der Darstellung der 
Stellenwerttafel sollte anschaulich gelöst werden.

Die Schüler wenden den 9 000er-Trick als Rechenstrategie an und verbalisieren den Vorteil dieses 
Lösungsweges. 

Auch hier lassen sich Aufgaben aus kleineren Zahlenbereichen zur Anwendung dieser Rechen-
strategie verwenden.

Spiel Finde die Zahl (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 9)

 Spielkarten zu Aufgabe 29

Die Schüler wenden bei den Subtraktionsaufgaben, die auf Spielkarten notiert sind, die vorher 
besprochenen Tricks (900er-, 9 000er- und 90 000er-Trick) als Rechenstrategie zum vertiefenden 
Üben an. 

Subtraktionsaufgaben im sechsstelligen Bereich lösen

• Stellenwerttafel 
• Zahlenstrahl

Hier bietet es sich an, sowohl an der Stellenwerttafel als auch am Zahlenstrahl (auf die Skalie-
rung achten!) jeweils ein Beispiel für die Lösung einer Subtraktionsaufgabe an der Tafel oder am 
Smartboard durchzuführen. Dabei ist auf eine exakte Verbalisierung der einzelnen Lösungsschrit-
te zu achten.

Die Schüler verbalisieren genau die einzelnen Schritte hin zur Lösung. Dabei erklären sie den 
 Lösungsweg an der Stellenwerttafel und am Zahlenstrahl.

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 28

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 29

Material

So kann es gehen

Aufgabe 30

Material

So kann es gehen

Reflexion

Durch die Verwendung von Zahlenstrahl oder Stellenwerttafel können die Schüler anschau-
lich den Lösungsweg nachvollziehen. Auch Aufgaben aus einem kleineren Zahlenbereich 
können so veranschaulicht gelöst werden.

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation
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Wiederholung: Subtraktion

Aufgaben mit dem Trick „Nahe beim Zehntausender“ lösen

Hier ist es günstig, alle Aufgaben einzeln zu besprechen. Die ersten beiden Aufgaben lassen sich 
leicht mit der Rechenstrategie „Nahe beim Zehntausender“ lösen. Die dritte und vierte Aufgabe 
bedarf des Austauschs innerhalb der Klasse. Die Schüler sollen entscheiden, welcher Lösungs-
weg sich anbietet und dies begründen. 

Bei dieser Aufgabe setzen sich die Schüler mit verschiedenen Lösungsstrategien auseinander. 
Obwohl in der Überschrift der Aufgabe ausdrücklich auf die Anwendung des Tricks hingewiesen 
wird, kann es sein, dass die Schüler dies nicht als hilfreich ansehen und eine schriftliche Lösungs-
variation bevorzugen. 

Subtraktionsaufgaben mit sechsstelligen Zahlen mit Wechseln schriftlich lösen

Der Lehrer schreibt zwei gleiche Subtraktionsaufgaben an die Tafel oder das Smartboard und for-
dert die Schüler auf, die erste Aufgabe im Ergänzungsverfahren und die zweite gleiche Aufgabe 
im Abziehverfahren zu lösen.
Das Abziehverfahren ist das jetzt präferierte, da die Schüler wirklich abziehen, was dem Prozess 
des Subtrahierens entspricht. Hier wird nochmals auf die Zehnerbündelung im Stellenwertsys-
tem zurückgegriffen und das Wechseln genau erklärt. (z. B. Ich wechsele 1 H in 10 Zehner). Das 
Ergänzungsverfahren haben viele Eltern noch so gelernt und es gibt hier möglicherweise Infor-
mationsbedarf.

Die Schüler verbalisieren die beiden verschiedenen Lösungswege im Ergänzungs- und Abzieh-
verfahren. Der Fokus liegt jedoch auf dem Abziehverfahren, das im Matherad 3 Arbeitsbuch im 
dreistelligen Zahlenbereich so eingeführt wurde.

Subtraktionsaufgaben, deren Differenz größer als 130 000 ist, bilden

Es können vier Zahlenkarten mit einer Information zur Differenz an die Tafel geheftet werden. Im 
Unterrichtsgespräch wird geklärt, wie eine Lösung strategisch günstig gefunden werden kann:
1. Durch schriftliche Subtraktion
2. Durch einen Überschlag
Hier ist es wichtig, nochmals die Rundungsregeln zu wiederholen.
Da es bei Aufgabe 33 verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt, sollten diese bei der Bespre-
chung der Lösungen auch der Klasse präsentiert werden.

Die Schüler verständigen sich über eine günstige Strategie und werden dem Überschlag zur An-
näherung an die Lösung den Vorzug geben. Auch hier ist auf die exakte Erklärung der Rundungs-
regeln zu achten. 

Einige Schüler stellen sechs eigene Zahlenkarten her, die aus einem kleineren Zahlenbereich 
stammen und formulieren Aussagen zu verschiedenen zu ermittelnden Differenzen (größer als 
…  oder kleiner als …). Diese können als Übungsmaterial fungieren. 

Aufgabe 31

So kann es gehen

Reflexion

Aufgabe 32

So kann es gehen

Reflexion

Hier werden auch Aufgaben besprochen, die mit Anschauungsmaterial parallel zum Wech-
seln den Lösungsweg unterstützen. Die Aufgaben können auch aus einem kleineren Zahlen-
bereich entnommen sein.

Differenzierung und 
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Organisation

Aufgabe 33

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung



33

Wiederholung: Subtraktion

Fehler in gelösten Subtraktionsaufgaben finden

Hier bietet sich ein Unterrichtsgespräch an, in dem alle möglichen Fehlerquellen zusammenge-
tragen werden:
• Wechselfehler an verschiedenen Stellenwerten
• Die Zahlen sind nicht stellengerecht notiert
• Rechenfehler an verschiedenen Stellen
• Anderes Rechenverfahren gewählt (anstatt zu subtrahieren, wurde addiert)
Die Schüler prüfen die Aufgaben, finden die Fehler und rechnen die Aufgaben fehlerfrei in ihrem 
Heft.

Da im Unterrichtsgespräch die möglichen Fehler exakt geklärt wurden, werden die Schüler die 
Fehler finden. Trotzdem ist ein klärendes Gespräch nach dem Lösen der Aufgaben sinnvoll, denn 
in verschiedenen Aufgaben sind unterschiedlich viele Fehler. Hier sollen die Schüler exakt die 
Fehler beschreiben. 

Zahlenrätsel lösen

Der Lehrer stellt mündlich ein Zahlenrätsel. Die Herausforderung ist, einen Text in eine Rechen-
aufgabe umzuformen. Es bietet sich an, das genannte Zahlenrätsel an der Tafel oder dem Smart-
board zu notieren und die Schüler aufzufordern, die mathematischen Fachbegriffe herauszusu-
chen und zu erklären. 
Diese Fachbegriffe werden in den bestehenden Wortspeicher aufgenommen.

Wortkarten mit mathematischen Fachbegriffen

Die Schüler können mathematische Fachbegriffe erklären. Sie transformieren einen Text schritt-
weise in eine Rechenaufgabe und nähern sich mit verschiedenen Rechenstrategien der Lösung 
an. Bei dieser Aufgabe gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die bei der Besprechung der 
Aufgabe alle genannt werden können.

Aufgabe 34

So kann es gehen

Reflexion

Auch Schüler, die nicht in diesem Zahlenbereich sicher sind, können hier Fehler finden. Es ist 
sinnvoll, die Bezeichnungen der Stellenwerte aus der Stellenwerttafel über der Aufgabe zu 
notieren. Damit ist sichergestellt, dass die Schüler beim abschließenden Gespräch auch ihre 
gefundenen Fehler exakt formulieren können. 

Differenzierung und 
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Organisation

Aufgabe 35

So kann es gehen

Material

Reflexion

Die Schüler können auf ihren individuellen Lernniveaus eigene Zahlenrätsel erfinden und sie 
in eine Rätselbox legen. Aus dieser können dann bei Gelegenheit Schülerrätsel gelöst wer-
den oder auch bei nicht zu lösenden Rätseln die Gründe dafür gefunden werden.

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Seite 11 
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Wiederholung: Subtraktion

Ergebnisse verschiedener Subtraktionsaufgaben je einem von drei vorgegebenen Ergebnisberei-
chen (kleiner als , zwischen  und , größer als ) zuordnen

 Karteikarten zu Aufgabe 36

Jeweils zwei Additions- und zwei Subtraktionsaufgaben finden

Da diese Aufgaben schon im Arbeitsheft 1 eingeführt wurden, kennen alle Schüler dieses Aufga-
benformat und lösen die Aufgaben selbstständig. Da es bei der letzten Aufgabe viele Lösungen 
gibt, kann die Besprechung einiger Lösungen sinnvoll sein.
Hier kann auf ein Rechengesetz hingewiesen werden, das für die Addition gilt (Vertauschungs-
gesetz).

 

Aufgabe 36

Material

Aufgabe 37

So kann es gehen

Diese Aufgabenfamilien können durch kleinere Zahlen ersetzt werden, die einfacher zu lösen 
sind, jedoch die gleiche Lösungsstrategie erfordern.

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation



35

Wiederholung: Multiplikation

Seite 12, 13

Multiplikationsaufgaben mit 7, 70, 700 und 7 000 lösen

Diese Aufgabe kann auch mit Hilfe einer Stellenwerttafel unterstützt werden. In der ersten Spal-
te beginnt die Aufgabe mit einer Multiplikationsaufgabe aus dem kleinen Einmaleins. Mit die-
sem Ergebnis kann weitergerechnet werden, da jeweils bei ∙10 eine Null, bei ∙100 zwei Nullen usw. 
angehängt werden müssen. Eine Fragestellung könnte sein: „Was fällt bezogen auf die Anzahl der 
Nullen bei den Faktoren im Produkt auf?“

Die Schüler finden heraus, dass das Produkt so viele Nullen hat wie die beiden Faktoren zusam-
men.

 

Den ersten Faktor einer Multiplikationsaufgabe finden

Der Lehrer schreibt die erste Aufgabe an die Tafel oder an das Smartboard. Im Unterrichtsge-
spräch machen die Schüler Vorschläge zur Lösung dieser Aufgabe, z. B.:
• „Ich streiche beim 2. Faktor die beiden Nullen weg und auch die beiden Nullen im Ergebnis. 

Damit ist die Aufgabe einfacher zu lösen.“
• „Ich löse die Aufgabe als Divisionsaufgabe und überlege, wie oft die 600 in 300 000 enthalten 

ist.“
• evtl. noch andere Vorschläge
Alle Vorschläge werden besprochen und begründet, sodass jeder Schüler und jede Schülerin ver-
schiedene Optionen zur Lösung hat.

Die Schüler nähern sich der Lösung der Multiplikationsaufgabe in unterschiedlicher Weise und 
begründen ihre Strategie zur Lösung der Aufgabe.

Auch hier kann die Thematik mit kleineren Zahlen verdeutlicht werden.

Malaufgaben zu vorgegebenen Ergebnissen bzw. das Ergebnis und weitere Malaufgaben zu ei-
ner vorgegebenen Malaufgabe finden

 Karteikarten zu Aufgabe 40 

Aufgabe 38

So kann es gehen

Reflexion

Diese Aufgabe kann mit Hilfe der Stellenwerttafel veranschaulicht werden. Die Problematik 
des Anhängens einer bestimmten Anzahl von Nullen bei ∙10, ∙100 kann an kleineren Zahlen 
verdeutlicht werden.

Differenzierung und 
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Aufgabe 39

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 40

Material
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Wiederholung: Multiplikation

Malaufgaben mit einstelligem Multiplikator lösen und das Ergebnis mit dem Überschlag kon-
trollieren

Diese Aufgabe ist komplex und sollte im Unterrichtsgespräch detailliert besprochen werden. Es 
bietet sich an, nochmals einen Schritt zurückzugehen und die erste Aufgabe 
a) zuerst halbschriftlich und dann
b) schriftlich zu lösen. 
Im Matherad 4 Arbeitsbuch, S. 75 werden diese beiden Verfahren erklärt, wobei jedoch kein Über-
trag vorkommt. Daher ist es sinnvoll, die Bedeutung des Übertrags beim Multiplizieren zu klären 
und nochmals eine Aufgabe dazu gemeinsam an der Tafel oder am Smartboard zu lösen.
Wie ein Überschlag gemacht wird, sollte ebenfalls Thema sein, da es auch hier nicht nur eine 
Möglichkeit gibt.  
Beispiel: 2 470 ∙ 7
Der Überschlag kann sein 
2 500 ∙ 7 = 17 500, was schwerer im Kopf zu rechnen ist
oder
2 000 ∙ 7 = 14 000, was einfacher zu rechnen ist. 
Das Ergebnis muss zwischen diesen beiden Überschlägen liegen. Beim Überschlag muss die Zahl 
möglichst sinnvoll gerundet werden. Der Überschlag dient dazu, das Ergebnis zu kontrollieren.

Im Vergleich der beiden Verfahren der Multiplikation (halbschriftlich und schriftlich) können die 
Schüler die Bedeutung des Übertrags erkennen und die Aufgaben in schriftlicher Form lösen.

 

Malaufgaben mit einstelligem Multiplikator lösen

 

Weitere Übungen: Wiederholung: Multiplikation (➞ KV 21)

Fehlende Ziffern in teilweise gelösten Multiplikationsaufgaben ergänzen

Hier sollte mit den Schülern eine Aufgabe dieses Aufgabenformats gemeinsam an der Tafel oder 
dem Smartboard gerechnet werden. Dabei sollte thematisiert werden, dass die Rechenrichtung 
wichtig ist (Beginn mit der Einerziffer des ersten Faktors) und auf den Übertrag geachtet werden 
muss.

 

Aufgabe 41

So kann es gehen

Reflexion

Auch hier können Aufgaben im kleineren Zahlenbereich gewählt werden, die sowohl halb-
schriftlich als auch schriftlich gelöst werden können.

Differenzierung und 
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Aufgabe 42

Auch hier können die Schüler mit kleineren Zahlen rechnen.Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Hier sollte darauf hingewiesen werden, dass die Faktoren vertauscht werden können 
( Rechengesetz), um geschickter rechnen zu können.

Hinweis

Differenzierung

Aufgabe 43

So kann es gehen

Auch hier können kleinere Zahlen gewählt werden.Differenzierung und 
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Organisation
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Wiederholung: Multiplikation

Fehler bei einer Multiplikationsaufgabe finden und diese den vier vorgegebenen Fehlertypen 
zu ordnen

 Karteikarten zu Aufgabe 44

Schriftliche Multiplikationsaufgaben mit zweistelligem 2. Faktor zunächst überschlagen und an-
schließend lösen

Da die Schüler Aufgaben mit einstelligem 2. Faktor lösen können, sollte die Erweiterung auf den 
zweistelligen 2. Faktor nochmals besprochen werden. Dabei ist es sinnvoll, eine Aufgabe einmal 
sowohl halbschriftlich als auch schriftlich zu lösen.
Wenn beide Lösungswege nebeneinanderstehen, können die Schüler gut erkennen, wie die ein-
zelnen Ergebnisse einzurücken sind.
Das Ergebnis soll mit dem zuvor durchgeführten Überschlag kontrolliert werden.

Die Schüler verbalisieren genau die einzelnen Schritte der Multiplikation und prüfen das Ergeb-
nis mit dem Überschlag, den sie vorher durchgeführt haben.

Falls die Schüler das kleine Einmaleins noch nicht so gut beherrschen, kann bei den Multiplika-
tionsaufgaben darauf geachtet werden, dass keine Ziffern vorkommen, die größer als 5 sind, um 
die Lösungsschritte für die Schüler nicht unnötig zu erschweren.

Multiplikationsaufgaben mit zweistelligem 2. Faktor im Heft lösen

Die Aufgabe kann so erweitert werden, dass die Aufgaben sowohl schriftlich als auch halbschrift-
lich zu lösen sind. Damit ist auch noch eine Kontrolle der Ergebnisse gewährleistet.

Spiel Wer würfelt das größte Produkt? 

(evtl. mehrere) Zehnerwürfel

Dieses Spiel kann auch mit einem Sechserwürfel gespielt werden, dadurch wird die Multiplika-
tion einfacher.

Aufgabe 44

Material

Aufgabe 45

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 46

Differenzierung

Aufgabe 47

Material

 Bevor gespielt wird, ist es günstig, nochmals auf folgende Aspekte hinzuweisen:
• Rechengesetze der Multiplikation (Faktoren dürfen vertauscht werden)
• Geschicktes Rechnen (z. B. durch Umstellung der Faktoren)

Vielleicht ist auch zu erwägen, das Ergebnis mit dem Taschenrechner zu ermitteln.

Hinweis

Differenzierung
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Wiederholung: Division

Divisionsaufgaben mit mehrstelligem Divisor lösen

Diese Aufgabe kann zum Stundeneinstieg genutzt werden. Dabei tragen die Schüler verschiede-
ne Lösungsstrategien zusammen (z. B.: „Die Aufgabe wird einfacher, wenn ich die gleiche Anzahl 
Nullen beim Dividenden und beim Divisor streiche“) oder sie berücksichtigen Analogien zum klei-
nen Einmaleins.

Wenn die jeweiligen Dividenden in eine Stellenwerttafel eingeordnet werden, ist es einfacher, 
zum Ergebnis zu gelangen.

Den fehlenden Divisor bei vorgegebenem Dividenden und Quotienten finden

Auch hier kann im kurzen Unterrichtsgespräch geklärt werden, wie bei der Lösung vorgegangen 
werden kann (z. B. Nullen streichen, um die Aufgabe zu vereinfachen, die Umkehraufgabe rech-
nen,…).

Zur Veranschaulichung des Dividenden ist die Einordung in die Stellenwerttafel günstig. 

Verschiedene Divisionsaufgaben zu einem vorgegebenen Quotienten finden. Hier bleibt es den 
Schülern freigestellt, ob sie bei der Lösung einen einstelligen oder zweistelligen Divisor wählen.

 Karteikarten zu Aufgabe 50

Lösung für die Aufgabe 2892 : 6 finden

Diese Aufgabe eignet sich gut, um verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu besprechen.
Dadurch, dass die schriftliche Division aus der den Schülern schon bekannten halbschriftlichen 
Division hergeleitet wird, sollte die Aufgabe zuerst halbschriftlich und dann erst schriftlich gelöst 
werden.
Beide Lösungsmöglichkeiten werden an der Tafel oder am Smartboard dargestellt und miteinan-
der verglichen (genaue Besprechung der Aufgabe: Arbeitsbuch 4, S. 85). Die Stellenwertbezeich-
nungen helfen den Schülern, den Lösungsweg genau nachzuvollziehen. Dabei ist besonders auf 
die exakte Verbalisierung der einzelnen Lösungsschritte zu achten. Es könnte hier auch schon auf 
die Umkehraufgabe verwiesen werden, die die Beziehung zwischen Multiplikation und Division 
nochmals verdeutlicht. Die Umkehraufgabe dient zur Kontrolle des Ergebnisses.

Aufgabe 48

So kann es gehen

Differenzierung

Aufgabe 49

So kann es gehen

Differenzierung

Aufgabe 50

Material

Aufgabe 51

So kann es gehen

Seite 14, 15 
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Wiederholung: Division

Da der erste Rechenschritt bei der schriftlichen Division erfahrungsgemäß schwierig ist, kann die 
Zahl für den ersten Rechenschritt vorgegeben werden.

Schriftlich dividieren und zur Probe die Umkehraufgabe rechnen

Da das Verfahren der schriftlichen Division sehr fehleranfällig ist, sollte die erste Aufgabe sowohl 
halbschriftlich als auch schriftlich gelöst werden. Zur Probe wird die Umkehraufgabe gerechnet. 
Ebenfalls kann auf den Überschlag hingewiesen werden, der eine weitere Möglichkeit darstellt, 
das Ergebnis zu prüfen.

Sowohl das halbschriftliche Verfahren, bei dem man den Dividenden in sinnvolle Teilmengen 
unterteilen muss, um zum richtigen Ergebnis zu gelangen, als auch die schriftliche Division sind 
herausfordernd. Daher ist es sinnvoll, Divisionsaufgaben von den Schülern sowohl halbschriftlich 
als auch schriftlich rechnen zu lassen. Die Umkehraufgabe zur Überprüfung des Ergebnisses ist 
sinnvoll, kann aber in einigen Fällen auch durch den Überschlag ersetzt werden.

Es kann eine Auswahl an Zahlen gegeben werden, die für den ersten Rechenschritt bei der 
schriftlichen Division in Betracht kommen. Dadurch wird der Beginn der Aufgabe sehr erleichtert. 

Schriftlich dividieren und zur Probe die Umkehraufgabe rechnen

Zur Unterstützung des Verfahrens zur schriftlichen Division können die Tausender und Hunder-
terziffer des Dividenden, die zu einer neuen Zahl verbunden werden, auch farblich markiert wer-
den , um den ersten Rechenschritt zu erleichtern.

Fehler bei einer vollständig gelösten Divisionsaufgabe finden

 Karteikarten zu Aufgabe 54

Schriftlich dividieren mit zweistelligem Divisor und zur Probe die Umkehraufgabe rechnen

Da im Matherad 4 Arbeitsbuch die schriftliche Division mit zweistelligem Divisor noch nicht ein-
geführt wurde, kann im Unterrichtsgespräch geklärt werden, was durch die Veränderung vom 
einstelligen zum zweistelligen Divisor neu zu beachten ist. Die Schüler machen verschiedene 
Vorschläge, die alle auf ihre mathematische Brauchbarkeit geprüft werden sollten. Hilfreich ist 
das Notieren der „Malreihe“ für den zweistelligen Divisor, da hier leicht abgelesen werden kann, 
wie oft der zweistellige Divisor in einer Zahl enthalten ist. 

Die Schüler finden eine Lösungsstrategie für die schriftliche Division und nutzen als Hilfsmittel 
die „Malreihen“ für den zweistelligen Divisor.

Differenzierung

Aufgabe 52

So kann es gehen

Die Aufgaben in der Kopiervorlage (➞ KV 22) berücksichtigen den Aspekt der Prüfung des 
Ergebnisses mit dem Überschlag. Es werden verschiedene Lösungen zum Ergebnis angebo-
ten, die mit dem Überschlag zu finden sind.

Hinweis

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 53

Differenzierung

Aufgabe 54

Material

Aufgabe 55

So kann es gehen

Reflexion
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Wiederholung: Division

Divisionsaufgaben mit zweistelligem Divisor schriftlich lösen

Als Hilfestellung bei der schriftlichen Division könnte die Zahl für den ersten Lösungsschritt vor-
gegeben und auch die Malreihe für den zweistelligen Divisor notiert werden. Auch könnten bei 
den vier mittleren Teilaufgaben jeweils eine Null im Dividenden und im Divisor gestrichen wer-
den, um den Lösungsweg zu erleichtern.

Den fehlenden Divisor finden und den Überschlag durchführen

Diese Aufgabe ist herausfordernd und bedarf der genauen Besprechung des Lösungswegs.  Ein 
erster Schritt kann sein, den Überschlag so zu wählen, dass der gerundete Quotient im Dividen-
den enthalten ist.
Beispiel: 4260  :  ?  = 710 
Überschlag: 4200  :  ?  = 700
Die Kenntnisse des kleinen Einmaleins sind hier wichtig.

Die Schüler setzen den Quotienten mit dem Dividenden in Beziehung und führen für beide Zah-
len den Überschlag durch. Dabei beachten sie, dass der gerundete Quotient auch im Dividenden 
ohne Rest enthalten ist.

Die Einordnung des Dividenden und des Quotienten in das Stellenwertsystem veranschaulicht, in 
welchem Zahlenbereich der Divisor liegen muss.

Spiel Restposten (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 10)
•  Spielplan zu Aufgabe 58
•  Kopiervorlage zu Aufgabe 58 (Ziffernkarten)
• 2-4 Spielfiguren (unterschiedliche Farben)
• Zettel zum Ausrechnen der Aufgaben

Die Summe von drei aufeinanderfolgenden vierstelligen Zahlen berechnen und durch die Anzahl 
der Summanden teilen

Die Schüler führen die Berechnung durch und finden die Lösung. Hier bietet es sich an, die Auf-
gabe zu erweitern und mehrere Summanden einzuführen. Die Schüler sollen überprüfen, ob das 
Ergebnis immer die mittlere Zahl ist und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen.

Die Schüler erkennen bei dieser Aufgabe, dass das Ergebnis immer die mittlere der drei Zahlen 
ist. Sie verbalisieren diese Auffälligkeit und begründen sie.

 

Aufgabe 56

Differenzierung

Aufgabe 57

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 58

Aufgabe 59

So kann es gehen

Reflexion

Diese Aufgabe kann mit kleineren Zahlen bei drei Summanden oder durch Verwendung meh-
rerer Summanden aus einem kleinen Zahlenbereich abgewandelt werden.

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation
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Wiederholung: Sachaufgaben

Informationen aus einem Sachtext entnehmen und die Aufgabe rechnerisch lösen

Je nach Vorwissen kann es sinnvoll sein, hier eine grundsätzliche Anleitung zum Lösen einer 
Sachaufgabe zu geben (den Text vollständig lesen, Verständnisfragen klären, mathematische In-
formationen entnehmen, evtl. unterstreichen/Skizzen machen, schlussfolgernd denken,…).

Einen Bauplan für ein Würfelgebäude erstellen, das der Partner oder die Partnerin nachbauen 
soll

Holz- oder Steckwürfel

Nachdem die Regeln für das Bauen von Würfelgebäuden nochmals besprochen wurden, können 
die Schüler einen Bauplan fertigen. Damit sollen die jeweiligen Partner und Partnerinnen ein 
Würfelgebäude erstellen. Bauplan und dazugehöriges Würfelgebäude werden miteinander ver-
glichen.

Die Schüler setzen die Information aus dem eindimensionalen Bauplan in ein dreidimensionales 
Würfelgebäude um. 

Die Anzahl der Würfel kann begrenzt und eine Information (z. B. es dürfen maximal nur 4 Würfel 
übereinander gestapelt werden) in drei Variationen umgesetzt werden.

Ein Rechteck zeichnen, dessen Flächeninhalt F und Umfang U der Partner/die Partnerin bestimmt

Diese Aufgabe eignet sich gut für ein Unterrichtsgespräch, bei dem alle geometrischen Merkma-
le von Vierecken zusammengetragen werden können. 
Ein Quadrat und ein Rechteck werden an die Tafel oder das Smartboard gezeichnet. 
Ecken und Seiten werden beschriftet und die Formeln für den Umfang entwickelt.
U = a + a + a + a oder U = 4  a für das Quadrat
U = a + b + a + b oder U = 2  a + 2  b für das Rechteck
Während die Schüler bisher nur mit Maßquadraten (1 Rechenkästchen) gearbeitet haben, sollten 
nun auch die Seitenlängen der Rechtecke in cm und der Flächeninhalt in cm² berechnet wer-
den. Um dies für alle anschaulich zu machen, kann ein transparentes Millimeterpapier über die 
Rechteckfläche gelegt und die cm² (4 Rechenkästchen) abgelesen werden. Die Formel für den 
Flächeninhalt muss hier noch nicht entwickelt werden.

 

Aufgabe 60

So kann es gehen

Aufgabe 61

Material

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 62

So kann es gehen

Es lässt sich anschaulich auch die Formel für den Flächeninhalt entwickeln, wenn die Schüler 
ihre Kenntnisse vom ursprünglichen Maßquadrat auf cm² übertragen.

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Seite 16, 17
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Wiederholung: Sachaufgaben

Eine Figur, die im Maßstab 1:10 dargestellt ist, in der Originalgröße zeichnen

Im Unterrichtsgespräch muss geklärt werden, welche Bedeutung die Zahlen vor und nach dem 
Doppelpunkt haben. An einem Beispiel an der Tafel kann das Ergebnis des Gesprächs festgehal-
ten werden.
Beispiel: 1 : 10 bedeutet, dass 1 cm auf der Karte 10 cm in der Wirklichkeit entspricht.
Bei einem Maßstab bezieht sich die Zahl vor dem Doppelpunkt immer auf die Darstellung und die 
Zahl nach dem Doppelpunkt auf das Original.

Die Schüler erkennen, dass 1 Kästchen im Arbeitsbuch 10 Kästchen im Rechenheft bedeuten, 
wenn sie die vorgegebene Figur im Maßstab 1:10 ins Heft zeichnen.

Informationen aus einer Sachaufgabe entnehmen und diese rechnerisch lösen

Hier ist lediglich darauf hinzuweisen, dass bei den Rechnungen auf die Benennung zu achten ist.

Passende Maßeinheiten in einen Sachtext einfügen

Zur Wiederholung der Umrechnungen bietet es sich an, dass die Schüler in Gruppen jeweils eine 
Tabelle zur Umrechnung verschiedener Größen herstellen und diese der Klasse präsentieren. 
Hierbei benötigt werden jeweils eine Tabelle zur Umrechnung von 
• Zeit
• Längen
• Gewicht
• Geld (Euro)

Alternativ kann auch die KV 115 zur Umrechnung von Größen aus den Kopiervorlagen verwendet 
werden.

Die Schüler erfinden selbst einen Sachtext mit vorgegebenen Maßeinheiten oder mit selbst ge-
wählten Maßeinheiten.

Passende Maßeinheiten in kurzen Aussagen ergänzen

Hier können die Schüler eine weitere Tabelle für Rauminhalte zusammenstellen und sie der Klas-
se präsentieren.

Drei Aussagen in Aufgabe 66 beziehen sich auf Rauminhalte. Die für Aufgabe 65 erstellten Tabel-
len werden um Umrechnungen für Rauminhalte ergänzt.

Hier können die Schüler aus ihrem persönlichen Lebensumfeld Aussagen formulieren, für die 
passende Maßeinheiten zu finden sind. 

Aufgabe 63

So kann es gehen

Reflexion

Hier bieten sich Übungen mit verschiedenen Karten (z. B. Wander-, Stadt- oder Weltkarten) 
für Berechnungen an. Dabei ist zu beachten, dass dann Längenangaben umgerechnet wer-
den müssen (Beispiel 1 : 600 000 bedeutet, 1 cm entspricht 600 000 cm = 6 km).

Hinweis

Aufgabe 64

So kann es gehen

Aufgabe 65

So kann es gehen

Differenzierung

Weitere Übungen: Wiederholung: Sachaufgaben (➞ KV 23)Hinweis

Aufgabe 66

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung
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Wiederholung: Größen und Körper

Informationen aus einer Sachaufgabe entnehmen und diese rechnerisch lösen

Es bietet sich an, die Aufgabe für leistungsstärkere Schüler um die Frage zu erweitern: 
„Wie viel l Wasser trinkt der Elefant in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr?“

Maßeinheiten umrechnen

Stellenwerttabellen zum Umrechnen von Maßeinheiten (➞ KV 115)

Steckbriefe für Körper ausfüllen

Verschiedene Körper als Anschauungsmaterial

An der Tafel oder dem Smartboard werden im Unterrichtsgespräch die wesentlichen geometri-
schen Merkmale für Körper zusammengestellt (Ecken, Flächen, Kanten).
Danach werden verschiedene Körper (Kegel, Kugel, Quader, Pyramide, Würfel) an Gruppen von 
Schülern verteilt. Die Gruppen haben die Aufgabe, diesen Körper genau anhand seiner geomet-
rischen Eigenschaften zu beschreiben. 

Die Schüler verfassen einen Sachtext zu einem Körper. Sie lesen ihn der Klasse vor, die den Körper 
erraten soll. 

Aufgabe 67

Differenzierung

Aufgabe 68

Material

Aufgabe 69

Material

So kann es gehen

Differenzierung

 Weitere Übungen: Wiederholung: Größen (➞ KV 24) Hinweis

Seite 18
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Kompetenzerwartungen

Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen

Zahlen und Operationen – Rechenverfahren und -strategien anwenden

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsbuch

Angeben von Ergebnissen mit sinnvoller
Genauigkeit (auch bei Dezimalzahlen)

• Runden auf vorgegebene Zahlen
• Runden im Alltag
• kleinste und größte Zahl, die gerundet das Ergebnis ergeben

Überschlagen, Abschätzen und Überprüfen 
von Rechenergebnissen

• Stichprobenmethode
• Schätzen von Längen
• Schätzen von Zeitspannen

Prozessbezogene Kompetenzen

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsbuch

Mathematisch argumentieren • Beispiele oder Gegenbeispiele für mathematische Aussagen finden
• Mathematische Aussagen hinterfragen und auf Korrektheit prüfen
• Begründungen nachvollziehen und zunehmend selbstständig entwickeln
• Ergebnisse bezüglich ihres Anwendungskontextes bewerten

Probleme mathematisch lösen • Lösungsstrategien (z. B. vom Probieren zum systematischen Probieren) 
entwickeln und nutzen

• Zusammenhänge erkennen und Lösungsstrategien auf ähnliche 
Sachverhalte übertragen

• Plausibilität von Ergebnissen überprüfen

Mit symbolischen, formalen, technischen 
Elementen der Mathematik umgehen

• mathematische Verfahren routiniert ausführen

Mathematisch kommunizieren • eigene Vorgehensweisen beschreiben, Lösungswege anderer 
nachvollziehen und gemeinsam Lösungswege reflektieren

• Aufgaben gemeinsam bearbeiten
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Über den Begriff Natürliche Zahlen reflektieren und weitere Beispiele beschreiben

Diese Aufgabe eignet sich für eine Stunde im Klassenverband. Die Schüler können auch in Partner- 
oder Gruppenarbeit Überlegungen diskutieren und dokumentieren und evtl. eine Kurzpräsentati-
on vorbereiten. Die Schüler betrachten zunächst die Abbildungen auf S. 19 oben und beschreiben, 
welche Informationen zusammengehören. Mit der Frage „Sind alle angegebenen Zahlen natürli-
che Zahlen?“ kann man den Schülern einen Impuls geben. Möglicherweise werden sie vermuten, 
dass es noch andere Zahlbereiche gibt, oder dass man in anderen Kulturen anders zählt usw. 

Im Unterrichtsgespräch oder durch Kurzpräsentationen können die Ergebnisse der Schüler ge-
sammelt werden. Bei dieser Gelegenheit kann die Definition der natürlichen Zahlen formuliert 
werden (➞ Arbeitsbuch 5, Erklärkasten S. 20).

Tabelle Vorgänger – natürliche Zahl – Nachfolger ergänzen

 Karteikarten zum Üben (➞ Natürliche Zahlen, Aufgabe 35)
Vorgänger-Nachfolger-Tabelle (➞ KV 112)

Überlegen, ob es eine größte natürliche Zahl gibt, und die eigene Meinung begründen

Diese Aufgabe kann auch im Anschluss zu Aufgabe 1 im Unterrichtsgespräch bearbeitet werden. 
Die Schüler können zunächst ihre eigene Vermutung notieren und die Ergebnisse im Gespräch 
austauschen.

Gesetzmäßigkeiten im Umgang mit natürlichen Zahlen finden

Um diese Aufgaben bearbeiten zu können, ist es sinnvoll, die dort vorkommenden mathema-
tischen Fachbegriffe vorher zu wiederholen. Die Aufgaben können auch an der Tafel oder am 
Smartboard besprochen werden, indem die Zuordnung von Zahlen und Begriffen visualisiert wird. 
In einer anschließenden Partner- oder Gruppenarbeit können die Schüler eine Regel formulieren.

Die Schüler tragen ihre Vermutungen vor. 

In Gruppenarbeit Aussagen über natürliche Zahlen auf ihre Gültigkeit prüfen

Die Gruppenergebnisse werden gesammelt und die jeweiligen Beispiele vorgetragen. 

Aufgabe 1

So kann es gehen

Reflexion

Aufgabe 2

Material

Aufgabe 3

So kann es gehen

Aufgabe 4–6

So kann es gehen

Reflexion

Aufgabe 7

Reflexion

Seite 19, 20, 21
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Spiralförmig die Zahlen von 1 bis 100 in eine Hundertertafel eintragen und überlegen, ob es Stra-
tegien gibt, die es ermöglichen, die Zahlen ohne Abzählen einzutragen

Die Schüler tragen im Unterrichtsgespräch ihre Ergebnisse vor.

Aussagen über natürliche Zahlen überprüfen und ein passendes Beispiel finden, um die Annah-
me zu beweisen

Spiel Nimm (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 10)

Streichhölzer oder Plättchen (Muggelsteine)

Anzahlen von Personengruppen auf einem Zahlenstrahl eintragen. In einer anschließenden Part-
nerarbeit weitere Anzahlen von Personengruppen sammeln, auf einem Plakat notieren und mit-
einander vergleichen.

Computer mit Internetverbindung

In Kurzpräsentationen können die Ergebnisse vorgestellt werden.

Einwohnerzahlen der Hauptstädte der deutschen Bundesländer der Größe nach ordnen

Mit Hilfe einer Internetrecherche die Einwohnerzahlen der Bundesländer ermitteln und der Grö-
ße nach ordnen

Computer mit Internetverbindung

Kurzpräsentation der Ergebnisse

Aufgabe 8

Reflexion

Aufgabe 9

Aufgabe 10

Material

Aufgabe 11

Material

Reflexion

Aufgabe 12

Aufgabe 13

Material

Reflexion

Seite 22, 23 
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Partnerarbeit zum Schätzen

Stoppuhr

Ein Schüler zählt leise bis 50, der Partner stoppt die benötigte Zeit und schreibt sie ins Heft. An-
schließend tauschen die Partner die Rollen. Die Ergebnisse werden verglichen und besprochen. 
Wahrscheinlich werden die Ergebnisse in den meisten Fällen unterschiedlich ausfallen, da die 
Schüler unterschiedlich schnell zählen. 
Die Schüler schätzen danach die Zeit, die man für das Zählen bis 1 Mio. braucht. Einige Schüler 
werden ihren Schätzwert aufgrund der Rechnung von 1 000 000 : 50 = 20 000 x gemessene Zeit 
ermitteln. Wenn die Schüler ihre Ergebnisse vergleichen, werden sie feststellen, dass ihr Schätz-
wert mit ihrem individuellen Messwert zusammenhängt.
Die Schüler überlegen im Anschluss, warum ihre berechnete Zeit zu kurz ist im Vergleich mit der 
notwendigen Zeit. Durch den Tipp, nicht von 1 bis 50, sondern von 999 951 bis 1 Mio. zu zählen, 
werden die Schüler bald feststellen, dass die Berechnung der Zeit (➞ Aufgabe 14 b) mit dem 
zweiten gemessenen Wert verbessert werden muss. 
Schüler, die gerne forschen, können noch herausfinden, wie man das Schätzverfahren noch per-
fektionieren kann, z. B., indem man die einzelnen Zahlenabschnitte getrennt misst und hochrech-
net.

Die Ergebnisse können in einer gemeinsamen Reflexionsphase im Unterricht besprochen wer-
den.

Länge einer „Klassenkette“ in einer Gruppenarbeit schätzen

Maßbänder, Zollstöcke

Da diese Aufgabe mit etwas „Unruhe“ verbunden ist, bietet es sich an, sie in einer gemeinsamen 
Gruppenarbeitsphase zu bearbeiten. So können die Schüler zunächst überlegen, welche Aus-
gangswerte sie in ihrer Hochrechnung verarbeiten. Dafür werden einige Gruppen wahrscheinlich 
zunächst die Breite eines Schülers mit angelegten bzw. ausgestellten Armen oder zwei Schülern, 
die sich an den Händen halten, abmessen.

Die Gruppen stellen ihre Schätzwerte vor und erklären ihre Vorgehensweise. Im Anschluss wird 
die tatsächliche „Klassenkette“ zur Kontrolle gemessen.

Aufgabe 14

Material

So kann es gehen

Reflexion

Aufgabe 15

Material

So kann es gehen

Reflexion

Seite 24, 25
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Schätzen der Personenanzahl einer zweireihigen, ca. 95 km langen Menschenkette

Durch die Vorbereitung mit Aufgabe 15 wissen die Schüler bereits, dass ein Mensch ca. 1 m 
braucht. So können sie zunächst auf die Anzahl 95 000 bei einer Reihe und bei zwei Reihen auf 
190 000 Personen kommen.

Die Schüler vergleichen ihre Ergebnisse im Unterrichtsgespräch.

Mit dem Stichprobenverfahren die Personenzahl auf dem abgebildeten Foto bestimmen

Als Einstieg können am Smartboard Bilder von größeren Menschenmengen (z. B. im Fußball-
stadion) gezeigt werden. Die Schüler überlegen, wie man die Anzahl der Menschen schätzen 
könnte. Möglicherweise finden die Schüler im Unterrichtsgespräch oder in der Gruppenarbeit 
die Vorgehensweise. Bei der anschließenden Bearbeitung der Aufgabe 17 können die Schüler 
partnerweise überlegen, welche Ungenauigkeiten und Probleme dieses Verfahren hat und sich 
mögliche Verbesserungen überlegen. Ihre Ergebnisse halten die Schüler auf einem Plakat fest.

Die Schüler präsentieren ihre Ergebnisse im Plenum.

Schätzen (➞ KV 25)

Die Anzahl von Rosinen in der abgebildeten Tüte schätzen

verschiedene Waagen
evtl. Rosinentüten

Die Aufgabe kann nur durch die Gewichtsangaben auf der Rosinentüte oder der Waage gelöst 
werden. Die Schüler schätzen die Rosinenmenge auf der Waage und wissen, dass diese Anzahl 
mit ca. 20 (500 g : 23 g = 21,74) multipliziert werden muss. Um den Schätzwert aber kontrollieren 
zu können, bietet sich eine Gruppenarbeitsphase an, bei der die Schüler Gelegenheit haben, ihre 
Schätzwerte zu überprüfen, indem sie genau abgezählte Mengen wiegen.

Jede Gruppe kann ihre Ergebnisse vorstellen, die Schüler schätzen zunächst die Anzahl oder es 
wird ein Teilwert vorgegeben, um anschließend zu schätzen und zu rechnen.

Es können noch weitere Schätzübungen durchgeführt werden. Dafür kann die Lehrkraft Tüten 
mit Nüssen, Erbsen etc. mitbringen. Es können auch Schülergruppen gebildet werden, die den 
Auftrag bekommen, geeignete Produkte und eine Küchenwaage mitzubringen, sodass daraus 
eine gemeinsame Gruppenarbeitsphase entstehen kann. 

Aufgabe 16

So kann es gehen

Reflexion

Aufgabe 17

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 18

Material

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung
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Große Zahlen finden und mit Quellenangabe aufschreiben

Zeitungen, Computer mit Internetzugang

In einer Gruppenarbeit Plakate mit Aussagen über große Zahlen erstellen

• Plakate
• dicke Filzstifte
• evtl. Stellenwerttafeln (➞ KV 107–108)

In Aufgabe 19 haben die Schüler zunächst Zahlen gesammelt, über die sie jetzt Aussagen formu-
lieren, z. B. „Wenn eine Zahl mehr als 10 Stellen hat, ist sie für mich groß“. Dazu sollte zunächst 
in einem Unterrichtsgespräch die Aufgabenstellung geklärt werden. Die Aussagen müssen nicht 
den Vorschlägen in den Sprechblasen entsprechen, es können auch andere Formulierungen ge-
wählt werden. 

Die Gruppen stellen ihre Plakate im Plenum vor.

Um die großen Zahlen lesen zu können, gibt es den Erklärkasten auf S. 26 unten. Die Schüler 
können ihre großen Zahlen in die Stellenwerttafeln eintragen, um sie besser lesen zu können.

Ziffern in Dreierpäckchen schreiben

Die Schüler tragen Ziffern in Stellenwerttafel ein (➞ KV 107–108).

Zahlwörter schreiben

Große Zahlen (➞ KV 26)

Aufgabe 19

Material

Aufgabe 20

Material

So kann es gehen

Reflexion

Differenzierung

Aufgabe 21

Hier bietet sich die Aufgabe 1, S. 4 im Arbeitsbuch 6 an. Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Differenzierung

Aufgabe 22

Die Schreibweise der Zahlwörter kann mit Beispielen an der Tafel oder am Smartboard ge-
klärt werden (➞ Arbeitsbuch 5, Erklärkasten S. 26 unten).

Hinweis

Hier bietet sich die Aufgabe 3, S. 4 im Arbeitsbuch 6 an. Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Differenzierung

Seite 26, 27, 28
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Spiel Große Zahlen (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 11)

•  Spielkarten zu Aufgabe 23
• evtl. Stellenwerttafel (➞ KV 107) 

Zahlenknobeleien mit zehnstelligen Zahlen

Um die Aufgaben lösen zu können, benötigen einige Schüler die Stellenwerttafel 2 (➞ KV 108)
 Karteikarten zum Üben (➞ Große Zahlen, Aufgaben 36, 37)

Die Schüler zählen in vorgegebenen Schritten vorwärts.

 Karteikarten zum Üben, Aufgaben 38, 39

Zahlen in aufsteigender Reihenfolge aufschreiben, d. h. zwischen die Zahlen das <- Zeichen setzen

Große Zahlen (➞ KV 27)

Den Zahlenstrahl so beschriften, dass die 6 Zahlen darauf markiert werden können. 

Die Schüler müssen zunächst die kleinste und größte Zahl ermitteln und den Unterschied berech-
nen. Da der Unterschied 800 000 beträgt, sollte die Zahlenstrahleinteilung in 100 000er–Schritten 
erfolgen, also bei 2 900 000 beginnen und bei 3 700 000 enden. 

Aufgabe 23

Material

Hier bietet sich die Aufgabe 4, S. 5 im Arbeitsbuch 6 an.Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 24

Differenzierung

Aufgabe 25

Hier bietet sich die Aufgabe 6, S. 5 im Arbeitsbuch 6 an.Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Differenzierung

Aufgabe 26

Differenzierung

Aufgabe 27

So kann es gehen

Hier bietet sich die Aufgabe 7, S. 5 im Arbeitsbuch 6 an.Jahrgangsübergreifende 

Organisation



Zahlen runden

51

Zahlen auf angegebene Stelle runden

 

Zahlen auf angegebene Stelle runden

 Karteikarten zu Aufgabe 29 

Angegebene Zahlen auf Hunderter runden und überlegen, bei welchen Zahlenangaben dies zu-
lässig ist oder nicht.

In einem Unterrichtsgespräch werden die Ergebnisse besprochen und eventuell noch weitere 
Beispiele für Zahlenangaben, die nicht gerundet werden können, genannt.

Überlegen, ob die Angaben über die Bevölkerungszahlen in Berlin realistisch sind

Computer mit Internetzugang

Um zu überprüfen, ob die Angaben realistisch sind, müsste zusätzlich eine Internetrecherche 
über den Bevölkerungszuwachs in Berlin pro Monat stattfinden. Dies können die Schüler auch 
als Hausaufgabe erledigen. Die ermittelten Angaben können dann in der Schule auf einem Plakat 
zusammengestellt werden.

„Ungerundete“ Zahl nennen

Diese Aufgabe kann ein Impuls für ein Unterrichtsgespräch sein (➞ Arbeitsbuch 5, Erklärkasten 
S. 30). Damit kann Aufgabe 34 vorbereitet werden.

Die jeweils kleinste und größte ungerundete Zahl für gerundete Zahlen finden

Zahlen runden (➞ KV 29)

Aufgabe 28

Bevor diese Aufgabe bearbeitet wird, sollten noch einmal die Rundungsregeln gemeinsam 
besprochen werden (➞ Arbeitsbuch 5, Erklärkasten S. 29). Vor allem sollten die Entschei-
dungsstelle und die Rundungsstelle thematisiert und markiert werden. Unter die Rundungs-
stelle kann man z. B. einen Punkt setzen.

Hinweis

Das Thema kann jahrgangsübergreifend bearbeitet werden (➞ Arbeitsbuch 4, S. 33; Arbeits-
buch 6, S. 5 Aufgabe 8 und 9).

Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 29

Material

Aufgabe 30–31

Reflexion

Aufgabe 32

Material

So kann es gehen

Aufgabe 33

So kann es gehen

Aufgabe 34

Differenzierung

Seite 29, 30
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Kompetenzerwartungen

Inhaltsbezogene mathematische Standards

Zahlen und Operationen – Rechenverfahren und -strategien anwenden

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsbuch

situationsangemessenes Verwenden 
der Kopfrechenstrategien und der 
Rechenverfahren

• Kopfrechnen von Additions- und Subtraktionsaufgaben

Ausführen der schriftlichen 
Rechenverfahren für natürliche Zahlen

• Schriftlich addieren
• Schriftlich subtrahieren
• Addieren großer Zahlen in Textaufgaben

Terme und Gleichungen – Terme und Gleichungen darstellen

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsbuch

Darstellen von außer- und 
innermathematischen
Sachverhalten durch Zahlenterme und
Gleichungen

• Gauß’sche Summenformel

Angeben von passenden außer- und 
innermathematischen Sachverhalten 
zu vorgegeben Zahlentermen und 
Gleichungen

• Addieren großer Zahlen in Textaufgaben
• Sachaufgaben zu Addition und Subtraktion

Terme und Gleichungen – Gleichungen und Gleichungssysteme lösen

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsbuch

Begründen (auch anschaulich) der 
Gleichheit von Zahlentermen

• Gauß’sche Summenformel

Finden und Beschreiben von 
Zahlentermen mit gleichen Werten 
mithilfe der bekannten
Rechengesetze (Kommutativ-,  
Assoziativ- und Distributivgesetz)  
(z. B. 12 ∙ 7 = 10 ∙ 7 + 2 ∙ 7)

• Kommutativgesetz der Addition
• Assoziativgesetz der Addition
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Prozessbezogene mathematische Standards

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsbuch

Mathematisch argumentieren • Fragen stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind (Gibt es …? 
Wie verändert sich …? Ist das immer so …?)

• Zusammenhänge und Strukturen erkennen und Vermutungen zu 
mathematischen Situationen aufstellen

Probleme mathematisch lösen • mathematische Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der 
Bearbeitung von Problemen anwenden

• Lösungsstrategien (z. B. vom Probieren zum systematischen Probieren) 
entwickeln und nutzen

• Zusammenhänge erkennen und Lösungsstrategien auf ähnliche 
Sachverhalte übertragen

Mathematisch modellieren • relevante Informationen aus Sachtexten und anderen Darstellungen 
entnehmen

• Sachsituationen in die Sprache der Mathematik übersetzen und 
entsprechende Aufgaben innermathematisch lösen

Mathematische Darstellungen verwenden • geeignete Darstellungen für das Bearbeiten mathematischer Sachverhalte 
und Probleme auswählen, nutzen und entwickeln

Mit symbolischen, formalen, technischen 
Elementen der Mathematik umgehen

• formale Rechenstrategien (schnelles Kopfrechnen und automatisierte 
Verfahren) ausführen

• mathematische Verfahren routiniert ausführen

Mathematisch kommunizieren • mathematische Fachbegriffe und Zeichen bei der Beschreibung und 
Dokumentation von Lösungswegen sachgerecht verwenden

• Aufgaben gemeinsam bearbeiten
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Additions- und Subtraktionsaufgaben mit Fachbegriffen beschriften, Ergebnisse überschlagen 
und Aufgaben schriftlich lösen

Zunächst sollte eine Wiederholung der Fachbegriffe zur Addition und Subtraktion (bei geschlos-
senem Buch) und eine Zuordnung zur jeweiligen Rechenoperation (Additionsaufgabe/Sum-
mand/Summe; Subtraktionsaufgabe/Minuend/Subtrahend/Differenz) erfolgen. Ebenfalls sollte 
eine Klärung darüber stattfinden, ob es in einer Aufgabe mehrere Summanden (ja), Minuenden 
(nein) und Subtrahenden (ja) geben kann. Im Anschluss wird die Aufgabenstellung gelesen und 
geklärt, dass zu jeder Aufgabe als Fachbegriffe ein Oberbegriff (darüber) und mehrere Unter-
begriffe (daneben) gehören. Das Vorgehen für die Überschlagsrechnung kann an ein oder zwei 
Beispielen aufgezeigt werden: Die Zahlen werden auf „volle“ Millionen bzw. Hunderttausender 
gerundet, dann wird im Kopf das Ergebnis berechnet und die Ergebniszahl vor dem schrift lichen 
Rechnen über der Aufgabe notiert. Entsprechend der Leistungsvoraussetzungen der Klasse kön-
nen evtl. ein oder zwei Beispielaufgaben (insbesondere die schriftliche Subtraktion von zwei 
Subtrahenden) komplett laut vorgerechnet werden, um damit die Verfahrenskenntnisse zu wie-
derholen. Zumindest beim Ergebnisvergleich sollten Rechnung und Ergebniszahl vom Schüler 
laut genannt werden. 

Spiel Finde den Überschlag (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 11)

 Spielkarten zu Aufgabe 2

Spiel Stelle Fragen (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 12)

 Spielkarten zu Aufgabe 3

Aufgabe 1

So kann es gehen

Zur Wiederholung der Fachbegriffe können Begriffskarten genutzt und den gegebenen Auf-
gaben bzw. den Zahlen in den einzelnen Aufgaben zugeordnet werden.

Hinweis

Aufgabe 2

Material

Auf der Rückseite der Aufgabenkarten stehen jeweils nur die gerundeten Zahlen zur Kon-
trolle und nicht die Überschlagsergebnisse. 

Hinweis

Aufgabe 3

Material

Da einige Aufgaben aufgrund ihrer Formulierungen und der Anzahl der Zahlen relativ kom-
pliziert sind, sollte das Benutzen eines „Schmierzettels“ zum Notieren von Teilaufgaben oder 
Zwischenergebnissen erlaubt sein bzw. empfohlen werden.

Hinweis

Seite 32, 33 
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Aus den zehn Grundziffern mehrstellige Zahlen bilden, diese addieren bzw. subtrahieren und die 
Ergebnisse partnerweise kontrollieren bzw. vergleichen 

Der Aufgabentext wird gemeinsam gelesen und die Begriffe „beliebige sechsstellige/vierstelli-
ge Zahl“ geklärt. Aufgabe 4a kann anschließend von allen Schülern bearbeitet werden, zwecks 
Kontrolle werden die Hefte partnerweise ausgetauscht. Die Schüler sollten mehrere Aufgaben 
mit verschiedenen Zahlen finden, ihre Ergebnisse jedoch nach jeder Aufgabe partnerweise kon-
trollieren. 

Schüler, die Aufgabe 4a fehlerfrei bewältigt haben, sollten partnerweise Aufgabe 4b in Angriff 
nehmen und insbesondere vergleichen, ob und inwieweit es verschiedene Lösungsmöglichkei-
ten gibt.

Besucherzahlen deutscher Kinos von 2005 bis 2014 aus einem Säulendiagramm ablesen und Dif-
ferenzen und Gesamtzahlen berechnen

Der Begriff „Säulendiagramm“ muss geklärt und die Achsen beschriftet werden. Außerdem sollte 
erkannt bzw. darauf hingewiesen werden, dass die dreistelligen Zahlen auf den Säulen Millionen 
darstellen.
a)  Es gilt herauszuarbeiten, dass die Summe geschickt im Kopf ermittelt werden kann, indem 

zunächst (vier) Zahlenpaare gefunden und addiert werden, die „glatte“ Zahlen bzw. Zehner-
zahlen ergeben (126 + 124, 135 + 145,…), und danach die vier Zwischenergebnisse sowie die 
„übrigen“ Zahlen 120 und 127 addiert werden.

  Die Notation der Zwischenergebnisse und der sich ergebenden Rechnung sollte festgehalten 
werden (250 + 280 + 260 + 250 + 120 + 127). Dabei ist hervorzuheben, welche Zahlen nun noch 
geschickt addiert werden können. Nach dem Ergebnisvergleich muss erklärt werden, was 
„1 407 Millionen“ bedeutet.

b)  Die Begriffe „Differenz“ sowie „besucherstärkstes/besucherärmstes Jahr“ müssen allen Schü-
lern klar sein. Die längste/kürzeste Säule bzw. größte/kleinste Zahl wird ermittelt und die 
Differenz durch Subtrahieren (145 – 120) oder Ergänzen (120 + … = 145) berechnet. Es ist zu 
verdeutlichen, dass die Ergebniszahl 25 „25 Millionen“ bedeutet.

c)  Die Ergebniszahlen 2009 und 2010 sollten nicht nur genannt werden, sondern die Überlegun-
gen bzw. Vorgehensweise von den Schülern erklärt (z. B. „Ich habe immer zwei Zahlen auf 
den Säulen, die nebeneinander stehen, miteinander verglichen“) und begründet werden (z. B. 
„Zwischen 124 und 126 ist der Unterschied am kleinsten“).

Aufgabe 4

So kann es gehen

Zur Hinführung können mittels Ziffernkarten zunächst gemeinsam mehrere Zahlen nach 
Vorgabe gelegt werden.

Hinweis

Differenzierung

Aufgabe 5

So kann es gehen
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Einwohnerzahlen der Bundesländer Deutschlands im Jahr 2014 lesen, runden und berechnen

Die Schüler wiederholen bzw. nennen die Bundesländer, lesen die Einwohnerzahlen und identi-
fizieren das eigene Bundesland im Ranking. Evtl. kann hier auch bereits das einwohnerstärkste 
und –ärmste Bundesland genannt werden (vgl. Hinweise zu c)).
a)  Die Rundungsregeln müssen wiederholt werden. Das 1. Beispiel (Baden-Württemberg) sollte 

gemeinsam besprochen werden. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass auch die Ge-
samteinwohnerzahl schriftlich untereinander berechnet werden muss, da sie für Aufgabe b) 
benötigt wird.

b)  Die fünf einwohnerstärksten Bundesländer werden genannt und farbig gekennzeichnet. 
Beim Überschlagen sollten die gerundeten Werte genutzt werden.

c)  Das einwohnerstärkste und -ärmste Bundesland sollen genannt und gekennzeichnet wer-
den. Dabei muss darauf geachtet werden, dass beim Berechnen der Differenz die größere 
Zahl oben steht. 

Da mit einem sehr unterschiedlichen Arbeitstempo zu rechnen ist, kann der zweite Teil von Auf-
gabe b) (Differenz zur Gesamteinwohnerzahl) evtl. auch nur von schnellen und sicheren Schülern 
bearbeitet werden. 

Weitere Übungen (mit erhöhten Anforderungen aufgrund des Zahlenmaterials): Addition und 
Subtraktion großer Zahlen (➞ KV 31) 

Aufgabe 6

So kann es gehen

Zum Nachrechnen bzw. zur Ergebniskontrolle sollte der Taschenrechner genutzt werden. Hinweis

Differenzierung
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Zweistellige Zahlen addieren und die Ergebnisse der Aufgabenpaare miteinander vergleichen

Die Aufgaben werden gemeinsam angesehen und Vermutungen zu den Ergebnissen der Aufga-
benpaare geäußert. Hierbei muss die Kommutativität der Addition in Form des Begriffes „Tausch-
aufgabe“ bekannt sein (vgl. Didaktischer Kommentar Matherad 3/4, S. 52 bzw. S. 142). Die Aufga-
ben werden gelöst und Fragen im Buch oder Heft schriftlich beantwortet. Als Erkenntnis sollte 
herausgearbeitet werden, dass die Ergebnisse zweier Aufgaben stets gleich sind/immer zwei 
Zahlen vertauscht wurden.

In Partnerarbeit zehn zweistellige Zahlen addieren und deren Reihenfolge beim Rechnen sowie 
ihre Ergebnisse vergleichen

Die Aufgabenstellung wird gelesen und an ein bis zwei Beispielen erklärt, wie man einzelne 
Summanden geschickt addieren kann. Hierzu kann an die bekannte Rechenstrategie „Verliebte 
Zahlen“ (die Einerstelle jeweils zweier Zahlen ergibt als Summe 10) erinnert werden. Die Schüler 
äußern Vermutungen zum Ergebnis. Im Anschluss sollten möglichst viele verschiedene Lösungen 
der Aufgabe (unterschiedliche Reihenfolge der Summanden) partnerweise präsentiert, erklärt 
und begründet werden (hierzu können die gegebenen Zahlen aufgeklebt, angeheftet oder auch 
aufgeschrieben werden). Als Erkenntnis sollte herausgearbeitet werden, dass in Additionsauf-
gaben mit beliebig vielen Zahlen Summanden vertauscht werden können und die Summe stets 
gleich bleibt.

Das Kommutativgesetz der Addition in mehreren Aufgabenbeispielen anwenden

Zunächst sollten diejenigen Summanden gekennzeichnet bzw. genannt werden, die vertauscht 
werden, um geschickt rechnen zu können. Dann können die Aufgaben schrittweise im Kopf ge-
löst und mit Notation der Zwischenergebnisse aufgeschrieben werden.

Sichere Rechner brauchen nach dem Umstellen der Aufgabe unter Anwendung des Kommuta-
tivgesetzes nicht den kompletten Rechenweg einschließlich Zwischenergebnissen zu notieren. 
Stattdessen können sie weitere Aufgaben (evtl. mit drei- und vierstelligen Zahlen) erfinden, die 
von den Mitschülern geschickt umgestellt werden müssen (Partnerarbeit möglich).

Aufgabe 7

So kann es gehen

Hier bietet sich die Aufgabe 19, S. 8 im Arbeitsbuch 6 an. Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 8

So kann es gehen

Der Merkkasten auf S. 34 dient als Zusammenfassung der Erkenntnisse der Aufgaben 7 und 8. Hinweis

Aufgabe 9

So kann es gehen

Differenzierung

Seite 34, 35
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Überlegen, ob das Kommutativgesetz auch für die Subtraktion gilt und die Vermutung begründen

Es bietet sich an, die Aufgabe 10 im Zusammenhang mit dem Merkkasten unter Aufgabe 8 vorzu-
ziehen und folgendermaßen zu bearbeiten:
Mit Hilfe der Fragestellung kann herausgearbeitet werden, dass das Kommutativgesetz nicht 
für die Subtraktion gilt und durch ein (Gegen-)Beispiel eine Begründung gefunden werden. Der 
Verweis auf den Merkkasten auf Seite 35 oben kann anschließend erfolgen. 

Aufgaben mit Klammern berechnen, diese untersuchen und vorteilhaft lösen

Die „Klammerregel“ sollte wiederholt werden. 

In Aufgabe 11 sind verschiedene Notationsmöglichkeiten zugelassen und sollten vorher bespro-
chen werden:
400 – (110 + 90) + 500 = 400 – 200 + 500 = 200 + 500 = 700 oder
  = 200 + 500 = 700 oder
  = 700

Schüler, die stets nur das Endergebnis notieren wollen, sollte geraten werden, wenigstens die 
Summe der „Klammeraufgabe“ als Gedächtnisstütze über die Klammer zu schreiben.  Vor dem 
Rechnen, spätestens jedoch beim Ergebnisvergleich sollte der Unterschied zwischen Subtrahie-
ren und Addieren bezüglich der Aufgabenpaare herausgearbeitet werden.

In Aufgabe 12 ist als Erkenntnis herauszuarbeiten, dass die Ergebnisse der Aufgabenpaare mit 
den gleichen Zahlen stets gleich sind und eine der beiden Aufgaben leichter zu lösen ist. Letztge-
nannte Erkenntnis sollte von den Schülern auch begründet werden.

Die Erkenntnisse von Aufgabe 12 können in Aufgabe 13 angewendet werden. Die einfachere Auf-
gabe wird genannt und begründet, warum diese gewählt wurde.

Schnelle und sichere Schüler können dazu aufgefordert werden, unter Zuhilfenahme ihrer No-
tizen zur Aufgabe 12 einen Merksatz mit eigenen Worten (evtl. sogar unter Verwendung der 
Variablen a, b und c) zu formulieren.

Aufgabe 10

So kann es gehen

Aufgabe 11–13

So kann es gehen

Differenzierung

Der Merktext zum Assoziativgesetz der Addition auf S. 36 oben dient als Zusammenfassung 
der Erkenntnisse. 

Hinweis
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Seite 36, 37

Das Assoziativgesetz der Addition verstehen und anwenden

In Aufgabe 14 können die Summen im Kopf ermittelt werden. Die Schüler sollen begründen, wie 
die Klammer gesetzt und in welcher Reihenfolge gerechnet wurde. 

Für Aufgabe 15 sollte folgende Herangehensweise herausgearbeitet werden: Erst jeweils zwei 
Zahlen, deren Summe eine Zehner- oder Hunderterzahl (im Sinne von „verliebten Zahlen“) er-
gibt, mit einem Bogen verbinden. Diese Zahlen addieren, als Zwischenergebnisse notieren und 
abschließend die Zwischenergebnisse (sowie in Aufgaben mit fünf Summanden die „übrig“ ge-
bliebene Zahl) addieren. Tipp zum besseren Erkennen der zusammengehörigen Zahlenpaare: „Du 
brauchst dir nur die Einerstellen genau anzusehen!“  

Aufgabe 16 kann evtl. als Wettbewerb gestaltet werden: „Wer findet jeweils mehr als drei  Zahlen?“ 
oder „Wer findet eine möglichst große bzw. die größte Zahl?“

Als Erweiterung der Aufgabe 16 ist folgende Aufgabenstellung möglich: „Erfinde eigene Aufgaben 
mit mehreren Summanden und stelle sie einem Partner oder der Klasse vor.“

Die „Gauß-Aufgabe“ in Anknüpfung an das Assoziativgesetz der Addition geschickt lösen

Der Aufgabentext wird gelesen und herausgearbeitet, dass es im Kern um folgende Aufgaben-
stellung geht: „Addiere geschickt die Zahlen von 1 bis 100.“
Der „Überlegungs- und Findeprozess“ kann in folgenden drei Phasen organisiert und durchge-
führt werden:
1.  Jeder Schüler arbeitet zunächst für sich und notiert seine ersten Überlegungen und Lösungs-

ansätze (ca. 5 min).
2.  Die Schüler finden sich partnerweise zusammen, tauschen sich aus, ergänzen sich gegensei-

tig und einigen sich auf ein gemeinsames Vorgehen (5–10 min).
Jeweils zwei Paare finden sich zusammen, tauschen sich nochmals aus und versuchen, ihre Lö-
sungsansätze zu optimieren (ca. 5–10 min).
Nun sollte(n) die Gruppe(n) ihr(e) Ergebnis(se) präsentieren.
Sollte der Überlegungsprozess ins Stocken geraten, können evtl. folgende Impulse weiterhelfen: 
• „Ist es geschickt, die Zahlen in der Reihenfolge 1 + 2 + 3 +… zu berechnen?“
• „Überlege, welche zwei Zahlen du geschickt addieren kannst. Finde solche Zahlenpaare.“
• „Versuche, Zahlenpaare mit jeweils dem gleichen Ergebnis zu finden. Ordne hierbei der 

kleinsten Zahl die größtmögliche zu und arbeite dann systematisch weiter. Wie viele solcher 
Zahlenpaare gibt es? Bleibt eine Zahl übrig?

  Rechne die Anzahl der Zahlenpaare mal jeweiliger Summe und die übrig gebliebene Zahl 
geschickt zusammen.“

Aufgabe 14–16

So kann es gehen

Differenzierung

Aufgabe 17
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Die Gültigkeit des Assoziativgesetzes für die Subtraktion erforschen

Die Schlussfolgerung sollte schriftlich im Heft formuliert werden. Evtl. kann als Formulierungshil-
fe „Das Assoziativgesetz ist für die Subtraktion gültig/nicht gültig, weil … “ vorgegeben werden.

Unter Anwendung der bekannten Gesetze und Regelungen bis zu sieben Zahlen in einer Aufgabe 
addieren bzw. subtrahieren

Zunächst sollte der Merkkasten auf S. 37 oben gelesen werden.
Das Zusammenfassen der Subtrahenden im 2. Beispiel des Merkkastens sollte deutlich hervorge-
hoben werden. Die Schüler müssen erkennen, dass „17–13“ als Summe berechnet werden muss: 
148 – 17 – 13 = 148 – (17 + 13). 
Für Aufgabe 19 müssen die Beispiele aus dem Merkkasten zuerst besprochen werden. Das Zu-
sammenfassen zweier Zahlen kann mit einem Bogen, das Vertauschen bzw. Verändern der Rei-
henfolge mittels Pfeilen gekennzeichnet werden. Auch unterschiedliche, sinnvolle Varianten (z. B. 
28 + 78 + 72 – 38 = 28 + 72 + 78 – 38 oder = 78 + 72 + 28 – 38) sollten zulässig sein und diskutiert 
werden.
Aufgabe 20 kann dann selbständig von den Schülern bearbeitet werden. Anschließend sollten sie 
die Rechenwege (einschließlich Varianten) nennen, beschreiben und begründen.

Eine Sachaufgabe berechnen und verschiedene Lösungsvarianten vorstellen

Der Aufgabentext wird gelesen und eventuelle Nachfragen geklärt. Die Aufgabe kann alleine, 
zu zweit oder in Kleingruppen bearbeitet werden (vgl. Hinweise zu Aufgabe 17). Anschließend 
werden verschiedene Lösungsansätze bzw. Lösungen präsentiert und deren Vor- und Nachteile 
diskutiert. Folgende Lösungsvarianten sind denkbar:
1)  Die Zahlen werden entsprechend ihrer Reihenfolge im Text nacheinander subtrahiert bzw. 

addiert, wobei 323 die Ausgangszahl ist.
2)  Die Summe aller abgehenden Schüler (318) und aller hinzukommenden Schüler (313) wird 

berechnet und deren Differenz von 323 subtrahiert.
3)  Es wird für jedes Jahr extra ermittelt, wie viele Schüler jeweils dazugekommen bzw. wegge-

gangen sind und ausgehend von 323 Schülern schritt- bzw. jahresweise addiert bzw. subtra-
hiert. Hierbei kann erkannt werden, dass es z. B. 2014 keine Veränderung zu 2013 gab und 
dass 2014 und 2015 jeweils genau 5 Schüler dazugekommen sind.

Additionsaufgaben lösen und dies mit dem jeweiligen Rechengesetz begründen

Zunächst sollten noch einmal die beiden Rechengesetze wiederholt bzw. zusammengefasst wer-
den. Dabei ist zu betonen, dass die Rechengesetze nur für die Addition und nicht für die Sub-
traktion gelten. Anschließend lösen die Schüler die Aufgaben und erklären bzw. begründen den 
jeweiligen Rechenweg mit Hilfe des entsprechenden Rechengesetzes.

Die Ziffernkarten von 1 bis 100 können genutzt werden, um die Zahlenpaare im Sinne von 
„verliebten Zahlen“ besser zu finden.

Hinweis

Aufgabe 18

So kann es gehen

Aufgabe 19–20

So kann es gehen

Aufgabe 21

So kann es gehen

Aufgabe 22

So kann es gehen
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Additions- und Subtraktionsaufgaben mit und ohne Klammern unter Nutzung der bekannten 
Rechengesetze und –regeln lösen

Jeweils ein Beispiel pro Aufgabentyp (Addition ohne Klammer/Addition mit Klammer/kombinier-
te Addition und Subtraktion) wird besprochen. Weitere Aufgaben lösen die Schüler selbstständig 
und beschreiben und begründen anschließend ihre Rechenwege. Verschiedene Notationsmög-
lichkeiten (kompletter Rechenweg/nur Zwischenergebnisse/nur Endergebnis mit Notieren der 
Zwischenergebnisse über der Aufgabe) sollten in Abhängigkeit vom Aufgabenumfang und von 
der Leistungsfähigkeit der Schüler zugelassen werden.

Additions- und Subtraktionsaufgaben mit bis zu dreistelligen Zahlen geschickt lösen und selbst-
ständig kontrollieren

 Karteikarten zu Aufgabe 25

Spiel Finde schnell die Zahl (➞ Spielanleitung: Begleitheft zum Materialpaket 5, S. 12)

 Spielkarten zu Aufgabe 26

Durch Vergleichen der Größe und Struktur der vorgegebenen Zahlen entscheiden, welche Auf-
gaben im Kopf gelöst werden können 

Aufgabe 23–24

So kann es gehen

Schnelle und sichere Rechner können als „ExpertInnen“ zur Beratung der anderen Schüler in 
den jeweiligen Gruppen eingesetzt werden.

Hinweis

KV 30 aus dem Kopiervorlagenband (insbesondere die Aufgaben 1 und 2) kann genutzt werden, 
um in Ergänzung oder alternativ zur Aufgabe 23 quantitativ und qualitativ zu differenzieren. 
Quantitativ, indem z. B. Aufgabe 1 alternativ zur Aufgabe 23 bearbeitet wird und der komplette 
Rechenweg für jedes Beispiel zu notieren ist. Qualitativ, indem z. B. die Aufgaben bezüglich ihres 
Schwierigkeitsgrades in „leicht – mittel – schwer“ eingeteilt werden und die Schüler selbst ein-
schätzen, welche Aufgaben sie bewältigen können (wobei bei Über- bzw. Unterschätzung des 
eigenen Leistungsvermögens regulierend eingegriffen werden sollte). Außerdem kann Aufgabe 
24 als zusätzliche Motivation bzw. besondere Herausforderung zu zweit bearbeitet werden. 

Differenzierung und 

jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 25

Material

Aufgabe 26

Material

Die Spielerpaare sollten homogen sein, damit Chancengleichheit besteht. Aufgrund der 
 begrenzten Kartenzahl sind maximal vier Spielerpaarungen gleichzeitig empfehlenswert.

Hinweis

Aufgabe 27
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Große Zahlen unter Nutzung des Kommutativ- und Assoziativgesetzes geschickt zusammenfas-
sen und im Kopf addieren (Schwerpunkt) bzw. subtrahieren 

Zunächst sollte der Merktext auf S. 39 oben gelesen und das Aufgabenbeispiel schrittweise ana-
lysiert werden. Dabei kann als Lösungshilfe zum Addieren folgende Schrittfolge herausgearbei-
tet werden:
1. Zahlwörter als Ziffern aufschreiben.
2. Summanden geschickt zusammenfassen (Mrd. zu Mrd., Mio zu Mio usw.). 
3. Die Summe in Ziffernform aufschreiben.
Die Aufgabenstellung muss anschließend gründlich gelesen werden. Dabei ist herauszustellen, 
dass das Ergebnis in Ziffern aufzuschreiben ist. Da pro Aufgabe nur eine Zeile für die Notation des 
Rechenweges zur Verfügung steht, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
• Zahlen, die zur gleichen „Gruppe“ im Sinne des o. g. 2. Schrittes gehören, mit der gleichen 

Farbe unterstreichen.
• Ab der 7. Aufgabe über die Zahlwörter die entsprechende Zahl in Ziffern schreiben.
• Zahlen, die mit der gleichen Farbe unterstrichen sind, im Kopf addieren und Ergebnisse im 

Sinne des o. g. 3. Schrittes in der Leerzeile unter der Aufgabe notieren.

Die Subtraktionsaufgaben in 28b) können von schnellen und sicheren Rechnern gelöst werden. 
Hierbei können die Schüler außerdem ihren Rechenweg beschreiben und mit der Vorgehens-
weise beim Addieren vergleichen. 

Aufgabe 28

So kann es gehen

Differenzierung
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Große Zahlen als Zahlwort lesen, in Ziffernform aufschreiben und sachbezogen addieren und 
subtrahieren

Der Aufgabentext und insbesondere die darin enthaltenen Zahlenangaben (Zahlwörter) müssen 
sorgfältig gelesen werden. Um Fehler bezüglich der gegebenen Zahlen zu vermeiden, ist es sinn-
voll, diese vor dem Rechnen in Ziffernform aufzuschreiben und deren Richtigkeit zu überprüfen. 
Gemeinsam ist zu klären, dass im Aufgabenteil
• 29a) die Zahlen aus der Tabelle addiert werden müssen,
• 29b) die erhaltene Summe von der EU-Gesamteinwohnerzahl zu subtrahieren ist,
• 29c) bis d) jeweils die Differenz der Einwohnerzahlen der beiden genannten Länder berech-

net werden muss, indem entweder von der kleineren zur größeren Zahl ergänzt oder die 
kleinere von der größeren Zahl subtrahiert wird. 

Aufgabe 30 sollte nur von schnellen und sicheren Rechnern bearbeitet werden, denn sie müssen 
selbständig erkennen, dass zunächst die erste Zahlenangabe (Einwohnerzahl Chinas 2010) zu 
verfünffachen und das Ergebnis als Differenz zur zweiten Zahlenangabe (Gesamtbevölkerung 
der Erde 2014) zu berechnen ist.

Statistische Angaben in Tabellenform als Jahreszahlen sowie Zahlen über eine Million lesen, in-
terpretieren und vergleichend berechnen

Die Aufgabenstellung und insbesondere die Zahlen in der Tabelle werden gelesen. Die Begriffe 
„Zuwachs“ bzw. „Abnahme [gegenüber dem Vorjahr]“ und „statistisch erfasst“ müssen geklärt 
werden. Die Schüler müssen erkennen, dass in Teilaufgabe a) jeweils die Differenz benachbarter 
Zahlen, in Teilaufgabe b) die Differenz der kleinsten und der größten Zahl zu berechnen ist. 

Die Aufgabe 31c) sollte nur von leistungsstärkeren Schülern bearbeitet werden, denn es muss 
erkannt und begründet werden, dass es sich bei der Lösung um einen Schätzwert handelt. Aus 
diesem Grund sollten evtl. unterschiedliche Lösungsvorschläge erläutert und miteinander vergli-
chen werden.

Aufgabe 29–30

So kann es gehen

Die Schüler sollten selbst entscheiden dürfen, inwieweit sie einzelne Aufgabenteile schrift-
lich untereinander oder im Kopf (wie in Aufgabe 28) lösen wollen.

Hinweis

Differenzierung

Aufgabe 31–32

So kann es gehen

Die Schüler sollten selbst entscheiden, ob sie schriftlich untereinander subtrahieren (wobei 
dann die größere Zahl stets oben stehen muss) oder ob sie die Lösung im Kopf ermitteln, in-
dem sie von der kleineren zur größeren Zahl ergänzen (vgl. Hinweis zu Aufgabe 29). Es bietet 
sich an, vergleichende Betrachtungen zwischen der Entwicklung der PKW-Zahlen (Zunahme) 
und der Anzahl der Grundschüler (Abnahme) in den Jahren 2009 bis 2014 anzustellen und 
Meinungen dazu auszutauschen. 

Hinweis

Differenzierung
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