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Einige Anmerkungen zum Thema Zahlbegriff
Der Zahlbegriff begegnet uns, wenn wir die Anzahl der Objekte einer Menge
feststellen. Wir sprechen dann vom Kardinalzahlbegriff. Ein anderer Aspekt ist
der sogenannte Maßzahlaspekt. Wir wollen wissen, wie schwer ein Stein ist,
welchen Raum er einnimmt. Bei einem Blatt Papier kann ich fragen, wie viel es
wiegt, wie dick es ist, wie lang, wie breit, welche Fläche es hat. Wir messen.
Dabei kommt der Maßzahlaspekt ins Spiel. Gewichte, Rauminhalte, Längen,
Flächen kann ich nicht zählen, ich messe sie. Wenn ich 100g Nägel kaufe ,
kann ich fragen wie viele das sind. Dann kommen beide Aspekte ins Spiel. Ein
weiterer Aspekt begegnet uns im Ordnungszahlaspekt. Wenn wir zählen, kann
einmal der Ordnungszahlbegriff, zum anderen der Kardinalzahlbegriff gefragt
sein. An welcher Stelle? Wie viele?
Rechenerwerbsschwäche wird von mir gedeutet (s. Lorenz) als Verirrungen in
der individuellen Lernbiografie. An einer entscheidenden Stelle ist der
Lernende vom richtigen Wege in ein Nebental abgekommen. Hilfen können
nicht an der Stelle einsetzen, wo der Unterricht in der Schule gerade
angekommen ist. Keine Nachhilfe! Wir müssen zurückgehen und neu ansetzen;
durch Handlungen, die ihren Eigenwert haben, mit Objekten, die spannender
sind als die Rechenplättchen. Diese haben in der Schule ihren unbestreitbaren
Wert. Bei unseren Versuchen gehen wir bewusst bis an die Grenzen der
Möglichkeiten der" Dyskalkulikers". Diese Handlungen haben oft einen
Eigenwert auch dann, wenn sie nicht bis ins letze durchschaut werden. Der
Rauminhalt (also das, was wir etwa mit cm³ messen) ist für den Schüler
greifbarer als der Flächeninhalt). Der Siebenerreihe setzen wir die Reihe der
Gewichte gegenüber, die beim Wiegen der Halbedelsteine, die ungefähr 7 g
wiegen, entsteht. Die 5 Cent Münzen liefern uns fast die Viererreihe. Oder: Wir
schütten viermal ein Viertel Liter Halbedelsteine in ein Litergefäß. - Wir fragen,
warum schwimmt Eis? Warum schwimmt die Butter - und die Nägel nicht? Der
Maßzahlaspekt begegnet dem jungen Menschen sehr oft, vielleicht öfter, als
wir meinen. Bruchteile sollten meiner Meinung nach nicht erst in der
Mittelstufe behandelt werden. Die Anregungen in diesem Heftchen sind für
eine individuelle Förderung gedacht. Nicht für den Klassenunterricht. Lesen Sie
die Anregungen erst einmal durch!

3

Hundert edle Steine;

die "Zehnheit"

Abb. 1
Wie viele Beutel haben wir hier
ausgeschüttet?

Abb. 2
Drei mal drei und eins ist zehn...

Abb. 3
Ob in jedem Haufen gleich viele Steine
liegen? Wie viele müssten es sein?

Abb. 4
Wie viele müssten es hier sein

Abb. 5
dreißig, sechzig, neunzig, hundert

Abb. 6
zwanzig, vierzig, sechzig, achtzig, hundert
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Abb. 7
Wir zählen die Zehner auch so:
1 + 2 + 3 + 4 = 10 Zehner;
zehn, dreißig, sechzig, hundert

Wir wollen weg vom zählenden Rechnen, doch das geht nur über das Zählen.
Dabei darf das Zählen nicht das Aufsagen einer Wortreihe sein, sondern es
muss dazu dienen, die Mächtigkeit der dahinter stehenden Menge zu erfassen.
Wie viele Dinge, wo sind mehr, wo weniger?
Es sei eine Reihe von zehn Steinen gegeben. Meine Aufforderung: Zeige mir
sieben. Das Kind zählt ab und zeigt auf den siebten Stein : „da ist Sieben“.
Damit meint es vielleicht nur „Sieben ist der Stein hinter Sechs und vor Acht“.
Es sollte meinen: „Sieben ist eins mehr als Sechs und eins weniger als Acht“. 1
Die Zahl wird nicht als Kardinalzahl gesehen, sondern als ein Wort in einer
Reihe, in der man vor- und rückwärts laufen kann. Zählen muss also immer mit
dem Hintergedanken „Wie viele.....“ gesehen werden. Dafür muss es sich
lohnen, die Dinge zu zählen. Es müssen Dinge sein, die mir etwas wert sind. Ich
muss mich freuen können, wenn es viele sind , mehr werden. Halbedelsteine
erfüllen diese Forderung besser als Wendeplättchen, Steckwürfel o.Ä.. Diese
haben im Rechenunterricht natürlich ihren wertvollen Platz. Halbedelsteine
sollen diese Dinge nicht ersetzen. Sie können aber dazu dienen, den
Zusammenhang Zahlwort - Mächtigkeit (Anzahl der Objekte) zu stützen.
Wir wollen weg vom Rechnen mit den Fingern . Doch das geht nur (oder fast
nur), wenn wir die Finger richtig als Repräsentanten von Anzahlen sicher zur

Lorenz, J. H. & Radatz, H. (1993). Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht. Hannover:
Schroedel.
1
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Verfügung haben. Fingerbilder müssen spontan zur Verfügung stehen. Zeige
mir acht... und das muss nun ohne Zählen gehen. Der Schüler zeigt die
Fingerbilder von links nach rechts, der Therapeut (ihm gegenüber) umgekehrt
von rechts nach links. dann könne die vollen Fünfer der beiden Partner
zusammengelegt werden.

Abb. 8

Würfelbilder werden spontan erkannt. Aber für
den rechenschwachen Schüler steht dahinter oft
nur die Zahlwortreihe, die ich beim
Weiterschreiten auf dem Spielplan aufsagen
muss. Nimm so viele Steine, wie der Würfel
zeigt. Lege aus dem Zweier und dem Dreier ein
anderes Würfelbild. Welche Würfelbilder
stecken im Fünfer?

Damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt:
Die Zerlegung der Zahl, bzw. der dahinter stehenden Menge. Die Acht ist eins
mehr als sieben, zwei weniger als zehn, das Doppelte von vier, ein Fünfer und
ein Dreier (Fingerbild): Mengenvorstellungen, keine Rechenaufgaben! Der
Zahlenraum
bis zwanzig muss sicher beherrscht werden mit seinen
Zerlegungen und operativen Rechenwegen
Die „Zehnheit“ des Zehners muss oft erfahren werden: Das Bündeln von zehn
Objekten zu einem neuen Objekt, das wir Zehner nennen. Diese Zehner können
wir auch zählen, doch was ist das? Wo stecken jetzt die Einer? Was sind zehn
Zehner? Wenn ich in einem Haufen von 100 Edelsteinen so richtig
„rumwühlen“ kann, bekomme ich vielleicht langsam doch eine Vorstellung von
einem Hunderter. Wenn ich aus dem großen Haufen Zehnersäckchen mache,
oder nur kontrolliere, ob in meinen Beutelchen auch wirklich jeweils 10
Edelsteine sind, wird der Zehner vielleicht lebendig. Dabei zählen wir 1, 2, 3, ...
oder 2, 4, 6..., oder 3, 6, 9, 10. Bei 4, 8, 10 oder 5, 10 wird es allerdings schon
fraglich. Beim Einsacken der 100 Steine bleibe ich jeweils bei einer diese
Zählarten. Nächstes Mal: die andere.Die Kraft der Fünf: Fingerbilder habe ich schon erwähnt. 7 + 8 = ? Du zeigst die
7, ich halte dagegen die 8. Die Fünferhände legen wir gegeneinander (Richtung
beachten, s.o.). Dann bleibt nur noch zu rechnen 2 + 3 = 5 , also 10 + 5 = 15. Die
russische Rechenmaschine (Zwanzigerfeld aus Kugeln, beweglich auf zwei
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Reihen Draht , 5 weiß, 5 rot) ist dann schon abstrakter und verlangt Einsicht.
.Strichlisten beim Zählen1, 2, 3, 4 und die 5 quer durch. Mit den Fingerbildern
zweier Personen kann ich die Verdoppelung der einstelligen Zahlen sehr gut
dokumentieren. Christine Strauß-Ehret hat mit dem "Zehnerhaus" aus den zwei
Fünfer-Würfelbildern sehr interessante Ergebnisse erzielen können. Neben
diesem "Zehnerhaus" gibt es eine Anordnung die ich als Zehnerhaus bezeichne:
Drei mal drei plus eins ist Zehn, Zipfelmütz bleib steh´n.

Abb. 9 Das Zehner-Haus nach Christine
Strauß-Ehret; hier ohne Dach:
7 + 8 = 10 + 2 + 3 = 15

Abb. 10
9 + 9 = 18 Entweder rechne
ich 4 + 4 oder ich sage mit bei 9 fehlt
einer, damit fehlen insgesamt 2. Also
muss das Ergebnis 18 heißen.

Das sind Arbeitsmittel, die uns helfen können. Vielleicht noch Perlenketten in
Fünferbündelung für jede Zahl bis 20 zum Zerlegen in zwei Teilmengen. Die
Knoten am Ende werden so gesetzt, dass ich die Kette in (vom Schüler her
gesehen) in zwei Teilmengen auseinanderschieben kann. Oder die
Cuisinärstabe , um ein Längenmodell der Zahlen aufzubauen; für mich immer
noch ein Königsweg (s,u.). Eigentlich ist alles gesagt! Wenn Sie die Hinweise
richtig verstanden haben, müsste mit etwas Fantasie eigentlich alles in die
richtigen Bahnen gelenkt werden können. Rechenerwerbsschwäche wird von
mir gedeutet als Verirrungen in der individuellen Lernbiografie. An einer
entscheidenden Stelle ist der Lernende vom richtigen Wege in ein Nebental
abgekommen. Nun muss er sich mit der eigenen Machete einen Weg in diesem
Tal durchs Unterholz schlagen. Dabei entwickelt er Strategien, die ihm
durchaus weiterhelfen. Aber er kommt immer weiter ab vom Ziel und hat kaum
eine Chance, wieder auf den richtigen Weg zu gelangen. Es gibt keinen Weg,
der direkt wieder auf den richtigen führt. Die Berge zwischen den zwei Wegen
(dem richtigen und dem falsch gewählten) sind zu hoch. Wir müssen zurück bis
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zur falschen Abzweigung. Wenn Dyskalkulie diagnostiziert ist, hat der Schüler
meist schon einen weiten Weg zurückgelegt. Das heißt aber auch, wir müssen
weit zurückgehen. Die Rechenaufgaben an der entscheidenden Wegabzweigung sind aber für den Dyskalkuliker meist durchaus mit Hilfe des zählenden
Rechnens lösbar: „Kinderkram! Was sollen mir diese Babyaufgaben!“ Wenn
ich an dieser „einfachen“ Stelle mit meiner Hilfe sinnvoll ansetzen will, muss
eine positive emotionale Bindung zu den Aufgaben aufgebaut werden. Der Weg
fort vom zählenden Rechnen führt nur über das Zählen. Das Zählen darf aber
nicht dazu dienen, einen Platz in einer Reihe von Wörtern zu finden. Das Zählen
muss dazu dienen, eine Mengenauffassung zu entwickeln. Zahl, Menge,
Teilmengen (Zerlegungen), Zahlen. Dazu müssen die zu zählenden Objekte mir
etwas wert sein: wertvoll, edel, gewichtig, angenehm zu berühren, ins Auge
springend, abwechslungsreich: geschliffene Edelsteine -- Handschmeichler
werden sie auch genannt. Die Förderung muss bei dem Schüler ansetzen. Wenn
ich hier im folgenden Vorschläge unterbreite, so sollen sie nur die Richtung
anzeigen. Ausfüllen muss der Therapeut sie mit den Notwendigkeiten der
realen Situation.

Hier nun einige Adressen zum Thema Halbedelsteine:
http://www.trommelsteine.de/ der Fima Welsch (nur Großhandel)
http://www.amazon.de . Hier müssen Sie weiter suchen.
http://www.mineralienland.com.de
Hundert Stück sollten es also mindestens sein. Möglichst in verschieden
Sorten. Wir nehmen etwas mehr als 200. Eine Ansichtstabelle der Steinsorten
sollte auch vorhanden sein. Die Unterscheidung der Sorten ist zwar etwas
schwierig. Im Anfang ist sie auch unnötig. Aber ein Tigerauge sollten Sie schon
von einem Bergchristall unterscheiden können. Damit die Steine gut zu händeln
sind, sollte sie etwa 4 bis 7 Gramm wiegen. Bei 10 Gramm pro Stein käme dann
der Dezimalvorteil des Gewichts mit ins Spiel. Doch solche Steine sind dann
vielleicht zu kostenaufwendig. Schmucksäckchen 9cm x 7cm zum Zuziehen aus
durchscheinender Gaze bekommen Sie im DEKO-Geschäft.
Sie können einen Steine-Mix bestellen. Oder Sie bestellen gezielt 10
Steinsorten , aus denen Sie dann die 10-er Säckchen herstellen.
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Wie gesagt: Keine Nachhilfe! Wir müssen zurückgehen und neu ansetzen;
durch Handlungen, die ihren Eigenwert haben, mit Objekten, die
spannender sind als die Rechenplättchen. Diese Handlungen haben oft
einen Eigenwert auch dann, wenn sie nicht bis ins letze durchschaut
werden. Wir sollten diese Handlungen und ihre Ergebnisse in einem
Protokollbuch festhalten. Die Zwischenergebnisse protokollieren wir
zwischendurch auf Zetteln. Am Ende einer Sitzung schreiben wir das
Protokoll!

Abb. 11 Trommelstein-Poster
der Firma Welsch

Abb. 12 Grafik aus Wikepedia
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Die ersten Sitzungen
Wir beginnen mit einem Säckchen mit etwas mehr als 200 (Halb-)-Edelsteinen.
Unser Tisch ist mit einem einfarbigen Filztuch in kräftigem Blau abgedeckt.
Vorsichtig schütten wir die Edelsteine auf den Tisch und schieben sie ein wenig
von einer Seite zur anderen. Wir lassen uns auf Betrachtungen ein, Farbe
Formen, Struktur. Wir suchen einige Steine heraus, die uns besonders gefallen.
Schließlich greifen wir mit beiden Händen zu und geben die Steine in die
Waagschale unserer Küchenwaage. Das Gewicht notieren wir. Ob unsere
Waage auch anzeigt, wie schwer ein Stein Ist? Dann legen wir doch 10 Steine
auf die Waage. Kannst du mir nun sagen, wie schwer ein Steinchen etwa ist?
Zu diesem Wort „etwa“ könnte man jetzt einen ganzen Aufsatz schreiben. Hier
nur der Hinweis: etwa, fast, ungefähr etwas mehr als, etwas weniger als .... sind
ungefähre Mengenangaben die erst einmal verstanden sein müssen. Sie sind
aber für eine stabile Mengenauffassung äußerst wichtig.
Wir wiegen 10 Steine und legen sie in eine Schüssel. Das Gewicht notieren
wir. Wir zählen weitere 10 Steine ab und wiegen. Ab in die Schüssel. Wie viele
sind es jetzt? Aufgeschrieben! Da setzen wir fort, bis es 100 Steine sind. ! Nun
schütten wir diese 100 Steine in ein leeres Säckchen .Dieses Gewicht wollen
wir uns merken! Wir wiederholen das Abzählen und Wiegen, aber füllen
jeweils 10 Steine in ein Gazesäckchen mit Zugband zum Zuziehen. Beim
Abzählen entscheiden wir uns für das Zählen in Zweierschritten: einmal von
rechts nach links und zur Kontrolle noch einmal von links nach rechts. Ein
Säckchen mit 100 Steinen, zehn mit jeweils 10 Steinen. Wie viele Steine sind
das denn nun?.
Auf unseren Zettel könnte nun folgendes stehen ( Ihre Messgrößen lauten
natürlich anders!): Diese Ergebnisse halten wir in einem Protokollbuch fest!
Alle Steine zusammen wiegen 1489 g
Ein Säckchen mit 100 Steinen wiegt 732 g
Ein Säckchen mit 10 Steinen wiegt 75 g
10 Säckchen mit jeweils 10 Steinen wiegen 742 g
Ein Steinchen wiegt etwa 7 g
14 Steine sind übrig geblieben. Also haben wir 214 Steine
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Bei der nächsten Sitzung schütten wir alle 200 Steine wieder auf unser Tuch aus
und sortieren unsere Steine nach der Größe: klein, mittel, groß. Das ist
natürlich dann ein Entscheidungsprozess, der nicht eindeutig ist. Wir
beginnen mit dem Suchen der kleinen
Steine. Dann suchen wir die großen aus
und schließlich bleiben die mittleren
übrig. Wir zählen wieder jeweils 10 ab.
Wir wollen ja eine kardinale Mengenauffassung festigen.
Wir entschieden uns etwa für das 10er Haus.3, 6, 9, 10. Eventuell auch
erst einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 also mit Betonung. Drei mal drei
und eins ist zehn: Zipfelmütz´ bleib
steh´n. Wieder füllen wir 10 Säckchen
, um einen Hunderter zu erhalten und
zählen in Zehnerschritten: Ein Zehner,
zwei Zehner, drei
Zehner, vier
Zehner... . Zehn, zwanzig, dreißig,
vierzig,...
Abb. Das Zehnerhaus: drei mal drei
Abb. 14
Das Zehnerhaus: drei mal drei und eins und eins ist zehn, Zipfelmütz bleib stehn
ist Zehn, Zipfelmütz bleib stehn
Weiter Aktivitäten mit Wiegen: Wir
suchen 10 (20, 30...) möglichst kleine
Steine und wiegen , 10 (20. 30...)
möglichst große, 10 (20) mittlere. Ein
kleiner (großer) Stein wiegt etwa. Das
Gewicht eines Steines liegt zwischen
4 g und 14 g. Suche 10 Steine, die
jeweils 7 g wiegen. Warum wiegen sie
zusammen 73g?
Abb. 13 Kleine , mittlere und große
Steine

Abb. 15

klein mittel groß

10 kleine Steine wiegen hier gerade
20g ( Abb. 14 rechts unten), 10 mittlere
11

40 g und 10 große wiegen 80 g. Das ist etwas glücklich gelaufen. Ich kann dann
auch fragen: Und wie viel wiegt dann etwa 1 Stein?
Ich beginne also gleich mit dem Zahlenraum bis 200. Der Schüler hat ja damit
schon mehr oder weniger erfolgreich gerechnet, ist zählend in diesem Raum
herumgeirrt, oft ohne zu wissen, welche Mengen durch diese Zahlen
repräsentiert wurden. Er wird auch nicht alles so verstehen, wie wir das evtl.
gerne sähen; Mengenauffassung, Zuordnung: Zahl - Menge; „Zehnheit“ des
Zehners, Zählen in Zehnern, Zählen in Schritten, Der Zusammenhang Anzahl –
Gewicht
ist vielleicht eine Überforderung, ist hier aber nicht mein
Hauptanliegen. Aber der Schüler merkt, ganz so einfach sind die Aufgaben, die
mir dieser Lehrer stellt, doch nicht . Kein Babykram!
Wir bleiben bei entsprechenden Aktivitäten: Wir schütten die 200 Steine aus
dem großen Säckchen auf unser Tuch. Nun sortieren wir nach Farben, Welche
kannst du finden? Wir legen 5 DIN-A-5 Blätter Auf den Tisch und jeweils einen
Stein verschiedener Farbe auf jedes Blatt. Nun suchen wir Steine die farblich
dazu passen. Bei manchen wissen wir nicht , wohin damit. Entweder lassen wir
ihn draußen, oder wir entscheiden uns. Wir können auch ein Blatt als „weiß
nicht genau“ für den Rest übrig lassen.

Abb. 16

Sortiert nach Farbtönen

Abb. 17 ...und etwas feiner

Wir füllen 10 Gazesäckchen mit den farblich sortierten Steinen (jeweils mit 10
Stück). Beim Zählen der Steine bis 10 wählen wir eine bestimmte Art (jeweils
immer die gleiche) : (2, 4, 6, 8, 10), (3, 6, 9, 10) und ordnen den Zehner jeweils
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zu einer entsprechenden Figur, bevor wir sie in die Säckchen füllen. Wir zählen
die Zehnersäckchen und ordnen sie entsprechend an (s. S: 2):

Abb. 18 Nach Farben sortiert
Dieses Zählen in Zehnersäckchen wieder holen wir möglichst oft. Unser Ziel: Die
Zehnheit des Zehners zu erleben. Wir finden weitere Sortiermethoden: Etwa
alle ganz einfarbigen Steine gegen jene, die Einfärbungen als Schlieren und
solche die Einsprenkelungen haben. Oder: Wir füllen die Zehnersäckchen mit
möglicht unterschiedlichen Steinen. Oder wir ordnen nach Formen: die
regelmäßig eiförmigen gegen die unregelmäßigen. Vielleicht finden wir ja noch
weitere Teilmengen (dreieckig, keilförmig, flach) . Oder hell gegen dunkel (hell,
mittel, dunkel). Bei solche Sortierkriterien ist dann immer die persönliche
Entscheidung gefragt, eine Beziehung zu den Seinen wird aufgebaut
(hoffentlich) und das Tun bekommt seinen Eigenwert.
Das Gewicht der Steine lassen wir fühlen: Wir nehmen ein Säckchen in die
Hand und „wiegen“, ein zweites , drittes dazu. Wir nehmen einen Teller
(vielleicht aus Pappe, wegen des geringen Eigengewichts) und packen den
Hunderter darauf. Den Hunderter stellen wir dann als Reihe, als
Doppelfünferreihe, als Neunerhaus dar. Auch die Würfelbilder kommen ins
Spiel : Stelle die Würfelbilder von 2 bis 6 mit Hilfe der Säckchen dar und zähle!
Wenn wir eine Waage haben, die genügend genau wiegt, verfahren wir wie
folgt: Wir sortieren unsere Edelsteine nach Gewicht, hier von 3g bis 10 g. Nach
einigen Wägungen lassen wir das Gewicht erraten. Dabei ist es natürlich die
Größe (das Volumen), die uns dabei leitet. Dann zählen wir wieder zu 10
(gleich schwer) in unsere Säckchen und wiegen dieses. Wie schwer wird es
sein? Warum kommt das nicht immer genau hin? Der einzelne Stein wiegt
13

eben nicht genau 6g , mancher
etwas mehr, mancher etwas
weniger. Das kontrollieren wir,
indem wir schrittweise die 10 Steine
wiegen. Die 6-er Reihe mit
Abweichungen! Wie viel müsste die
Waage jetzt zeigen? Was zeigt sie
wirklich? Das machen wir natürlich
mit allen 8 Reihen. Sicher nicht am
gleichen Tag. Wenn unsere Waage
nur kg anzeigt, also 5 g als 0,005
anzeigt, werden wir evtl. auf die Schwierigkeit stoßen, die sich durch die
führenden Nullen der Anzeige ergeben. Bei einstelligen Werten ist das zwar
noch nicht so problemhaft. Aber kennzeichnen wir die 2 Stellen mit Z, E.. Das
erleichtert vielleicht . Wenn wir später mit Hunderten arbeiten, kennzeichnen
wir auch die 3. Anzeigestelle (von hinten) mit H. Vielleicht lässt sich Ihre Waage
ja doch auch auf g umstellen-

Abb. 19 ....nach Gewicht sortiert

Wir sortieren wieder nach Gewicht und füllen unsere Säckchen nun mit je
einem aus den 8 Teilmengen. Zwei Steine fahlen noch an Zehn. Die nehmen
wir aus den größeren Haufen. Wiegen unsere Säckchen jetzt alle gleich viel?
Bei dem Herumspielen mit den Gewichten wird eine anderer Zahlaspekt
angesprochen: der Maßzahlaspekt. Längen, Gewichte, Volumen sind
Größenbereiche, in denen dieser Maßzahlaspekt zum Tragen kommt. Der
Schüler ist ihm schon sehr oft begegnet. Es sollte ihm der Unterschied und die
Gemeinsamkeiten dieser beiden Aspekte bewusst werden: die Kardinalzahl die Maßzahl. Mengen werden gezählt; Gewichte werden gemessen. Ein
Gewicht kann ich nicht zählen (wenigstens nicht direkt). Ich kann zwar fragen:
wie oft steckt in 8 Gramm die Einheit 1 Gramm ? Aber das wird wohl kaum im
Kopf des Schülers stattfinden. Der Maßzahlaspekt des Gewichtes ist gut
geeignet, die Vielfältigkeit des Zahlbegriffs anzubahnen. Beim Rechnen
verhalten sich diese gleich (beinahe; s. Bruchzahlen). Unsere Handlungen
sollten wir in dem Protokollbuch aufschreiben .
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Kieselsteine
Ich habe aus Dänemark einen Eimer mit bunten Kieselsteinen mitgebracht.
Normale Kiesel aus dem Baumarkt tun es aber auch. Sie sollten schon gewichtig
sein. 50 bis 300 g sollten sie schon wiegen. Gut abgewaschen und poliert. Wir
ordnen sie (optisch) der Größe nach. Sie wissen natürlich, was wie machen
wollen. Wir wiegen den kleinsten und den größten. und schätzen das Gewicht
der übrigen. Wir nehmen für jeden Stein einen Zettel und schreiben
"geschätzt 80g" , "geschätzt 200 g"....wir kontrollieren unsere Vermutung
und schreiben "gewogen 72g", "gewogen 124g" aber nur für einige, dann
korrigieren wie unsere Schätzungen und wiegen weiter Steine . Das Gewicht
schreiben wir jeweils mit Bleistift auf die Rückseite der Steine. Wir nehmen ein
Kieselstein und suchen (nach Augenmaß) einen entsprechenden weiteren
Stein. Wir ordnen die Steine in Klassen: 50g- 75g; 75g - 100g; 100g - 125g...
oder bis 100, 100 bis 200 ; 200 bis 300... Wir suchen eine Teilmenge von
Steinen, die zusammen etwa 500g wiegen. Wir nehmen andere Steine und
schätzen: Ob sie wohl auch etwa 500 g wiegen? Die Waage als Kontrolle
unserer Vermutungen. Begriffe wie etwa, ungefähr, beinahe, fast, etwas mehr
als, weniger als sollten häufig angewandt werden. Der Zahlenraum bis 1000!
Wir suchen alle Steine die etwa 300 g wiegen, vielleicht ein bisschen weniger
oder ein bisschen mehr. Wie viel darf es mehr oder weniger sein?

Abb. 20 große Kieselsteine aus der Abb. 21 geordnet nach "etwa"
hundert Gramm
Sandgrube

x

Nun ordnen wir alle Steine : etwa 200g, etwa 300g, etwa 400g, etwa 500g. Wir
Nehmen zwei Steine ( von denen wir das Gewicht kennen) und fragen und , wie
viel etwa sie wohl zusammen wiegen. Dabei soll nur die Hunderterzahl
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angegeben werden. Die Waage kontrolliert unsere Vermutung .Protokollbuch
nicht vergessen!
Später werden wir diese Kiesel mit Tauchversuchen zur Volumenbestimmung
benutzen (s. Kapitel: Volumen sinkender Körper) . Eventuell bereiten wir dann
sogar den Begriff des spezifischen Gewichtes vor.

Noch ein Größenbereich: Volumina
Angenommen Ihr Patient ist ein heller Bursche oder eine fleißige Biene. Dann
hätte ich noch einen Vorschlag. Die Rechenschwäche geht ja nicht immer mit
einer verminderten Auffassungsgabe einher. Versuche Sie es einfach einmal.
Der Größenbereich der Gewichte hat ja einen weiten Anwendungsbereich. Wie
viel wiege ich? Wie viel darf ich in mein Auto laden? Wie schwer darf mein
Koffer beim Fliegen sein? Wie viel Reis muss ich im meinen Liter Milch
schütten? Was kostet ein Kilo Schweinebraten? Wie viel ist das eigentlich?
Doch wie ist es mit den Volumina?
Das
sogenannte Hohlmaß „Liter“
und seine
1
Bruchteile ½, ¼ vielleicht noch /8 sind wohl
gängig und anwendungsfreudig. Doch wie ist es
mit cm³ ? Wo kommt das so richtig vor? Braucht
das mein Dyskalkuliker? Nicht unbedingt. Aber es
ist anspruchsvoll und kann ihn davon überzeugen,
dass die ganze Rechnerei eben kein Kinderkram
ist.
Wir haben ein Hunderterfeld aus cm³, stell dir
vor, diese Platte wäre aus Eis. Wir lassen sie
Abb .22 200 cm³ Eisschmelzen
und gießen das Wasser in einen
würfelchen geschmolzen
Messbecher der bis 500 anzeigt. ( Den
Messbecher haben wir natürlich zur Hand! ) Wie hoch, meinest du, würde das
Wasser stehen? Richtig bis zur 100. Und wenn wir eine zweite Platte
schmelzen? Wie viele Platten brauchten wir für die 500.
Daß hier ein schwerwiegender Fehler besteht - Eis verliert beim Schmelzen ja
an Volumen - wissen wir und müssen das natürlich möglichst bald richtig
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stellen ( s. Kapitel: Auch Eis schmilzt, S. 20). Aber die Vorstellung des
schmelzenden Eises ist meiner Ansicht hier recht hilfreich.
1 Liter sind 1000 cm³, ein Würfel 10 x 10 x 10 kann auch eine schöne
Vorstellungshilfe sein. Ein Liter Wasser, also 1000 cm³, wiegt 1000 g. Das ist ein
schöner Zusammenhang. Warum ist da eigentlich so einfach? (Dazu müssen Sie
mindestens bis 1889 zurückgehen!) Fangen wie einfach einmal an.
Wir wiegen unseren mit 500 cm³ Wassern gefüllten Messbecher: 560g. wir
schütten das Wasser aus und wiegen den leeren Messbecher 60g. Das Wasser
bis zum Strich 500 wiegt also 60 g weniger , also 500g.
500 Wasserwürfelchen wiegen also 500g. Wir nenne den Raum, den ein solches
Wasserwürfelchen , ein solcher cm³, einnimmt auch ein Milliliter,.

500 cm³ Wasser sind 500 ml Wasser und wiegen 500g
Wir bauen uns einen eigenen Messbecher. Unser Gefäß hat fast die
Würfelform. Wir schalten unser Waage ein und stellen darauf
den
„Messbecher“ . Anzeige 0. Wir gießen Wasser hinein, bis 500 g angezeigt
werden. Das können wir auf g genau durchführen. Ist etwas zu viel drin, holen
wir es mit einem Löffel heraus. Mit einem wasserfesten Stift markieren wir die
Höhe des Wasserstandes. 500g , 500 cm³, ½ LiterWir füllen auf 1000 g auf. Der
Becher fasst also fast genau 1 dm³. Entsprechen verfahren wir mit 250 g bzw.
750 g und markieren die Flüssigkeitsstände. Hier ist das Wasser mit dem Saft
der Roten Beete gefärbt. .(Wir vergleichen mit einem "richtigen" Messbecher
Unser Messbecher ist richtig!)

Abb. 22 Unser selbstgefertigter Messbecher
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Ein Würfel als Hohlmaß, also ein Würfel in den ich 1 Liter hineingießen könnte,
wäre eine schöne Sache. Ein Messbecher mit lotrechten Seitenwänden tut es
aber auch. Besser mehrere Messbecher: einer mit 1000 cm³, einer mit 500cm³,
einer mit 250 cm³ , einer mit 100 cm³ (s.u.). Wie oft muss ich den kleinen
Messbecher füllen und ausgießen, um den großen zu füllen? Bruchteile werden
auch gleich mit gehändelt. Rechenaufgaben werden formuliert. Wie viel wiegt
ein Liter Wasser? 1 cm³ entspricht 1g: eine ganz einfache Sache. 250 cm³
wiegen 250g . Umgang mit der Waage! Das Einstellen der Waage mit
Wiegeschale auf Null händeln wir selber. Protokollbuch nicht vergessen!

Schwimmt die Butter?
Ein Stück Butter wiegt ganz schön schwer in der Hand. Geht sie unter, wenn ich
sie ins Wasser lege ?

Abb. 23
Wasser

Abb. 22 Schwimmt Butter?

250 g Butter verdrängt 250 cm³

Nicht ganz! Fett schwimmt oben. Aber nur ganz wenig!. Wir legen ein Stück
Butter in 750cm³ Wasser. Der Pegel steigt auf 1000 und oben guckt nur ein
klein wenig heraus. Sie durchschauen das natürlich: 250g Butter verdrängen
exakt 250 cm³. Das was oben herausguckt, sind die cm³, um die das Stück
Butter größer als 250cm³ ist. Ein Stück Butter wiegt 250 g und hat etwa die
Maße 10 cm x 7,5 cm x 3,5 cm. Das merken wir uns! Wenn das Objekt
schwimmt, steigt das Wasser um so viel cm³, wie das Stück wiegt! Vielleicht
haben wir auch ein Stück Käse? Einen Holzklotz? Eine Plastikdose mit
Verschluss, in die wir einige Steine legen. Natürlich nur so viele, dass die
geschlossene Dose nicht ganz untergeht. Wiegen , ins Wasser legen und die
Zunahme des „Pegelstandes“ ablesen. Wenn das Objekt schwimmt, steigt das
Wasser um so viel cm³, wie das Stück wiegt! Vor dem „Versenken“
Vermutungen anstellen. Wir versuchen das Glas so zu füllen, dass es gerade
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noch nicht versinkt. (Später machen wir das genauer, S.73). Dann könnten wir
am Wasserstand das Volumen in etwa abschätzen.

Abb. 24 Da Joghurt fast so schwer wie Wasser ist, können diese Becher als Messbecher
genutzt werden

Joghurt ist nur ganz wenig schwerer als Wasser. Wir geben einen Löffel voll ins
Wasser. Es sinkt. Aber unsere Joghurtbecher eignen sich gut als Messbecher.
Wir stellen sie auf die Waage (auf 0) und füllen entsprechend Wasser ein, bis
angezeigt wird: 150g, bzw. 200g ,bzw. 250g. Mit einem Strich markieren. Wir
schütten um in ein Litergefäß.. Wie oft muss ich einen Becher füllen, bis ein
Liter voll ist?.
Becher 250g füllen und in unser Litermaß gießen. Wie oft muss ich das tun, bis
es voll ist? ¼ Liter – 250g – 250cm³; 250, 500, 750, 1000. ¼ l, 2/ 4 l, ¾ l, 4/4 l;
2
/ 4 l = ½ l;
Becher 200g und das Litermaß, 200, 400, 600, 800, 1000.1/5 ; 2/5 ; 3/5; 4/5 1;
2
/5 < 3/5 ; der Strich für ½ liegt dazwischen.
Becher 150 g: 7 * 150 g wären 1050g. 7 * 143 g = 1001 g.
Einen Becher 150 g hinein in unser Litermaß. Was wird die Waage zeigen,
wenn wir den zweiten hineinschütten? Wie sieht es bei 4 Bechern, bei 6
Bechern aus? Und der siebente? Ausführen! Passt nicht mehr. Also alles raus
und etwas weniger in den 150 g Becher. Nimm einmal mit dem Löffel 7 g raus,
dass die Waage 143 g zeigt. Es sind nur noch „fast“ 150 g , „etwas weniger“ als
150 g. Jetzt kannst du 7 mal schütten; Ein siebentel Liter:
1
/7 , 2/7, 3/7, 4/7 .... , 3/7 < ½ < 4/7 . Aber das ist sicher zu kompliziert.
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Auch Eis schwimmt
Wir haben oben den Fehler gemacht, das Volumen von Wasser und dem
gefrorenen Wasser, dem Eis, gleichzusetzen. Das sollten wir korrigieren.
Warum schwimmen denn eigentlich Eiswürfel? Wenn wir 300 g Eiswürfel
schmelzen lassen, wie viel Wasser müsste das sein? Wir lassen es schmelzen!
Wir füllen einen Messbecher zur Hälfte (500 ml), wiegen 300g Eiswürfel ab,
werfen sie in den Messbecher und messen ab, um wie viel der Wasserstand
gestiegen ist. Natürlich: um so viel , wie die Eiswürfel wiegen. Der Wasserstand
steigt um die Maßzahl des Gewichtes. Das Eis verdrängt so viel Wasser, wie die
Eiswürfel wiegen. Aber oben guckt ja noch Eis raus. Was passiert wenn es
schmilzt? Was meinen Sie? Wir wiederholen den Versuch folgendermaßen: Wie
füllen den Messbecher zur Hälfte, wiegen eine Handvoll Eiswürfel und
überlegen, um wie viel der Wasserstand wohl steigen wird. Oder folgendes:
Wie viel Eis müssen wir nehmen, um den Wasserstand um 200 ml steigen zu
lassen? Protokollbuch nicht vergessen!
Wenn Wasser gefriert, braucht es mehr Platz, mehr Raum. Der Rauminhalt
wird größer. Deshalb müssen wir die Wasserleitungen, die nach außen gehen,
im Winter leer laufen lassen. Wasserrohrbruch im Winter! Um wie viel
vergrößert sich denn nun der Rauminhalt des Wassers, wenn es zu Eis gefriert?
Dann ist da noch die Geschichte um die Wassertemperatur. Unten im See ist es
immer kälter? Wenn sich Wasser erwärmt dehnt es sich aus, wird es kälter
zieht es sich zusammen, Bis... na ja, bis es auf 4 Grad abgekühlt ist. Wird es
noch kälter, steigt es nach oben. Deshalb gefriert Wasser nun an der
Oberfläche.
Um wie viel wird das Volumen nun größer? Um etwas weniger als 10%. Aber
mit dem genauen Wert wollen wir unsere Rechenkinder nicht unbedingt
behelligen. Eisberge schwimmen. Das meiste eines Eisberg ist unter Wasser.
Die Geschichte der Titanic ist sehr aufregend. Was sieht man von der Eisscholle
und wie viel ist unter der Wasseroberfläche? Eine Anbahnung dieser WasserEis-Geschichte kann auch spannend sein.
Noch einmal die spannende Frage?: Wir füllen einen Messbecher , der
mindestens 750 ml fasst, mit 300 ml Wasser und nun wollen wir so viele
Eiswürfel hineinschütten, dass der Wasserstand 500 ml zeigt. Wie viel Gramm
Eis müssen wir dann hineinschütten? Wir schütten! Wie weit steht das Eis
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etwa über. Und nun die entscheidende Frage: Wie hoch wird der Wasserstand
sein, wenn das Eis ganz geschmolzen Ist? Warum?
Noch ein Problem. Was passiert, wenn wir dich ins Wasser werfen? Schwimmst
du oder gehst du unter? Kennst du den Schwimmstil "toter Mann"? Wenn nur
noch das Gesicht mit der Nase herausguckt, bleibst du oben, du schwimmst.
(Vielleicht mit Hilfe einiger Handbewegungen). Wenn wir eine Plastikhülle
formen könnten, die deiner Form und Größe entspricht, und sie mit Wasser
füllen würden, dann wäre dieser Plastiksack etwa genau so schwer wie du. Er
würde schwanken zwischen Schwimmen und Untergehen. Wenn du tief Luft
holst , also deine Lunge aufpustest, bleibst du oben, wenn du alle Luft
herauspustest, deine Lunge zusammensinkt, gehst du unter. Du bist etwa
(etwa!!) genauso schwer, wie eine mit Wasser gefüllte Plastikform, die deinem
Körper entspricht. Was ist, wenn wir dir zwei Schwimmflügel verpassen?
Warum sinkst du jetzt nicht unter Wasser? Du nimmst dann mehr Raum ein,
dein "Rauminhalt" wird größer, das Gewicht aber nur ganz wenig. Du wirst
leichter als Wasser.
Das wollen wir hier aber noch nicht alles unserem "Mitarbeiter" zumuten.
Nach dem das Kapitel "Volumen sinkender Körper" (S.73) kommen wir
vielleicht noch einmal hierauf zurück. Eine Anmerkung: das spezifische Gewicht
des menschliche Körper schwankt etwa zwischen 0,95 und 1,05 und ist
abhängig vom Ein- und Ausatmen.
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Ein Kubikzentimeter, die Cuisinaire-Stäbe
Die Gleichsetzung von g und cm³ beim Wasser hat gewissse Vorteile , aber
natürlich auch Nachteile. Wir werden in den Kapiteln "Stahlstifte" und "Sand
im Getriebe" noch einmal darauf zurückkommen. Hier nun der Versuch, den
Begriff Rauminhalt, der ja durch den Literbegriff eigentlich gut bearbeitet
werden kann, ein wenig genauer zu untersuchen. Was ist ein Kubikzentimeter,
1 cm³? Eine Menge von Würfeln soll uns diesen Zusammenhang verdeutlichen.
Bei Hail´s Lehrmittel kann man solche Würfelchen der Größe von 1 cm³ kaufen
Leider sind die Holzwürfel sehr leicht. Das Gewicht eines einzelnen Würfels
kann ich mit meiner Waage kaum genau messen. Ein Würfel nimmt einen
gewissen Raum ein, er braucht seinen Platz, wo ein Würfel ist kann kein
anderer hin. Der Würfel hat einen Rauminhalt.

Abb. 25
Abb. 26
Drei mal drei und eins ist zehn.... es waren
Ein Beutel Kubikzentimeter; die Würfel
wiegen 80g . Wie viele sind es wohl? (Die
103 Würfelchen
Cuisinairestäbe (s.u.) sind leichter. Da wiegen
100 cm³ etwas mehr als 6 0 g.)

Wir zählen 10 Würfel ab. Das sind 10cm³. Wir wiegen sie und füllen sie in ein
Gazesäckchen. das wiederholen wir 10 mal. 10 Säckchen sind ein Hunderter.
Wie viel wiegt unser Hunderter? 80 g? Wiegen wir eine zweite Würfelmenge
von 80 g und zählen diese in Zehnerhaufen. Wenn wir Glück haben sind es auch
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100 Würfelchen. Aber unser Gazesäckchen wiege ja auch etwas. Etwa so viel
wie ein Würfelchen!
Nun haben wir 200 Würfel, 200 cm³, fast 1/4 Liter. 500 Würfel sollten wir
schon haben, dann habe ich wenigstens einen "halben Liter Würfel".
Wir legen 10er-Reihen und bilden ein Hunderterfeld. Wir legen darüber die
weiteren Hunderter-Felder. 5 Schichten und wir hätten 500 cm³, einen halben
Liter Würfelchen. Wenn wir 10 solche Felder hätten , dann hätten wir einen
"Liter Würfelchen" , 1000cm³, 1000 ml, 1 dm³. Anzahl der Würfel, Rauminhalt
der Würfel als cm³ und ml ansprechen und evtl. dieses vom Gewicht g der
Würfel abgrenzen.

Abb. 28
Abb. 27 Ein einzelner Holzwürfel kann mit
Eine Stange wiegt etwa 6 g. (Damit wiegt ein
meiner Waage nicht gemessen werden.
Würfelchen also etwa 0,6 g.)
Natürlich wieg er auch etwas.

Abb. 29
Diese 100-er Platte wiegt also 67 g

Abb. 30 ...Und der 1000-er Klotz wiegt 680g.
Ein Liter Holzwürfel !!!

Die Holzwürfelchen haben jeweils etwa das gleiche Volumen und das gleiche
Gewicht. Aber eben nur "etwa" . Ein Würfelchen wiegt ja etwa 0,6 g. Die Waage
zeigt bei diesen kleinen Gewichten (6 g für 10 Würfelchen) auch einmal
23

unterschiedliche Ergebnisse an. Trotzdem hat dieser handelnde Umgang mit
Maßzahlen oft einen größeren Aufforderungscharakter als der bloße Umgang
mit "Rechenzahlen"

Abb. 31
100 einzelne Würfelchen: 100 cm³
Zehn 10-er Stangen: 100 cm³
Eine Hunderterplatte: 100 cm³

Abb. 32
Das sind 2cm-Würfel für den Bau des
Somawürfels (s. Hail- Lehrmittel) . Ein
solcher Würfel hat ein Volumen von 8
cm³ (s.u.). Die 25 Würfel entsprechen
also 2 Hunderterplatten: 200 cm³

Eine Anmerkung: 10 Würfel wiegen 6 g, 100 Würfel wiegen dann 60g. Sind das
nicht schon Dreisatzaufgaben? Das gehört doch nicht in die Grundschule! Ich
meine , dass ein solches schlussfolgerndes Denken hier unbedingt angebahnt
werden muss. Ich stelle ja die Aufgabe. Der Schüler soll die Denkwege nur
nachvollziehen. Schluss auf das Zehnfache, vom Zehnfache auf die Einheit,
Schluss auf das Doppelte , auf die Hälfte. Das sind alltägliche Anforderungen,
denen wir uns stellen müssen!
Als Schüler von Arnold Ficke arbeiten wir nun auch mit den Cuisinaire-Stäben
(2: rot; 4: lila;8: braun, 3 : hellgrün; 6: dunkelgrün; 9 : blau; 5 : gelb; 10 : orange;
7 : schwarz). Die Farben sollen Halb-doppelt-Beziehungen verdeutlichen. Diese
Stäbe haben ein Volumen, ein Gewicht, und natürlich eine Länge, die den
entsprechenden Einzelwürfeln entsprechen. Die Beziehung Länge - Anzahl
wollen wir verdeutlichen (s. Hails Rechenstäbe, 300 Teile, 17€). Das bedarf
natürlich eines gewissen Aufwandes. Es hat sich aber gezeigt, dass diese Mühe
lohnend ist. Der Zahlenstrahl ist ein wesentliches Hilfsmittel und wird durch
dieses Arbeitsmittel wesentlich vorbereitet.
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Abb. 33
Die Länge der Stäbe entspricht der
Anzahl der Einzelwürfel. Ein Viererstab
ist also 4 cm lang, entspricht 4
Würfeln, hat einen Rauminhalt von 4
cm³. Sein Gewicht gebe ich einzeln
nicht an (etwa 2,4 g).

Abb. 35

Abb. 34 Die Farbenfamilien:
Der 7-er ist schwarz:
2 rot, 4, lila, 8 braun
3 hellgrün, 6 dunkelgrün, 9 blau
5 gelb, 10 orange.

Der Zehner:
2 Fünfer, 5 Zweier
Der Neuner:
3 Dreier, 1 Sechser und 1 Dreier
Der Achter:
2 Vierer , 4 Zweier
Der Siebener
Es gibt keine Zerlegung in gleich
lange Stäbe, nur 7 Einer

Diesen Zusammenhang zwischen Volumen Gewicht und Anzahl wollen wir
einsichtig machen. Wir suchen den Stab, der so viel wiegt wie 10 kleine Würfel.
Der orange Stab wiegt auch 6 g. Wir legen 10 einzelne Würfel daneben. Wir
messen mit einem Zentimetermaß. Wiegen noch einmal den 10-er und dann
die 10 einzelnen. Wir suchen zwei Stabe, die so lang sind wie ein Zehnerstab.
Wir finden zwei gelbe Stäbe, messen die Länge und wiegen diese. Wir legen
neben den gelben Stab die kleinen Würfel. Es ist also der Fünfer. Wie viel
müssen wir von den kleinen roten nehmen, um 6 g zu erhalten? Es sind also
fünf Zweier..
Entsprechen können wir aus den anderen Stäben die "Zehnerlänge" erzeugen,
die Wertigkeit der einzelnen Stäbe, ihre Länge
und das Gewicht der
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entsprechenden Zehnerlänge feststellen. Welche Rechenaufgaben können wir
dabei formuliere? 3 + 3 + 3 + 1= 10; 6 + 3 + 1 = 10 .Zur Übung gehen wir zu
dem Zwanziger über. 20 Würfelchen wiegen (hoffentlich) 12 g. Wir legen die
Zwanzig aus möglichst gleichen Stäben, aus unterschiedlichen Stäben. Dabei
achten wir immer darauf die Anzahl der Einer deutlich zu machen. Anzahl,
Länge , Gewicht, Volumen. Um den Begriff des Volumens zu erhellen, bauen
wir aus den Zweiern, Dreiern und Vierern Würfel und entsprechende Würfel
aus Einern. 8 Würfelchen, 27 Würfelchen. 64 Würfelchen sind schon sehr
aufwendig , aber noch zu schaffen. Denken Sie an das Protokollbuch!

Abb. 36
Abb. 37
Diese Quadrate kann ich noch mit den Auch hier kann ich den Rauminhalt durch
einzelnen Würfelchen legen.
eine flächige Darstellung veranschaulichen.
4 cm², 9 cm², 16 cm², 25 cm²
Für den 2-er-Würfel (8) lege ich ein
Neunerfeld mit Loch. Für den 3-Würfel (27)
lege ich ein Feld 3*9. Dem 4-er-Würfel
entspricht ein 8*8-Feld. Den 5-er-Würfel lege
ich um in ein 100-Quadrat und ein 25-er

Wir sprechen dem Schüler vor: der Würfel nimm einen gewissen Raum ein
(wie formen mit den Händen einen Ball); er hat einen Rauminhalt. Die
Mathematiker sagen dazu auch Volumen. Wir sagen: 27 kleine Würfelchen
nehmen einen Raum von 27 cm³ ein, haben einen Rauminhalt von 27 cm³. Ein
Zehnerstab nimmt einen Raum von 10 cm³ ein er hat ein Rauminhalt von 10
cm³. Diesen Zusammenhang "Länge des Stabes" "Anzahl der entsprechenden
Einzelwürfel" und "Volumen des Stabes" machen wir immer einmal wieder
bewusst
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Abb. 38 Das 100-er-Feld aus Siebenern

Abb. 39 das 100-er-Feld aus Achtern

Wenn wir genügend Muße haben, legen wir das Hunderterfeld auch aus
Siebener und dessen Zusammensetzungen: 7 * 7; 1 + 6; 2+ 5; 3 + 4. Wie viele
Siebenen sind das nun? Ich finde noch 7 Siebener. Wo sind die 14 Siebener?
Was fehlt an 100? Lege sie entsprechend in 14 x 7 Feld um. Der Neunen und
seine additiven Zerlegungen. Alle vier (6 s.u.) Felder sind Hunderterfelder,
haben einen Rauminhalt 100cm³ und wiegen (etwa) gleich viel.

Abb. 41
Der Neunen und seine additiven
Zerlegungen. Alle vier (6 s.u.) Felder
sind Hunderterfelder, haben einen
Rauminhalt
100cm³ und wiegen
(etwa) gleich viel.

Abb. 40
Der Fünfer und seine Zerlegungen.
Lege die vier 25-er Felder zu einem
Quader zusammen. Was musst du
machen, um daraus dann einen "5-er
Würfel" zu formen?
Beim Legen der Hunderterfelder schieben wir mit dem Zehner die Klötze
passend zusammen. Eine 10 x 10 cm Papptafel dient zur Kontrolle, dass wir
auch wirklich ein Hunderterfeld gelegt haben .
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Abb. 42 Das Sechser-Quadrat und das
Vierer-Quadrat im Hunderter-Feld.
Die Zerlegungen der Sechs in zwei
Summanden

Abb. 43 Die Zerlegungen der Neun
in zwei Summanden im HunderterFeld.

.

Abb. 45 Das Hunderterfeld mit dem
Abb. 44 Das Hunderterfeld mit dem
7-er-Quadrat, umgelegt zu:
6-er-Quadrat, umgelegt zu
7x7+7x7+2
6 x 6 + 10 x 6 + 4
Mit solchen Hunderterplatten wollen wir ein Gefühl für die "Mächtigkeit" von
hundert einzelnen Würfeln festigen. Dabei bieten uns diese Bilder vielfältige
Aufgabenmöglichkeiten. Hier sei eine Beispielmöglichkeit einmal angedeutet:
Bild vorgegeben - lege nach.
Oder: Lege ein Quadrat aus Sechsern. Lege zur langen Reihe um. Wie lang ist
das? Lege mit Zehnern darunter und den Rest mit Einern. Wie viele Einer
hättest du benötigt? Wie viel cm³ sind das also? Schreib das Ergebnis auf. Lege
wieder zum Quadrat. Wir wollen daraus ein 10 x 10 Quadrat legen . Wie viele
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Reihen fehlen noch? Ich lege einen 5-er, 4-er, 3-er und 2-er daneben. Was
musst du oben drauf legen damit es auch Sechser sind? Das gleiche legen wir
oben auf das 6-er-Quadrat. Wie viele Sechser hast du zum 6-er Quadrat
dazugelegt? Was fehlt nun noch oben in der Ecke. Welche Rechenaufgaben
musst du aufschreiben um diesen Hunderter zu erhalten? Lege das Feld um zur
langen Reihe und darunter entsprechende Zehner. Das sind 100 cm³. Die Reihe
ist 100 cm lang; sie ist 1 Meter lang. Wie viel wiegt das 100-er Feld eigentlich.

Was geschieht, wenn wir 100 Würfelchen in einen 500 ml Messbecher schütten
in dem 200 cm³ Wasser sind? Um wie viel wird der Wasserspiegel steigen. 100

Abb. 46
200 cm³ Wasser , dazu 100 Würfelchen. Der
Wasserstand steigt auf 280 cm³. 100 cm³
Holz wiegt hier 80g.

Abb. 47
200 cm³ Wasser, 100 cm³ aus farbigen
Stäben: der Wasserstand steigt auf etwa270
cm³ Hier wiegen die 100cm³ weniger,
nämlich nur 70 g. Warum wohl?

Würfel wiegen 80g. Der Wasserstand steigt um 80 cm³. Wir wiederholen den
Versuch mit den farbigen Stäben: Wir ersetzen jeweils 10 einzelne Würfel
durch die entsprechenden Stäbe. Wir denken dabei an die Worte "etwa,
ungefähr fast, beinahe" und wenden sie natürlich an. Die Stäbe sind bei mir
aus leichterem Holz. Hier wiegen 100 cm³ fast nur 70 g. Haben Sie an das
Protokollbuch gedacht? Unser Tun ist wichtig!
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Ein halber Liter Edelsteine
Nun füllen wir unsere Hohlmaße mit unseren Edelsteinen und wiegen diese.
Wir füllen die kleineren Messbecher (250 cm³), wiegen und schütten um.
Vorher fragen wir, wie oft muss ich schütten? (Wir müssen so füllen, das einige
Steine etwas über dem Eichstrich gucken). Welche Gewichte sind zu erwarten?
Unsere Hypothesen halten wir schriftlich fest. Ein halber Liter Edelsteine wiegt
???? aber ist das eigentlich ein halber Liter? Da ist ja jede Menge Luft
dazwischen. Wie viel eigentlich? Kann ich das irgendwie feststellen? Wir
vertreiben die Luft mit Wasser. Wie viel werden wir hinzuschütten müssen?
Tun wir das! Wie kann ich das messen? Ganz einfach: wie schütten das Wasser
in einen zweiten Messbecher zurück. Wie viel Platz haben denn nun unsere
Steine eingenommen? Etwa welcher Bruchteil? Versuch mit 300 cm³ (zwei
Messbecher 150 cm³) wiederholen. Vorher fragen (Hypothese aufstellen), wie
viel Wasser da noch hineinpasst , bis alle Steine unter Wasser sind. Sonst wie
oben.

½LiterEdelsteine

500 cm³

mit Wasser aufge- 170 cm³ Wasser
füllt

Abb. 48 Ein halber Liter Edelsteine und sein" Zwischenraum"

Das ist natürlich sehr anspruchsvoll. Braucht auch nicht ganz durchschaut zu
werden. Ziel: erster Zugang zum spezifischen Gewicht. Wie viel schwerer sind
unsere Steine eigentlich als Wasser? 300 cm³ Wasser. Wie viel wiegt das?
Leeren Messbecher auf die Waage stellen . Gewicht auf 0 stellen. Wasser hinzu
gießen. Techniken, die wir einüben und sichern. Danach Steine hinzugeben,
bis 400 cm³ angezeigt werden. Wie viel cm³ Wasser, wie viel cm³ Steine?
Steine + Wasser wiegen! Dann haben wir 100 cm³ Steine; wie viel wiegen diese
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100cm³ Steine? Wir gießen das Wasser ab, trocknen die Steine und wiegen
diese noch einmal. Haben wir richtig gerechnet?
Wie viel wiegen dann 10 cm³ Steine? Wie viel 1000 cm³? Messvorgänge
schriftlich festhalten. Würfelvorstellung anbahnen!
Abb. 49
300 cm³ Wasser, mit Edelsteinen auf
400 cm³ aufgefüllt; also 100 cm³ Steine
Wie viel wiegen dann 10 cm³ Steine?
Wie viel 1 cm³? Wie viel 1000 cm³?
Messvorgänge schriftlich festhalten.
Würfelvorstellung anbahnen!
Vorgang mit kleineren (großen)
Steinen wiederholen.

Mit anderen Mengen wiederholen: (500cm³ Wasser, auf 700cm³ auffüllen;
100 cm³ auf 150cm³ auffüllen. Vorher das Ergebnis vermuten lassen,
Vermutung festhalten. ( Wenn wir runde Glaskugeln genommen hätten, so
würde sich die Raumfüllung je nach Größe des Gefäßes dem Wert 75% nähern,
s. Theorie der Kugelpackungen π/2*Г2 ~ 0.740...) Diese Annäherung an den
Begriff der Dichte ist sicher anspruchsvoll, aber macht sicher auch Spaß (und
evtl. nasse Hemden). Schwimmversuch dazwischen schalten: leichter
(schwerer) als Wasser! Der Tausenderraum als Mengenvorstellung ( Anzahl der
Einerwürfel --- Maßzahl Des Rauninhaltes) erschließen, ruhig bevor der
Zehnerübergang sicher beherrscht wird. Mit große Zahlen jonglieren, die
Waage und der Messbecher korrigieren uns ja. Steine wieder gut ab trocknen
und gut abgezählt in die Zehnersäckchen zurück füllen. Das füllt etliche
Sitzungen sinnvoll! Später mehr dazu (s. Volumen sinkender Körper).
Der Umgang mit diesen Maßzahlen soll dazu führen, Zahlen eine inhaltliche
Bedeutung zu geben. Maßzahlen Größenbereiche: Anzahlen, Gewichte
Volumen, Längen, Geldwerte. Ich rede hier eben nur über den Versuch, den
Zahlenraum bis 1000 anschaulich zu machen. Parallel dazu sollte auch immer
der Zahlenraum bis 20 gefestigt werden. Aber mir ist wichtig , dass der Schüler
emotional sich nicht zurückgesetzt fühlt, indem er nur immer diesen
„Kinderkram“ vorgesetzt bekommt. Sie sollten mit Selbstverständlichkeit beide
Aspekte nebeneinander beachten. Also beim Einsacken der Steine:
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Zehnerübergang mit Fingerbildern und
vergessen!

mit Würfelbildanordnungen nicht

Wäscheklammern
Ich habe im Keller eine alte Packung Wäscheklammern aus Holz gefunden; zu
10-er-Streifen abgepackt, an einem dünnen Pappstreifen jeweils aufgereiht.
Ein Streifen wiegt 74 g. Eine Klammer wiegt also etwa 7 g. Was wird die Waage
anzeigen wenn ich 2 Klammern auflege? Wir lernen die 7-er Reihe mit der
Waage. Wie viel wiegt ein Streifen? Wie viele sind das? Die Wörtchen "fast,
etwa, ungefähr" in ihrer Bedeutung klären.

Abb. 50
10 Klammern wiegen also 70 g

Abb. 51
Wie viele Klammern sind dies denn
nun? Sie wiegen 91g.

Abb. 52
Ein Bauwerk aus 70g Abb. 53 Ein Würfelgebilde aus 179g?
Klammern. wie viele habe ich verbaut? Wie viele Klammern sind das wohl?
Wir greifen einen Haufen Klammern und legen sie auf die Waage bis diese 70 g
zeigt. Wie viele werden das sein? Entsprechend verfahren wir mit 140g, 210 g.
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Klammern beliebig auflegen, Anzahl bestimmen; Anzahl vorher festlegen,
Gewicht "abschätzen", mit der Waage kontrollieren. Die Klammern immer
einmal wieder auf einem Pappstreifen zu 10-er Streifen zusammen knipsen
und in Zehnerschritten zählen. 20, 40, 60, ....Wir basteln mit den Klammern
Figuren und wiegen diese. Wie viele Klammern hast du verbaut?

Abb. 54 Eine Klammer ist länger als der Abb. 55 Zwei Klammern sind so lang wie
zwei 7-er und ein 1-er..., wie ein 10-er und
Siebener und kürzer als der Achter
ein 5-er..., wie ein 7-er und ein 8-er
zusammen

Wir untersuchen auch die Länge der Wäscheklammern. Eine Klammer ist länger
als 7 cm und kürzer als 8 cm. Zwei Klammern sind zusammen 15 cm lang. Wir
legen eine Reihe von Klammern an unser Messband. Immer zwei schön
symmetrisch. Das OBI-Messband haben wir auf einer Laminatplatte aufgeklebt
und steht uns so immer zur Verfügung (s.u. Stahlstifte). Wie zählen in 15-er
Schritten: 15, 30, 45, 60, 75.... Vielleicht lesen wir auch ab 7 1/2 , 15, 221/2 , 30,
371/2 ,45 . Wir legen die 15 Reihe bis 60 zunächst mit 10 + 5, dann mit 2 * 7 + 1
und dann schließlich mit 7 + 8. Zuletzt legen wir sie so wie in Abb. 56
dargestellt. Eine Wäscheklammer ist ziemlich genau 1 cm breit. Durch die
Metallklammern wird es leider etwas breiter, so dass 10 Klammern
nebeneinandergeklammert 12 cm breit sind. Wir klammer aber dennoch zehn
Mal je 10 Klammern wieder auf einen Pappstreifen und stellen so einen
Hunderter dar. Um den Zehner auf einmal erkennen zu können, ordnen wir die
Klammern in 3 x 3 + 1 Form an.

33

Stahlstifte 2,8 x 65
Wenn wir Sommer haben und draußen arbeiten können, schlagen wir die
Stifte in ein dickes Holzbrett. Wir erzeugen ein 3 x 3 Neunerfeld, einen
Würfelfünfer, ein 2 x 5 Feld, einen Kreis aus 10 Nagel. Den müssen wir aber
vorher anzeichnen. Die Stahlstifte wiegen in der Hand schon etwas. Wir legen
10 Nägel auf die Waage (vier und den fünften quer, wie beim Strichzählen) :
32 g. Wie viel wiegt dann 1 Stift? Wie versuchen die Dreierreihe und legen
schrittweise auf die Waage. Ein Stift wiegt wohl ein klein wenig mehr als 3 g.
Wie legen nun so viele Nägel auf die Waage, dass sie 320 g anzeigt. Wie viele
Nägel werden das sein? Wie zählen wie oben in Fünfer-Anordnungen. Wie viel
Gramm Nägel müssten wir auflegen, um etwa 50 Stifte zu bekommen? Zum
Zählen der 320 g Nägel ordnen wir sie entsprechend dem Verfahren bei
Strichlisten in je zwei Fünfergruppen. Dann bündeln wir sie zu 10 mit einem
Gummiband. Diese können wir dann einzeln wiegen und evtl. Unterschiede
feststellen. Wie üben die 30-er Reihe. Für die einzelnen Nägel könnten wir auch
die 13-er Reihe (2 * 65) schon einmal an unserem Obi-Messband legen. Ein
Nagel ist länger als 6 cm und kürzer als 7 cm (s.o. Wäscheklammern Abb. 51)

Abb. 56

Abb. 57

1o Stifte wiegen etwa 32 g. Wie viele Stifte sind dann wohl 319 g?

10 x 2 Fünfergruppen

Abb. 58
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10 Zehnerbündel

Noch einmal: wie schwer sind eigentlich unsere Stahlstifte? Nun einer wiegt ja
etwa 3g. Ist das viel oder wenig? Wenn ich mit einem 3D-Drucker einen Stift
aus Plastik drucken würde, wäre der sicher leichter. Oder einen Stift aus Eis,
Wie schwer wäre der? Wir denken unseren Stahlstift (evtl. auch 2 oder 3)
zusammen-geschmolzen zu einem cm³ Stahl. Wie schwer ist 1 cm³aus dem
geschmolzenen Stahlstiften? Wie viele Stahlstifte brauchen wir für 1 cm³? Wir
machen unsere Tauchversuche: Messbecher (500 ml) auf 0 setzen, 400 ml
Wasser einfüllen, Waage ablesen! So viele Stifte einfüllen bis der Strich 450
erreicht ist. (Alle Stifte müssen natürlich unter Wasser sein.) Waage ablesen.
Wie viel wiegen dann unsere Stifte? Wie viel Platz brauchen die Stifte?
Welchen Raum
nehmen sie ein? Wir
haben dem Wasser 50 ml
weggenommen. 50 ml =50 cm³ . 50 Wasserwürfelchen machen den 50
Stahlwürfelchen Platz. 50 cm³ Stifte wiegen also etwa....? 100 cm³ wiegen....
Ein cm³ wiegt dann etwa.... wievielmal schwerer ist unser Stahlstift als der Stift
aus Eis (eigentlich Wasser)? Welchen Raum nimmt dann einer unserer Stift
etwa ein? Ein Stift wiegt 3 g , zwei Stifte wiegen etwa 6 g. drei Stifte wären
dann etwas mehr als 1ml. Also ein Stift braucht also einen Raum von etwa
1/3cm³ (etwas weniger).

Abb 53. Die Skalierung ist richtig.
Durch die Draufsicht entsteht die
Täuschung. Wir füllen so viele Stifte in
den Messbecher bis die Skalierung 450
ml

Abb.55 Hier ist etwas schief gelaufen.
Die Waage hatte sich auf Null gestellt.
Der leere Becher wiegt 60 g. Nun
rechnen Sie mal!
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Nun, das war sicher ein bisschen zu anspruchsvoll. Aber versuchen sollten wir
es trotzdem. Eisen ist etwa7 bis 8 mal schwerer als Wasser.
Die Dreisatzübungen wollen wir nicht vom Schüler ausführen lassen . Durch
gezielte Fragen führen wir ihn (sie) vielleicht zu der Einsicht in diese
Zusammenhänge.
Hier nun noch einige Informationen für Sie. Das spezifische Gewicht eines
Körpers gibt ja an, wievielmal schwerer der der Stoff ist gegenüber dem Wasser
bei bestimmten Bedingungen (u.a. Temperatur).
Eis..........................0,91 g/cm³
Wasser...................1 g/cm³
Papier.....................0,8 -1,3 g/cm³
Quarz......................2,2 g/cm³
Fensterglas..............2,5 - 2,6 g/cm³
Granit......................2,8 g/cm³

Eisen.......................7,2 - 7,8 g / cm³
Bronze.....................7,4 - 8,9 g / cm³
Stahl........................7,7 - 7,9 g / cm³
Quecksilber....................13,6 g / cm³
Gold..............................19,3 g / cm³
Platin.............................21 g / cm³

Münzen
Münzen können auf eine Fülle von Maßzahlen hin untersucht werden: Wert,
Gewicht, Durchmesser, Dicke. Wir wollen aber nicht mit Spielgeld arbeiten
sondern mit richtigen Euro-Münzen. Wenn man die hohen Kosten einer
Therapie betrachtet, so sind diese Kosten vernachlässigungsfähig. Wir
besorgen uns folgende Mengen: 50 mal 1 Cent, 50 mal 2 Cent, 50 mal 5 Cent,
und 50 mal 10 Cent. Von der 20-Cent-Münze nehmen wir 20 Stück. Bei den 50Cent Münzen begnügen wir uns mit 16 Stück. Von den 1€ und 2€-Münzen
haben wie vielleicht je 8 unter Verschluss.

Wert
1 Cent
2 Cent
5 Cent

Gewicht
2,3 g
3,06
3,92 g

Durchmesser
16,25 mm
18,75 mm
21,25 mm

Dicke
1,67 mm
1,67 mm
1,67 mm
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10 Cent
20 Cent
50 Cent
1€
2€

4,10 g
5,74 g
7,8 g
7,5 g
8,5 g

Diese Werte der Tabelle
habe ich im Internet bei
http://euro.raddos.de
gefunden. Das sind zwar
keine glatten Werte.
fast, beinahe ,etwa, ungefähr sollten wir häufig
19,75 mm
22,25 mm
24,25 mm
23,25 mm
25,75 mm

1,93 mm
2,14 mm
2,38 mm
2,33 mm
2,2 mm

Aber diese Begriffe
anwenden.
Die 2 Cent Münze wiegt etwa mehr als 3 g. Die 3-er Reihe kann auf der Waage
fast realisiert werden, Die 5 Cent Münze wiegt fast 4g und liefert uns die 4-erReihe. Wenn die Gewichtsangabe von der Reihe abweicht, so klären wir,
warum dies so ist. Wir schreiben die Viererreihe (bzw. die Dreierreihe)
untereinander auf und daneben unsere Messwerte. Die 50 Cent Münze liefert
uns eine "modifizierte Achterreihe", die statt bei 80 bei 78 aufhört. Wir stellen
die beiden Reihen nebeneinander. Wir gehen auch wieder umgekehrt vor. Wir
nehmen ein Handvoll Einer und legen sie auf die Waage. Wie viele Münzen sind
das wohl? Wir zählen. Die Einer wiegen wir zu je 10 Stück

Abb. 59 197 g Fünfer. Wie Abb. 60 Wie viele Münzen Abb. 61
viele Münzen sind das etwa? sind etwa 156 g Zehner ?
sind dies?

Wie viele Einer

Das 10-Cent Stück ist etwa 2 cm breit und fast 2mm dick. Auf ein 2 x 10-Feld
kann ich gut fünf 10-Cent Stücke legen. . 25 10-Cent-Münzen passen somit
auch gut auf meine Hunderterplatte. Vom 1Cent Stück kann ich gut 36 Stück
auf einer 100-er Platte unterbringen. Bei den 50-Cent -Münzen brauche ich
immerhin 16 Stück. Mit den 2 Cent Münzen und den 5 Cent Münzen geht das
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nicht so glatt. Auslegen eine Fläche mit Kreisen, Etwas Ähnliches wie die
Berechnung des Flächeninhaltes eines Quadrates. Quadratzahlen.

Abb. 62 36 der 1Cent-Münzen passen
gut auf ein 10 x 10
Feld

Abb. 63 Die 10Cent-Münzen bilden
auf dem Hunderterfeld ein 25-er
Quadrat

Abb. 64 Die 50Cent-Münzen
ergeben ein 16-erQuadrat

Abb. 65 Die 2-CentMünzen passen nicht
so gut auf das 100er-Feld , die 5-er
Münzen auch nicht.

Ich kann meine Münzen stapeln. Die kleinen Münzen (1 Cent, 2 Cent und 5
Cent) sind gleich dick. 20 dieser Münzen sind etwa 33 mm dick und damit 60
Münzen 10 cm. Zehn 10-Cent-Stücke bilden einen Turm von fast 2 cm Höhe.
Wie viele brauche ich für 4 cm? Das messe ich mit den Zweierstab bzw.

Abb. 66 Von der Bank abgepackte Münzen.
Von den 50 Cent Münzen brauchen wir nur
16 Stück. Dann ist dies insgesamt ein Wert
von 24 €.

Abb. 67 Die 50-Cent-Rolle mit 40 Stück ist
fast 10 cm lang. Die 1-Cent-Rolle mit 50
Stück ist etwa 8 bis 9 cm lang (8,35 cm). Die
2-Cent-Rolle und die 5-Cent-Rolle ebenso.

mit dem Viererstab! Von den kleineren Münzen brauch ich für 2 cm Hohe
immerhin schon 12 Stück. Bei den 50 Cent Münzen sind 8 zu wenig und 9 zu
viel. Wie viele sind es bei 4 cm Höhe? Bei diesen Spielchen fragen wir natürlich
auch immer einmal wieder: Wie viel Geld ist das denn nun.
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Abb. 69 Auch hier sind im Zweierturm 12
Fünfer-Münzen.

Abb. 68 Türme aus 1 ct; im Zweierturm sind
es 12 Einer. Wie viele sind es im Dreierturm?

Wir bauen nun aus den Münzen 1 Cent, 2Cent und 5 Cent Türmchen und
messen die Höhe mit den Stäben. Wie viele Münzen brauchst du um einen 2
cm hohen Turm zu bauen. Der Turm soll 4 cm (6 cm) hoch werden. Wie viel
wirst du brauchen? Wie hoch wird ein Turm mit 50 Münzen? . Vergleiche die
Anzahl bei gleicher Höhe und verschiedenen Münzen. Baue zu jedem Stab 1 bis
6 einen Turm. Wie viele Münzen hast du insgesamt verbaut? (Sechserreihe).
Wie sieht das bei den 10 Cent Münzen aus? Vergleiche den 2 cm Turm der 10
Cent Münzen mit dem der 5 Cent Münzen. Bau je einen 4 cm Turm.

Abb. 70 Fünf 10-Cent Stücke sind ein Abb. 71 Wie viel sind 30 cm 10 Cent Stücke?
Zehner.

Wir können aber auch lange Reihen mit den Geldstücken legen und den
Zusammenhang Länge - Anzahl betrachten. Dabei muss der Begriff
Durchmesser nicht unbedingt fallen. Dafür eignen sich (wie beim Legen der
Quadrate im Hunderterfeld) vor allem die Einer, Zehner und Fünfziger. Wie
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viel sind 1/2 m 1 Cent Münzen? Wie lang wird ein 5 Cent Reihe aus 40
Münzen? Zählen , messen (Längen, Gewichte), abschätzen, verdoppeln,
verdreifachen. wir protokollieren unsere Handlungen!
Daneben benutzen wir die Geldstücke natürlich auch zum Rechnen.
Beträge mit möglichst wenig Münzen legen. Abzählen einer Handvoll
Münzen und Wechseln in möglichst wenig Münzen.
Additionsaufgaben: Das kennen Sie ja wohl zur Genüge.
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Quadratische Spielsteine
Bei Hail Lehrmittel fand ich Spielsteine aus Holz 20 x 20 mm; also eine Fläche
von 4 cm². In einem Beutel sollen 100 Stück sein. Er wiegt 202 g, also wiegt
einer sicher 2 g. Der Beutel kostet 7,30€ ein Steinchen also etwa 8 Cent Drei
Steinchen gestapelt bilden einen Turm von 2 cm. damit lässt sich trefflich
zählen, rechnen, messen: Anzahl Gewicht Länge Dicke, Fläche. Die Diskrepanz
Fläche Volumen vernachlässigen wir wieder, weisen aber darauf hin.

Abb. 72 Das sollen 100 Steine sein.
Abb. 73 5 Steinchen wiege tatsächlich
Wie viel wiegt dann wohl einer? Wie
10 g
viel wiegen 5 Steinchen?
Wir stapeln die Steine auf unserer Waage. das sollen 100 Steine sein. wie
schwer ist dann einer. Was meinst du, wie schwer 5 Steine sind. Ab auf die
Waage. Wie viel müssen dann 10 Steine Wiegen? Warum sind das nur 19 g?

Abb. 74 Diese 10 Steine wiegen nur
19 g

Abb. 75 Wie viel Steichne sind dies
wohl? Wie viele sind in einem Turm?
Wir bauen neun Fünfertürmchen und stellen sie auf die Waage. Wie viele
Steine sind das? Was müsste die Waage anzeigen?
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Wie hoch ist eigentlich unser 5-er-Turm? Wir messen mit unseren
Cuisinairestäben. Der grüne Dreier passt gut. Wie viele brauchen wir dann für
einen Turm, der so hoch wie der dunkelgrüne Sechser ist? Beim Neuner-Stab
sehen wir, dass der Turm mit 15 Steinen ein klein wenig höher ist. Wir
versuchen zu jedem Stab einen Turm zu bauen, der "ungefähr" passt: ein klein
wenig höher, etwas niedriger, passt ziemlich genau. Wir schreiben eine Tabelle
Stablänge -- Anzahl der Steinchen.

Abb. 76 Der 5-er-Turm ist so hoch Abb. 77 Zu jedem Stab suchen wir
wie der Dreierstab. Wie viel sind es einen fast passenden Turm und zählen
beim 6-er-Stab, beim 9-er-Stab?
die Steinchen. Ein Stab fehlt hier.
Waren in unserem Beutel wirklich 100 Steinchen? Zählen wir sie. Aber wie? Wir
legen 10 in eine Reihe. Wie lang ist diese Reihe? Und dann fortlaufend die 10er-Reihen darunter. Ein großes Hunderterfeld. Wie viele 10-er Blättchen
(10x10cm) passen darauf. Wie viele cm² sind das also?

Wie viele Abb. 80
Abb. 78 !00 Steine zu Abb. 79
Lege alle
Steine
sind
das
wohl?
24
einem Quadrat gelegt.
Felder, die sich mit
Vier
Hunderterfelder oder 25?
diesen 24 Steinen legen
passen darauf: 400 cm²
lassen.
Wir wiegen eine Menge Steine ab und fragen, welche Felder wir damit wohl
legen können. Seitenlänge messen - Anzahl der Steine? Wir legen ein Feld und
bestimmen die Anzahl der Steine und das Gewicht. Wir versuchen bei
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passenden Zahlen ( z.B.48, 36, 24 ) aus diesem Feld ein anderes zu legen. Dazu
schreiben wir einen Zettel : 24 Steine, Feld 2 * 12, 3* 8; 4*6. Wir legen
Quadrate aus unseren Steinchen. Wie viel Steine liegen an einer Seite? Wie
viele im Quadrat? Wir bauen Türme aus den Quadraten.. Wir bauen Türme der
ungeraden Zahlen und legen zum Quadrat um. 1 + 3+ + 5+ +7, das sind 4 Türme
und wir legen zum Viererquadrat. 1 + 3+ 5 + 7 + 9 Welches Quadrat wird das
wohl?

Abb. 81
Wir vergleichen die Abb. 82 Wie viel Steinchen kommen
Quadrate mit der Hunderterplatte
jeweils hinzu? Quadrate als Summen
der ungeraden Zahlen
Wir machen uns für jedes Quadrat einen "Steckbrief" : Zahl der Steine an einer
Seite, Anzahl der Steine im Quadrat, Gewicht. Später legen wir aus einem
Steckbrief die entsprechende Figur: Steine abwiegen, zählen, legen.
Wenn die Anzahlen der Steine an den Kanten keine Teiler haben, kannst du
keine anderen Felder legen (außer Anzahl x 1). Suche solche Felder, die man
nicht umlegen kann( 3 x 7; 5 x 11; d.h. Primzahl x Primzahl). Lege dann 6 x 8
und halbiere eine Seite zu 3 x ? bzw. ? x 4.
Tabelle 1

Steckbriefe der Felder

Anzahl der Steine.
Gewicht:
Mögliche Felder:
2 x 18
3 x 12
4x9
6x6

36
72 g

Anzahl der Steine.
Gewicht:
Mögliche Felder:
2 x 28
4 x 14
8x7
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56
112 g

Das gleichseitige Dreieck
Ein Beutel mit 60 gleichseitigen Dreiecken (s. Hail Lehrmittel) kostet 5,90€,
wiegt 320 g. Ein Stein wiegt also etwa mehr als 5g. Ein Stein kostet etwa 10
Cent Er hat die Kantenlänge von 5 cm. Um einen Turm von 10 cm zu bauen,
brauche ich 16 Stück. Zählen, wiegen, messen, rechnen. Wir legen Figuren
Kante an Kante, Rauten, Trapeze, Parallelogramme, Dreiecke, betrachten
die Seitenlängen, die Anzahl der verbauten Dreiecke. Nimm zwei Steine.
Welche Figur? Eine Viereck mit vier gleich langen Seiten, nämlich 5cm. Und
mit drei Dreiecken? Es wird immer ein Schiffchen, gleichgültig wo ich den 3.
Stein anlege. Wie sieht es mit vier Steinen aus?

Abb. 83 Vom Diamant zu den Abb. 84 Wie viele Dreiecke
sind jeweils in einer Reihe?
Pentamanten
Quadratzahlen als Summe
der ungeraden Zahlen.

Abb. 85 Die Rauten mit 5
cm, 10 cm,15 cm. . Lineare
Vergrößerung - flächenmäßige Vergrößerung

Hoppla, da gibt es plötzlich 3 verschiedene Figuren: Ein Viereck
(Parallelogramm, Kantenlänge?), ein Dreiecke mit der Kantenlänge 10 cm
und ein ????. Woran erinnert dich das? Suche einen Namen.. Wie sieht es bei
fünf Dreiecken aus? Es gibt nur vier Fünflinge (Pentamanten). Erst bei den
Hexamanten wird es etwas unübersichtlich. Es gibt 12 Stück
(spiegelbildliche identifiziert). Nachlesen können Sie das in meinem Buch
"Geometrie aus dem Zettelkasten" S. 119.
Wir legen ein größeres Dreieck mit doppelt so langer Kantenlänge , also
zwei Dreieck nebeneinander. Wie viel Dreiecke brauchen wir? Wie viel,
wenn drei Dreiecke an einer Kante liegen? Wir sehen drei Reihen. Wie viele
Dreiecke liegen in einer Reihe? Wie viele kommen unten jeweils hinzu?1 + 3
+ 5 + 7 : Die Summe der ungeraden Zahlen Wir bauen aus den Dreiecke
Abb.86 Türme und wiegen sie, Wir stellen einen "Steckbrief" her:
Seitenlänge, Anzahl, Gewicht, Wert (Cent)t. Wir vergrößern die Raute:
Zählen. messen wiegen : Steckbrief.
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Würfelanordnungen
Einhundert Miniwürfel (2 cm Kantenlänge) von Hail kosten 9,00€ , wiegen,
660g und haben ein Volumen von 800cm³. Wir zählen, wiegen. messen,
rechnen. Wir bauen einen Würfel aus unseren kleinen Würfelchen nach: 8 cm²!
Wie viel wiegen 5 Würfel?, Wie viel dann wohl 10? Und 100? Wir stellen 5-er
Türme auf die Waage. Was erwarten wir? Was stellen wir fest? wir stelle die

Abb. 86 Vier Tetraminos im 16-er-Feld Abb. 87 6 Tetraminos im 25-er-Feld
Türme zu 10-er Gruppen zusammen. Sind es tatsächlich 100 Würfel? Wir legen
Felder. auf unseren Hunderter-Platten, auf unseren Zehnerblättchen. Wir
bauen einen Quader: unten die Hunderterplatte, dann vier Schichten a 25
Würfel darüber und oben noch eine
Hunderterplatte: 1 dm³ = 1000 cm³. Wie viel
wiegt er? Wir wiegen einen beliebigen Haufen
von Würfeln, fragen wie viele Würfel, zählen,
legen Felder, geben die Anzahlen für die Felder
vor ... Wir können viel arbeiten.
Sie kennen den Soma-Würfel mit der
Kantenlänge 3. Dazu brauchen Sie alle nicht
konvexen Würfelanordnungen mit maximal 4
Würfeln. Für diesen Soma-Würfel brauchen Sie 7
Figuren mit 6 * 4 + 3 = 27 Würfeln. Drei Würfel
bilden einen Winkel. Dann wollen wir erst
einmal alle "flächigen" nicht konvexen Anordnungen aus 4 Würfeln suchen.
Dabei bekommen wir ein L, ein T , ein Z. Der Dreifuss entsteht, wenn Sie beim
Dreierwinkel in der Mitte den 4. aufsetzen. Setzen sie beim Winkel einmal auf
das rechte Ende, zum anderen auf das linke Ende einen Würfel (ich nenne diese
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Figuren Linksdreher und Rechtsdreher), so haben sie 3 + 6 x 4 =24 Wüfel
verbaut. Es gibt 40 Möglichkeiten diese 7 Figuren zum Würfel zusammenzufügen (s. Wikipedia).
Wir arbeiten aber erst einmal mit den L-, T-, Z-Figuren. Wenn wir (der Schüler
und ich) von jeder Sorte 3 Stück zusammenkleben, haben wir 3 x 3 x 4 Würfel
verbraucht. Welche Felder ließen sich aus diesen 36 Würfel legen? Fangen wir
erst einmal mit dem 4 x 4 Feld an. . Wie sieht es beim 5 x 5 Feld aus
(Hunderterplatte!)? Warum muss ein Platz für einen Würfel frei bleiben? Ob
wir auch ein 6 x 6 Feld auslegen können? Wie sieht es mit einem 9x4 Feld aus
(18cm x 2cm)? Welche Felder könnten wir evtl. noch auslegen? Wir machen
uns auch Felder, die nicht ganz auslegbar sind. Wie viele Lücken müssten bei
einem 5 x 7 Feld bleiben? Anordnungen von 5 Quadraten heißen den
Dominos entsprechend Pentaminos. So wollen wir die ebenen Anordnungen
von 5 Würfel jetzt auch benennen. Wir legen an unsere L-, T-, Z-Figuren noch
einen weiteren Würfel an und suchen die unterscheidbaren Pentaminos.
Spiegelbildliche werden identifiziert. Wir finden 12 Figuren. und benennen
diese, damit wir uns darüber unterhalten können. Das können sachliche Namen
sein: das große U, das T, das W. das Z. das L, der Winkel, das schiefe T, das
schiefe Z, das Kreuz, das Quadrat mit Anhang, das L mit Rucksack. Bei 12
Pentaminos haben wir also 60 Würfel verbaut. Damit lassen sie verschiedene
Felder legen. Versuchen wir es nicht gleich mit einem 6 x 10 oder 5 x 12 Feld.
Erst legen wir kleinere Felder: 4 x 4 = 16, also bleibt mindesten ein Quadrat frei.
Wie sähe es bei einem 5 X 6 Feld aus? Fünferreihe. Wir legen Rechtecke aus
den Einzelwürfel und zeichnen diese nach. Wie viele Würfel passen hinein? Wie
viele Pentas kann ich da hineinlegen? Weitere Aufgaben finden Sie im Buch
"Geometrie aus dem Zettelkasten".

Abb. 88 Die 12 Pantaminos
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Es gibt über 1000 Möglichkeiten die 12 Pentaminos im einem 6 x 10 Feld
unterzubringen. Aber es ist gar nicht so einfach, eine Lösung zu finden. Wir
zeichnen uns ein entsprechendes Feld und versuchen erst einmal, die Pentas
ohne die Schlange darin unterzubringen. Dann müssen natürlich 5 Quadrate
frei bleiben. Einfacher geht es wenn wir uns einen passenden Rahmen basteln
(12cm x 20 cm). Wir können aus den 12 Pentas auch einen Quader mit den
Maßen 5 x 4 x 3 bauen. Weitere Hinweise zu Aufgabenmöglichkeiten finden Sie
in meinem Buch "Geometrie aus dem Zettelkasten" S. 73 ff. Ich habe auch
noch einen Kasten mit allen räumlichen Fünflingen, ein sehr anspruchvolles
Spielzeug! die Steine wiegen 880g. Wie viele Würfel sind das wohl?

Das DIN-Format
Ein Paket DIN-A-4 Papier enthält 500 Blatt. Sie sollten eigentlich etwas mehr
darüber wissen. Wie groß ist ein DIN-A-4 Blatt? Welche Fläche ist das ? Wie
dick ist ein Blatt? Wie viel wiegt es? Wie kann ich mir einen Stapel mit 100
Blatt greifen? Wie dick ist das Paket? Wie viel wiegt das Paket eigentlich?
Warum heißt es "80 g Papier"? Nun auf dem Paket steht: 80g/m². Wie viel
Blätter sind denn 1 m²? Warum heißt es "DIN-A-4"? Wobei ich etwas über die
4 wissen will. DIN-A-3 und DIN-A-5 kennen Sie ja wohl auch. Und Sie schließen
ja dann wohl auch richtig auf DIN-A-2 und DIN-A-6.
Ein DIN-A-0 Blatt hat die Fläche von 1m². Wie viele DIN-A-4 Blätter brauche
ich, um ein DIN-A-0 Blatt zu bedecken. Wie viele DIN-A-3 Blätter benötige ich
dazu? Wie hilft mir bei dieser Überlegung die 4 bzw. die 3? (denken SIe an
Potenzen!) Welchen Bruchteil von 1m² bedeckt ein DIN-A-4 Blatt (ein DIN-A-3
Blatt)? Diese Fülle von Fragen sind natürlich nicht alle von meinem
Dyskalkuliker zu beantworten. Aber es gibt doch sehr viele lösbare Probleme,
die uns helfen können, einen tragfähigen Zahlbegriff zu stützen. Einige
Anregungen im Folgenden.
Wir kaufen uns ein solches Paket DIN-A-4 Kopierpapier Wir wiegen es in einer
Hand. Es ist ganz schön schwer. Was meinst du? Ab auf die Waage. Wie viele
Blätter sind da wohl drin? Schätze! Vielleicht steht es auf der Packung? Was
steht da denn alles? 500 SHEETS/ BLATT. Aha, das sollen wohl 500 Blatt sein.
SHEET ist englisch und heißt auch Blatt. Der Stapel ist aber sehr dick. Wie hoch
ist er wohl. Womit können wir das abmessen.
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Abb. 89 Der Papierstapel ist 5 cm dick. Es Abb. 90 Mit dem Messer stechen wir über
sind 500 Blatt. Wir wollen einen Stapel von dem 3 cm Stab einen 2 cm dicken Stapel ab.
100 Blatt abheben.
Wie viele Blätter sind das dann etwa?

Wir haben ja unsere Stäbe (Cuisinaire). Der Fünfer passt! Wenn du 100 Blatt
herunternehmen würdest, wie dick müsste dieser kleinere Stapel sein. Wie
hoch der, der übrig bleibt? Wie viele Blätter sind das dann? Wir stellen den
Vierer daneben und stechen mit dem Küchenmesser einen 1 cm dicken Stapel
ab und nehmen ihn herunter. Wie viel müsste der wohl wiegen? Wie viel der
Rest? Wie viel wiegt eigentlich ein Blatt? Und 2, 3, ...10? Um ein Blatt besser
auf die Waage legen zu können, falten wir es in der Mitte. Das sind dann 2 DINA-5 Blätter. Und noch einmal gefaltet: 4 DIN A6 Blätter, auf die Waage. Ein DIN
A4 Blatt wiegt also 5 g. Nun zählen wir unseren 1 cm dicken Stapel: 10 Blatt,
Stapel, nächster 10. 4 Schichten Blatt-Stapel quer darauf....Wir haben recht gut
geschätzt. es sind 95 Blatt, also fast 100. Wir stechen weitere Hunderterstapel
ab. Wir legen um zu etwa 200 + 200 +100. Wir stapeln zu 200 + 300. "Da sind
ungefähr 200 und das ungefähr 300". Mit den 2-er bzw. 3-er-Stab messen wir
die Dicke unserer Stapel. Das Wiegen der Stapel mit vorherigem Schätzen nicht
vergessen. Wie schwer darf eigentlich ein Brief sein? Wie viele Blätter darf ich
also höchsten in einen Umschlag stecken?
Aus farbigen Blätter legen wir nacheinander die DIN-Formate: 2 Blätter zu DINA-3, Noch 2 dazu zu DIN-A-3 (das sind jetzt 4 Blätter!), und so fort bis wir 16
Blätter zu einem DIN-A-0 Format gelegt haben.1, 2, 4, 8, 16. 4 x 4 = 16. Das ist
eine ganz schön große Fläche. Wie viel wiegen diese 16 Blätter?
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Abb. 91 Ein DIN-A-4 Blatt ist 3*7 cm breit Abb. 92 Fortgesetzte Verdoppelung: 2, 4,
8, 16 Blätter DIN-A-4 bilden das DIN-A-0
und 30cm - 3 mm lang (21 x 29,7)
Format (841 x 1189)

Ab auf die Waage: 80 g! Guck noch einmal auf das Packpapier des DIN-Stapels.
Findest du etwas mit 80g? Aha , da steht 80g/m². Das soll heißen 1
Quadratmeter wiegt 80 Gramm. Also ist ein DIN-A-0 Blatt gerade 1 m². Was soll
das heißen : eine Quadratmeter? Dafür brauchen wir mindestens eine neue
Sitzung.
Eine Fläche die 1m lang und 1m breit ist hat eine Flächengröße von einem
Quadratmeter, wir schreiben 1m². Wir wollen ein Quadratmeter mit unseren
100-er-Feldern legen. dazu haben wir Papierblättchen von 10 cm x 10 cm. Wir
sagen auch: ein solches Blättchen hat eine Fläche von einem
Quadratdezimeter, weil es ein Dezimeter lang und ein Dezimeter breit ist. Wir
legen 10 in eine Reihe. Unser Metermaß sagt uns das sind 100 cm lang, das ist
1 m lang. 10 solche Reihen müssen wir untereinander legen. Dann haben wir
hundert 100-er-Felder. Da ganze Feld ist dann 1 m lang und 1 m breit. Das ist
dann eine Fläche von 1m². Ein Quadratmeter sind 100 Quadratdezimeter.
Einhundert Hunderterblättchen! Jedes Hunderterblättchen hat 100 cm². Wie
viele kleine cm² sind dann in 1 m². Der Taschenrechner soll das uns einmal
zeigen: 100 x 100 = 10000 oder anders geschrieben 10.000. das sind 10
Tausender. Da kann man nur noch staunen.
Ob diese 100 Blättchen auf unser DIN-A-0 Feld passen? Wie viele passen den
auf ein DIN-A-4 Blatt? An die schmale Seite passen 2 Blättchen (2 HunderterFelder) . Dann fehlt allerdings ein wenig. Ein Zehnerstab (1 x 10) passt da noch
hin. Drei solche 2-er-Reihen aus den Quadraten kleben wir untereinander.
Dann steht es aber unten ein klein wenig über (3mm!).. Das Blatt ist aber
etwas größer als unsere sechs 100-er-Blättchen.
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Wir legen noch einmal unser DIN-A-0-Feld. Ein DIN-A-4 Blatt kleben wir mit
sechs 100-er-Feldern voll. Auf die anderen DIN-A-4 Blätter legen wir 6-er
Stapel unserer 10x10 Blättchen. Wie viele sind das nun? Die 6-er-Reihe. 16 * 6
= 10 * 6 + 6 * 6 = 60 + 36 = 96. 96 Blättchen liegen nun auf unserem
Quadratmeter (aus DIN-Blättern). Vier Blättchen fehlen. Aber unser beklebtes

Abb. 93 Auf ein DIN-A-4-Blatt passen etwa Abb. 94 Zehn Reihen mit je zehn Hundertersechs 10 x 10 Blättchen also 6 Hunderter- Feldern (dm²) bilden ein Quadratmeter,
1 m²
Felder, 6 dm²

Blatt zeigte uns ja, dass da noch etwas hinpasst. An der Schmalseite steht zwar
ein wenig über, an der Längsseite fehlt aber Ein DIN-A-4 Blatt kleben wir mit
sechs 100-er-Feldern voll. Auf die anderen DIN-A-4 Blätter legen wir 6-er
Stapel unserer 10x10 Blättchen. Wie viele sind das nun? Die 6-er-Reihe. 16 * 6
= 10 * 6 + 6 * 6 = 60 + 36 = 96. 96 Blättchen liegen nun auf unserem
Quadratmeter (aus DIN-Blättern). Vier Blättchen fehlen. Aber unser beklebtes

Abb. 95 16 DIN-A-4-Blätter haben die Größe Abb. 96 Auf jedes der DIN-A-4 Blätter
eines DIN-A-0 Blattes. Auf ein DIN-A-4-Blatt passten weiter 6 Hunderter-Felder (dm²).
Das sind dann 96 dm². Die fehlenden 4
passen etwa 6 dm²
müssten wir in kleine Streifen zerschneiden.
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Blatt zeigte uns ja, dass da noch etwas hinpasst. An der Schmalseite steht zwar
ein wenig über, an der Längsseite fehlt aber jeweils 1 cm. Das DIN-A-0 Feld hat
also sicher eine Flächengröße von 100 dm² = 1m². ( Sie wissen natürlich, dass
das DIN-A-4-Blatt 1/16m² = 625 cm² groß ist.)
Die 100 Blättchen stehen also (besser liegen) für 100 Hunderter cm², Die
Reihen stehen für 10 Tausender cm² und insgesamt sind das also 10 000 cm².
das ist sehr anspruchsvoll und sollte nur mit Vorsicht versucht werden. Wir
schreiben solche Zahlen aber einmal aus und lassen sie (mit Staunen,
hoffentlich) nachsprechen.

Wie falten unser DIN-A-4 Blatt fortgesetzt und fragen uns wie viele Schichten
übereinander liegen und wie viele Felder dabei entstehen. Vier mal geht es
ganz gut, es werden 16 Schichten, also entstehen 16 Felder. ( EIne Frage an
Sie: wie dick ist denn so ein 16-er Stapel ?) Genauso könnten wir unser DIN-A0- Feld falten. 2, 4, 8, 16. Kannst du diese Reihe noch fortsetzen?
Später werden wir im Zusammenhang mit Bruchzahlen die Zerlegung der DINFelder durch Diagonalschnitte betrachten. Wie kann man eigentlich die
Diagonale in einem Rechteck genau Falten? Falten Sie Ecke auf Gegenecke,
öffnen Sie das Blatt und falten nun das eine Ende der Faltlinie auf das andere
Ende. Sie haben eine Diagonale und ihre Spiegelachse gefaltet (in umgekehrter
Reihenfolge!) . Das werden Sie noch öfter lesen!
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Bruchteile
In Deutschland werden Bruchzahlen in der Grundschule meines Erachtens zu
Unrecht sehr spärlich betrachtet. Für die Entwicklung eines vernünftigen
Zahlbegriff sind sie aber sehr von Vorteil. Hier einige Vorschläge.
Der Größenbereich der Flächeninhalte ist meines Erachtens abstrakter als der
der Volumina. Deshalb habe ich mit Rauminhalten vor der Betrachtung der
Flächengrößen begonnen. Papierschnitzel haben ja fast keinen Rauminhalt,
obgleich 10 Blatt ja immerhin 1 mm dick sind.

Abb. 97 Ein halbes Quadrat,
50 cm².

1

/2 dm²;

Wir arbeiten mit unseren Zehnerblättchen (10 cm x 10 cm). Es ist ein
Quadratdezimeter. Wie falten Ecke auf Ecke, öffnen und sehen zwei Dreiecke.
Die Faltlinie nennen wir Diagonale. Wir schneiden längs der Faltlinie und haben
jeweils ein halbes Quadrat. Wir beschriften es mit 1/2 dm² (waagerechter
Bruchstrich!) und 50 cm². Wir falten ein Blättchen Seite auf Gegenseite, also
längs einer Mittellinie. Wir erhalten zwei Rechtecke. Jedes ist die Hälfte
unseres Blättchens. Wir beschriften es mit 1/2 dm² und 50 cm². Wir falten ein
neues Blättchen diagonal und dann noch einmal die spitze Ecke auf die spitze
Ecke. Wie viele Schichten liegen jetzt übereinander? Wir öffnen und schneiden
ein Dreieck aus. wir beschriften mit 1/4 dm² und 3/4 dm². Wir könnten auch
sagen "ein Viertel Quadrat". Verschiedene Formen können also gleich groß
sein, den gleichen Flächeninhalt haben.
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Es sollte aber immer die Bezugsgröße mit genannt werden. "ein Viertel..." von
was? Somit haben wie drei mal 1/4 des Quadrates in unterschiedlicher Form.

Abb. 98 drei viertel eines Quadrates
3
/4 dm² ,

Abb. 99 verschiedene Formen, der
gleiche Bruchteil : ein Viertel des
Quadrates
Wir falten unser Blättchen fortlaufend zu einem rechtwinkligen Dreieck: Zwei
Schichten (1/2), vier Schichten spitze Ecke auf spitze Ecke(1/4), 8 Schichten
(1/8), 16 Schichten (1/16), Bei der letzten Faltung ergeben sich evtl.
Schwierigkeiten. Wir falten deshalb die Hälfte der offenen Ecke nach vorn,
wenden und dann die andere Hälfte nach vorn. Wie öffnen und zählen 16
Dreiecke. Wenn wir ein Blättchen längs der Mittellinie falten (zum Rechteck),
dann fortlaufend zum Quadrat, zum Rechteck und zum Quadrat, dann erhalten
wir 16 Quadrate. Wir haben Sechszehntel in unterschiedlicher Form

Das Ganze ist in 8 Teile Abb. 101 Das Quadrat in 16 gleich
Abb. 100
geteilt. Drei Achtel
des Quadrat- große Teile geteilt: Sechszehntel
4 x 4 = 16
dezimeters sind abgeschnitten
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Im 16-er Quadrat zählen wir die Teile auf unterschiedliche Weise. und
beschriften sie entsprechend. : in Reihen waagerecht, in Reihen lotrecht, in
Viererfeldern, immer gegenüberliegende. Die Zahlen der Viererreihe heben wir
farbig hervor. Wir suchen je zwei Zahlen, deren Summe 17 ergibt und schreiben
sie nach selbstgefundenen Regeln . Etwa: Im Viererfeld diagonal gegenüber,
untereinander, außen (innen) gegenüber. So bereiten wir das Dürersche
magische Quadrat vor. Wir geben die Zahlen 1 bis 8 entsprechend vor und
suchen die "Gegenzahl" (Zahl + Gegenzahl gleich 17) bezüglich des
Mittelpunktes unseres Quadrates (Punktspiegelung am Mittelpunkt). Nun
können wir Zahlen suchen, deren Summe 34 ergibt (Reihen, Spalten,
Viererquadrate, Ecken. gegenüberliegende Zweiergruppen (5, .. 8, ..)).

Abb. 102 Das Magische Quadrat nach Abb. 103 Das Tangram Quadrat und
seine Bruchteile: 2 mal 1/4 , 3 mal 1/8
Dürer:
und 2 mal 1/16

Dem 16-er Quadrat und seinen Bruchteilen werden wir noch einmal bei der
Betrachtung des Tangram-Quadrates (s. Hails Lehrmittel) begegnen. Hier nur
der Hinweis. Der Flächeninhalt der kleinen Dreiecks bzw. des kleinen Quadrates
(1/16) ist nicht ganz einfach, sollte aber doch versucht werden.
Es geht hier leider mit den Maßeinheiten ein wenig durcheinander. cm² oder
cm³? Ich habe schon einmal darauf hingewiesen; der Flächeninhaltsbegriff ist
abstrakter als der des Rauminhalts. in der Schule wird das aber umgekehrt
behandelt. Erst wird die Fläche berechnet, dann das Volumen. Das kann so
auch durchgeführt werden. Man sollte sich dieses Problems aber bewusst sein.
Man versucht es dann mit Hilfsvorstellungen. Wie viel Farbe brauche ich, um
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diese Objekt anzumalen? Wie viel Stoff benötige ich, um diesen Stuhl zu
beziehen? Wie viel Platten brauche ich, um diesen Platz zu pflastern? Oder die
Vorstellung "Zuckerkuchenplatte". Wer hat das größere Kuchenstück?. Dabei
geht es ja dann doch wieder um das Volumen, gemessen an der Deckfläche. Die
dritte Dimension bei einem Papierstück kann man aber ganz gut
vernachlässigen. Unsere Papierteile sind dann doch gute Vorstellungshilfen für
den Flächeninhaltsbegriff im Zusammenhang mit den Bruchzahlen. Dazu noch
fünf Kapitel: Das Achterfeld , das Tangram, das Geobrett, die Kreisscheibe und
das Fünfeck.

Vom Achterfeld zum 16-er-Feld
Wir falten das Achterkreuz auf folgende Weise: Falte Ecke auf Gegenecke
(Diagonale), öffne das Blatt, falte andere Ecke auf Gegenecke. Öffne das Blatt.
Wende das Blatt und falte nun Kante auf Gegenkante, öffne und falte zweite
Kante auf Gegenkante. Wenn wir nun das Blatt öffnen, will sich das Faltblatt in
den Raum wölben. Wir helfen ein wenig nach und erhalten ein symmetrisches
Raumgebilde. Betrachten wir die Richtung der Faltachsen, so sehen wir dass
sich sogen. Bergfalten und Talfalten abwechseln. Wir drücken leicht gegen den
Mittelpunkt, bis es leise knackt. Nun haben wir ein ganz anderes Gebilde. wenn
wir je zwei benachbarte Dreiecke zusammendrücken, erhalten wir einmal das
Kantengerüst eines vierseitigen Pyramide, zum anderen ein unvollständiges
Kantengerüst eines Oktaeders.

Abb.111 Achtel auf zwei verschieden Abb.112 Kantengerüst eine Oktaeders
und einer Pyramide aus den
Wiese erzeugt
Achterkreuz
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Die Teilung eines Quadrates in Achtel (Abb.111) kann ich einmal durch das
Achterkreuz erzeugen, zum anderen durch den "Brief": Falte die Mittellinien,
öffne und falte die Ecken zur Mitte. Du hast zwei Quadrate übereinanderliegen.
Jedes ist halb so groß wie das Ausgangsquadrat. Falte diese zwei Blättchen und
falte weiter zum 16-er-Feld. Bruchteile des Quadrates benenne ich auch
entsprechend: das 16er-Feld aus Quadraten , aus Dreiecken, aus Rechtecken,
ein Teichen ist 1/16 des Quadrates ( Schreibweise bitte mit waagerechtem
Bruchstrich). Wir zerschneiden die Blättchen so, das einmal 3/16, dann 5/16
(und so weiter) entstehen. Wenn wir 4/16 erzeugen (als Streifen , oder als
Quadrat), können wir kürzen 4/16 = 1/4, auch ohne Kürzungsregeln.

Das DIN A4 Blatt in 16tel zerlegt
Abb.113 lauter 16tel
Wir können auch Bruchteile eines DIN Blattes untersuchen. Falten wir die
Mittellinie eine DIN A4 Blattes, so liegen 2 halbe DIN A4 Blätter übereinander.
Ein halbes DIN A4 Blatt. Falten wir beide Mittelllinien, so haben wie 4 Viertel;
jedes ist 1/4 DIN A 4 Blatt. Natürlich sind es DIN A 5 bzw. ein DIN A6 Blätter.
Das machen wir deutlich, aber wir bleiben bei der Beziehung zum DIN A4 Blatt.
Wir nehmen 2 x 2, also vier Blätter in zwei Farben . Ein Blatt nehmen wir zum
Aufkleben, das andere halbieren wir fortlaufend und kleben die Teile wie in
Abb. 114 übereinander. Im linkem Bild sehen wir die Halbierung nicht so
deutlich. Bei jedem zweiten Rechteck wird sie aber deutlich. Welche Formate
sehen wir? Das halbe DIN A4 Blatt ist ein DIN A5 Blatt, das Viertel DIN A4 Blatt
ist ein DIN A6 Blatt
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Abb 114 Bruchteile des DIN A4 Hier wird die fortgesetzte Halbierung
Blattes, jede zweite Figur ist sichtbar deutlich
ein Viertel der vorhergehnden
Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, beim DIN Format Brüche zu
betrachten. Falten wir die Mittellinie eine DIN A4 Blattes, so liegen 2 halbe
DIN A4 Blätter übereinander.
Ein halbes DIN A4 Blatt. Falten wir beide
Mittelllinien so haben wie 4 Viertel; jedes ist 1/4 DIN A 4 Blatt. Natürlich sind
es DIN A 5 bzw. ein DIN A6 Blätter. Das machen wir deutlich, aber wir bleiben
bei der Beziehung zum DIN A4 Blatt. Wir könne ein DIN A4 Blatt aber auch
durch eine Diagonale halbieren und erhalten auch ein halbes DIN A4 Blatt. Wir
legen ein langes Lineal von einer Ecke zur Gegenecke so, dass die Diagonale
gezeichnet werden kann. Dann falten wir die Diagonale längs des Lineals hoch.
Aber wie faltet man eigentlich im Rechteck eine Diagonale mit hinreichender
Genauigkeit ohne dieses Hilfsmittel? Falten Sie eine Ecke auf die diagonal
liegende Gegenecke. Ecken aufeinander bringen ,mit dem Finger lotrecht auf
die gewünschte Faltlinie streichen , nach beiden Seiten ausstreichen. Sie haben
damit die Spiegelachse der Diagonale erzeugt. Auffalten! Sind beide Teile gleich
groß? Dann ist jeder Teil 1/2 DIN A4 Blatt. Wir bringen nun die Enden der
Faltlinie aufeinander und streichen aus (wie oben ). Wir falten auch noch
einmal ein neues Blatt Ecke auf Gegenecke und bringen beim gefalteten Blatt
Eine Ecke der Faltlinie auf die Gegenecke. Aufgefaltet sind beide Blätter gleich
groß. Sind bei einem Blatt die 4 Teilflächen gleich groß? Offensichtlich nicht,
Aber wir könne jeweils 2 gleich große Teile sehen: einmal ein Dreieck und zum
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anderen ein Viereck. Beim Dreieck ist es offensichtlich . das Viereck sollten wir
vielleicht abschneiden und

Abb.115 Faltung der Diagonalen über
Zerlegung in kongruente Dreiecke.
ihre Spiegelachsen
Das stumpfwinklige Dreieck hat die
gleiche Fläche wie das spitze.
übereinanderlegen. Nun falten wir die zweite Diagonale entsprechend und
färben beide kräftig ein. Wir sehen 4 Dreiecke, 2 schmale und 2 breite (2
spitze und 2 stumpfe). welche sind größer? Oder sind die beiden Sorten gleich
groß? Wenn wir eine Hälfte des DIN A4 Blattes in diese zwei unterschiedliche
Dreiecke zerschneiden und versuchen, sie irgendwie ineinander zu legen ,
kommen wir dem Rätsel auf die Spur. Zerlege ich ein Dreieck längs der
Mittellinie in zwei gleich große Teile, so kann ich sie in das andere legen , sie
zur Deckung bringen. Die 4 Dreiecke sind
gleich groß, jedes ist so groß wie 1/4 DIN A4
Blatt. Als Hintergrund: ein DIN A4 Blatt ist 1/16
des DIN A0/ Blattes und 24 = 16. Welcher
Bruchteil ist dann ein DIN A 8 Blatt? Potenzen
von 2! Nehmen wir die Mittellinien und die
Diagonalen als Trennlinien, dann haben wir
wie beim Quadrat Achtel. Zeichnen wir noch
die Raute als Mittenviereck, da sind wir wieder
bei 16tel
.
Abb.117 4 x 4 = 16
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Flugbewegungen
"Lernen in der Hängematte" ist die Überschrift einer CD von Marie-Luise
Ludewig, eine beachtenswerte Arbeit über Hilfen zur Behebung von
Rechenschwäche. Ich muss zugeben, dass ich ein wenig überheblich
geschmunzelt habe, als ich diese Seiten betrachtete. Aber Sie sollten es selber
einmal ansehen und nicht zu vorschnell urteilen.
Ich liege im Liegestuhl im Garten und betrachte den blauen wolkenlosen
Himmel. Weiße Kondensstreifen sind die einzigen Zierden des Himmels. Ein
Flieger , wo kommt er her? Wohin will er. Eigentlich sind es sehr viele Streifen.
Und da kommt schon wieder einer.
Wir formulieren unser Ziel: Wir wollen die Flieger am Himmel zählen und
feststellen, aus welcher Richtung sie kommen. Wir basteln uns aus einer
Kreisscheibe eine Windrose mit 16 Sektoren. Nicht die Striche sollen in die
richtige Richtung weisen, sondern der Sektor. Alle Streifen , die Parallel zu
meine Nordrichtung verlaufen , zählen als Norden. Weiterhin machen wir eine
Tabelle : Richtung aus der der Flieger kommt und Uhrzeit. Wenn wir im Osten
einen Flieger entdecken, so braucht der nicht aus dem Osten zu kommen, er
kann aus dem Süden, Norden oder Ost-süd-osten (OSO) kommen. Und dann
notieren wir uns die beobachteten Daten.

Abb. 104 Einteilung eines Kreises in Abb. 105 Beschriftung der Sektoren
Sektoren und Beschriftung der nach den Richtungen. N steht für
nördlich der Linie Ost-West. S steht
Bruchteile
für südlich davon.
Zunächst zum Basteln der Windrose. Wir haben fünf Kreisscheiben. Die erste
halbieren wir und beschriften sie mit jeweils 1/2 ., Die zweite Scheibe vierteln
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wir und beschriften sie mit 1/4. Wir versuchen beide Möglichkeiten: einmal
falten wir einen Durchmesser, öffnen und bringen die Endpunkte des
Durchmessers aufeinander. Zum andern halbieren wir und falten ohne zu
öffnen zur Vierfachlage. Um die Achtel zu erhalten gehen wir von dieser
Vierfachlage aus falten das eine Viertel (Doppellage) nach vorn, wenden und
falten das andere Viertel nach vorn. Eine Halbierung der Viertellage wird zu
ungenau. Um die Sechszehntel zu erhalten halbieren wir solche überstehenden
Achtel in Doppellage, falten auf, falten einen anderen Durchmesser, vierteln
achteln wie oben und haben so (hoffentlich) eine noch nicht halbiertes Achtel
vorn und hinten liegen, das wir halbieren können. Auch die so in 16 Teile
geteilte Kreisscheibe beschriften wir mit je 1/16. Die gleiche Prozedur machen
wir noch einmal . nun aber beschriften wir die Sektoren mit N, S, O und W.
Zunächst arbeiten wir mit der Viertelung des Kreises in N, S, O und W. Wir
kleben den Kreis auf eine große DIN-A-4 Pappe und verlängern die
Durchmesser. Dabei soll deutlich werden, dass wir den ganzen Sektor meinen,
und nicht die exakte Richtung (Faltlinie). Wir arbeiten dann mit einem Kompass
und richten unser Pappe entsprechend aus. Nun beobachten wir den Himmel.
Alle Flugzeuge die aus nördlicher Richtung kommen werden durch einen
entsprechenden Strich in dem Sektor als erkannt markiert.
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Das Tangram-Quadrat
Im Folgenden finden Sie ein paar Auszüge aus meinem Buch "Geometrie aus
dem Zettelkasten", verlegt bei Franzbecker.
Das Tangram ist ein Legespiel aus 7 Plättchen. Ein Quadrat wird dazu so
zerlegt, dass 2 große Dreiecke, ein mittelgroßes und zwei kleine Dreiecke, ein
Quadrat und ein schiefes Viereck (Parallelogramm) entstehen. Zerlegt man das
Quadrat in 16 Dreieckseinheiten, so setzen sich die Teilfiguren aus diesen
rechtwinklig gleichschenkligen Dreiecken zusammen. Wir geben den Schülern
aber nicht das fertige Spiel in die Hand, sondern lassen sie am Entstehungsprozess teilnehmen. Dabei haben wir nicht nur das Endprodukt im Auge,
sondern verfolgen auch Probleme, die am Wegrand zu finden sind. Nachbarn
sollten verschiedenfarbige 10  10 Blättchen haben, damit später die Schnipsel
nicht vertauscht werden.
Wir falten das Blättchen längs einer Diagonale und teilen es. Messer sind zu
gefährlich, die Heftschiene eines Ordners tut es auch. Aber vorher gut nach
beiden Seiten kniffen. Mit der Schere geht es auch, wird aber meist nicht
gerade (s. jedoch Schulung der Feinmotorik). Wir winken mit dem Dreieck.
Fasst alle an die rechte Ecke (Quadratecke) an und winkt. Nehmt jetzt eine
spitze Ecke (Begriffsanbahnung). Wir legen die zwei Dreiecke „passend“
aneinander. Wir finden aber nicht nur das Quadrat. Wir finden ein ganz großes
Dreieck. Wenn wir nun eines der Dreiecke halb herum drehen, bekommen wir
ein schiefes Viereck (Arbeitsbegriff). Diese Figur machen wir uns ganz bewusst.

Wir wenden ein Blättchen und legen das schiefe Viereck noch einmal.
Wohin zeigt die „spitze“ rechte Ecke (unten , oben)? Verschiebe das linke
Dreieck nach rechts. Wohin zeigt die spitze Ecke jetzt? Wende (klappe) beide
Dreiecke. Wie sieht es jetzt aus?
Eines dieser Dreiecke teilen wir noch einmal, indem wir die beiden spitzen
Ecken aufeinanderlegen. Wir kennzeichnen die (7, 7, 10)-Dreiecke (1/4 des
Blattes) dünn mit dem Bleistift mit a und b. Nun haben wir 3 Dreiecke.
Vergleicht (untereinander, mit dem Quadrat). Wie lang sind die Seiten?
Überlegt, messt nach. (Legt mit Stäben nach.) Welche Figuren kannst Du legen?
(das schiefe Viereck aus zwei Dreiecken, aus allen drei Dreiecken).
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Nun nehmen wir das 2. große Dreieck (das halbe Quadrat), suchen die Mitte
der längsten Seite (kniffen, anzeichnen) und falten den rechten Winkel auf
diese Mitte. Wir teilen längs dieser Faltlinien und erhalten ein Dreieck und ein
anderes schiefes symmetrisches Viereck (gleichschenkliges Trapez). Das
kleinere Dreieck kennzeichnen wir dünn mit c. Warum ist es halb so groß wie
die anderen zwei? Wie oft passt es auf das schiefe symmetrische Viereck
(gleichschenkliges Trapez; dreimal!) Dieses Viereck hat eine Spiegelachse. Längs
dieser Spiegelachse wollen wir es falten. Faltet so, dass die beiden spitzen
Ecken (zeigt eine) aufeinander fallen. Wir teilen längs dieser Faltlinie. Wie viele
Teile haben wir jetzt? (5) Können wir es noch zum Quadrat zusammenlegen?

Abb. 106 Faltung des Tangramquadrates
Nun teilen wir unsere zwei Vierecke (rechtwinkligen Trapeze) noch einmal.
Einmal falten wir die spitze Ecke auf die benachbarte rechte. Bei dem anderen
Viereck bringen wir die stumpfe Ecke auf die gegenüberliegende rechte Ecke.
Wir erhalten ein Quadrat (d), ein „schiefes“ Viereck (e) (Parallelogramm) und 2
kleine Dreiecke (f, g); 5 Dreiecke und 2 Vierecke; 7 Figuren. Kannst du die
sieben Teile wieder zusammenlegen? Vielleicht falten wir die ganze Prozedur
noch einmal, ohne die Teile zu zerschneiden und kleben die anderen Schnipsel
auf dieses Blatt. Die Papierschnipsel sind nicht unbedingt zur Verwendung als
Legespiel geeignet. Die Anschaffung des fertigen Legespiels lohnt sich auf jeden
Fall. (s. Hails Lehrmittel) Wenn wir aber dann mit dem Legespiel interessante
Ergebnisse erzielt haben, schneiden wir ein Tangramblättchen aus und kleben
das Ergebnis auf. Übrigens: Wie weit ist Ihre Kompetenz im Falten
fortgeschritten? Falten Sie ein Tangram ohne überflüssige Hilfslinien! Falten Sie
auch noch einmal die 16 Felder aus den Achterfeldern (s.Abb. 93) und
62

zeichnenSie die Tangramteile farbig ein. Eine Hilfslinie für das Parallelogramm
muss zusätzlich gezeichnet werden
Die Zerlegung des Quadrats in 7 Teile führt zu den Brüchen ¼, 1/8, 1/16 und zu
dem Maßen 1 dm² = 100 cm² und die entsprechenden Bruchteile 50 cm², 25
cm², 12,5cm² (6 1/4 cm² ist wohl etwas anspruchsvoll). Wir könne die 7 Teile
aber auch mit den Stäben auslegen und die fehlenden Halbe zählen.
Da die Teilfiguren aber in Halb-doppelt-Beziehungen stehen, können wir sie
direkt vergleichen: viermal so groß ..., ¼ des großen Dreiecks ... Wir ordnen die
Teile der Größe nach. Wer bekommt das größte Stück Kuchen, gibt es gleich
große? Aufgabe: Quadrat zerschneiden, Teile der Größe nach aufkleben.
Wir deuten die Teile als Silbergeld, ein doppelt so großes Stück ist auch doppelt
so viel Wert. Ein kleines Dreieck ist ein Tan. Wie viele
Tans bekommst Du für das Quadrat, wie viele für das
schiefe Viereck? Lege! Damit haben wir 2 Dreiecke mit
dem Wert 4 Tans, drei Figuren mit dem Wert 2 Tans
und zwei mit dem Wert 1 Tan, insgesamt also 16 Tans.
Diese Einsicht nutzen wir später zum Auslegen der
Umrissfiguren. Das Zerlegen in zwei Teilmengen mit
jeweils gleichem Flächeninhalt führt übrigens zu
interessanten Aufgabenstellungen.
Das fertige Tangram-Spiel von Hails Lehrmittel hat leider nicht die Maße 10 x
10, aber fast. Es wiegt ungefähr 60 g. Wenn wir jetzt mit den Holzteilen
arbeiten, sprechen wir daher nur die Bruchteile an.

Abb. 107

Die Teilfiguren Quadrat, Parallelogramm und mittleres Dreieck sind gleich
schwer und wiegen jeweils 8 g. also so viel , wie die beiden kleinen Dreiecke
zusammen.. Die kleinen Dreiecke wiegen also etwa 4 g. . Das ganze Tangram
sollte dann 64 g wiegen . Die Waage zeigte leider nur 60 g.
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Das 9-Nagel-Geo-Brett
Faltet man in einem quadratischen Blättchen die Diagonalen und die
Mittellinien. so sind dadurch 9 Punkte definiert. Überträgt man diese mit
Nägeln mit Abstand 5 cm auf ein 15 x 15 Brettchen, so erhält man das 9-NagelGeobrett. Mit Gummibändern lassen sich dann vielfältige Figuren spannen (s.
mein Buch "Das Geobrett im Unterricht" Verlag Franzbecker). Hier werde ich
nur über einige Möglichkeiten der Dreiecke berichten. Der Vorteil eines 9Nagel-Geobrettes liegt vor allem darin, dass ich für jede Aufgabenstellung
grundsätzlich nach der Anzahl aller Möglichkeiten der Lösungen fragen kann
und diese Lösungen dann auch leicht finden kann Wie viele verschiedene
Längen gibt es? Wie viele Dreiecke findest du? Wie viele Vierecke? Wie viele
verschiedene Lagen kann diese Dreieck einnehmen? Wie viele verschiedene
Winkel kann man finden? Wie oft kann ich dieses Dreieck
ohne
Überschneidung auf ein Brettchen spannen? Eine Kurzfasssung meiner
Darstellung zum Geobrett finden Sie auch in meinem Buch "Geometrie aus dem
Zettelkasten", verlegt bei Franzbecker

Repräsentanten der 8
Abb. 108
Vom Faltquadrat zum Abb. 109
Klassen möglicher Dreiecke.
Geobrett
Es gibt 5 verschiedene Längen (5 Klassen gleich langer Strecken), 8
verschiedene Dreiecke, 16 Vierecke (16 Klassen kongruenter Vierecke), 10
Klassen gleich großer Winkel. Da es mir hier um den Maßzahlaspekt geht,
werden wir uns hauptsächlich mit dem Umfang und dem Flächeninhalt
beschäftigen. Es gibt rationale (5 cm und 10 cm) und irrationale Längen 10*√2
cm ~14,1

und 1/2 * 10*√2 ~7,05

. Dann die goldene "11-er-Linie" : 1/2

* 10*√5 ~ 11,18 cm. Wir sprechen von dem Maßzahlen 10 cm, 5 cm und etwa
14 cm, etwa 7 cm und etwa 11 cm. Die Dreiecke bezeichnen wir dann mit Hilfe
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der Seitenlängen: (11, 11, 10)-Dreieck,( oder auch als (10, 11, 11)-Dreieck)
entsprechend: (14, 10, 10)-Dreieck, (11, 11, 7)-Dreieck, (14, 11, 5)-Dreieck,
(11, 10, 5)-Dreieck, (10, 10, 7)-Dreieck,
(11,7, 5)-Dreieck, (7, 5, 5)-Dreieck.
als Brüche treten bei der Betrachtung der Flächeninhalte die folgenden Brüche
auf : dm²,

dm²,

²und

dm².

Die Längen könnten wir mit der Spannung der Gummibänder problematisieren.
Bei welchen Dreieck ist die Spannung wohl am stärksten? Mit welchem Dreieck
kann ich die höchsten Töne erzeugen? Welche Dreiecke haben die längste
Seite? Wie lang ist diese? Kommt sie noch einmal vor? Wo ist die kürzeste?
Wie viele verschiedene Längen gibt es eigentlich. Schreibe die drei
Seitenlängen für jedes Dreieck als Dreiergruppe. Finde ein (5, 10, 11)- Dreieck.
Wie oft kannst du es ohne Überschneidung auf dein Brettchen spannen?

Abb. 111
Vier (5, 7, 11)-Dreiecke
können
ohne
Überschneidung
gespannt werden. Vier Achtel bleiben
frei. Also sind es auch vier Achtel. Das
(7, 11, 11) Dreieck kann man in drei
Achtel zerlegen, oder mit 2/4 und 1/8
zum Ganzen ergänzen
Das (10, 10, 14)-Dreieck kann ohne Überschneidung zweimal auf das Brettchen
gespannt werden. Mit dem (11, 10, 5)-Dreieck, dem (10,7, 7)-Dreieck und dem
(5, 5, 7)-Dreieck geht es entsprechend (4 bzw. 8 mal). Diese Bruchteile lassen
sich also leicht bestimmen. Der Flächeninhalt der übrigen ergibt zur durch
Ergänzung zum Ganzen oder durch Zerlegung in bekannte Teilgrößen (s. Abb.
99). Für das stumpfwinklige kleine (5, 7, 11)-Dreieck gibt es drei verschiedene
Möglichkeiten die Dreiecke anzuordnen, die zwei ((5, 11, 14)-Dreiecke können
einmal als Drachen, zum anderen als Parallelogramm angeordnet werden. Die
Abb. 110 Das (5, 10, 11)-Dreieck passt
vier Mal auf das Brettchen. Das (5, 11,
14)-Dreieck nur zwei Mal. Zwei Viertel
bleiben frei. Also sind dies auch zwei
Viertel.
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Umrechnung in cm² erfordert eine fortgesetzt Halbierung von 100. Dabei ist
der Wert für C dm²= 12 1/8 cm² noch zu schaffen.

Die Kreisscheibe
Im Allgemeinen wird zur Einführung der Bruchzahlen die Kreisscheibe als
anschaulichstes Hilfsmittel empfohlen. Ich bevorzuge aber den Zugang als
"Bruchteil von...". Die Hälfte des Quadrates, ein Viertel das Rechtecks...
Dennoch hat der Kreis eine höchst willkommene Eigenschaft: hinter jedem
Bruchteil wir das Ganze sichtbar. Die Kreisanordnung ist aber nicht gut
strukturierbar, 16 Kreissektoren sind nicht so leicht als 16 erkennbar wir die
Quadratanordnung oder die Dreiecksanordnung unserer 16-er-Felder. Beim
Falten der Kreisscheibe gehen wir wie bei dem Quadrat vor. Einen Durchmesser
falten, öffnen, Endpunkte der Faltlinie aufeinander bringen, Blatt wenden,
benachbarte Punkte aufeinander bringen, öffnen und die Endpunkte der
letzten Faltlinie aufeinander bringen.. Jetzt wollen wir aber erst mit den
Achteln arbeiten. Diese Figur hätten wir auch durch dreifaches Halbieren
erzeugen können. Besser: Halbieren, vierteln , achteln durch Knicken einer
Ecke nach vorn, die andere nach hinten (d. h. erst wenden und dann natürlich
auch nach vorn). wir besorgen und Kreisscheiben mit einem Durchmesser von
10 cm. Wir unterteilen unsere Kreisscheibe auch in 5 bzw. 10 Bruchteile
(s.Abb.104) Mehr im nächsten Kapitel "Das regelmäßige Fünfeck".

Abb. 112 Unsere Dreiecke mit der Abb. 113 Wir nehmen 3 Dreiecke
Kantenlänge 5 cm passen gut auf den fort, markieren die Endpunkte und
10-er-Kreis
zeichnen die 3 Durchmesser ein.
Wenn wir mit dem Zirkel arbeiten können , dann unterteilen wir den Kreis auch
in 6, 3 oder 12 Teile und rechnen mit den entsprechenden Brüchen..
Bruchumwandlungen (kürzen und erweitern!) führen wir selbstverständlich im
Rahmen dieser "Bruchfamilien" auch aus. Aber am Kreis gilt : 1/4 hat immer
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die gleiche Form. Beim Quadrat kann das sehr unterschiedlich aussehen und ist
doch immer 1/4.

Das regelmäßige Fünfeck

Abb. 115 Fünftel und Zehntel. Das Fünftel
kann als Dreieck oder als Drachen gesehen
werden

Abb. 114 vom (fast) DIN-Blatt zum 5-eck

Wir falten ein DIN-A-5-Blatt Ecke auf Gegenecke, halbieren dieses unregelmäßige Fünfeck längs der Spiegelachse, öffnen, falten die kurzen Seiten auf
diese Faltlinie und erhalten ein (fast) symmetrisches Fünfeck. Wir falten Ecke
auf Nachbarecke und zeichnen die Spiegelachsen ein (Ecke mit
gegenüberliegender Seitenmitte verbinden). Damit haben wir unsere Figur in
10 (fast) gleich große Teile geteilt: Fünftel und Zehntel können wir damit
erzeugen. Dieses Fünfeck nehmen wir als Vorlage und schneiden uns
entsprechende 5-ecke aus . Wir falten die 5 Spiegelachsen und zeichnen sie
nach. Wir zählen die Teile von 1 bis 10 nach und beschriften sie entsprechend..
Wir zerlegen in 1 + 2 + 3 + 4 Teile und legen damit die möglichen Bruchteile.
Wir "kürzen" die Brüche: 4/10 = 2/5 . Kannst du mit diesen Figuren 3 * 3/10 legen?
(ein Dreieck wegknicken!) Lege 2 * 4/10. Lege 9/10 - 3/10

Abb. 116 das 5-eck aus dem DIN-A-6 Blatt
passt (fast) gerade auf einen 10-er-Kreis

Abb. 117 Fünfecke
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Sie können ein genaueres Fünfeck erhalten , wenn Sie ein DIN A4 Blatt um
etwa 8mm verkürzen. Dann erzeugen die Diagonalen zwei Winkel von 54°
und 36° und damit sind die Fünfeckwinkel korrekt. (s. Geometrie aus dem
Zettelkasten S .144). Im DIN Format sind diese Winkel aber 54,7° und 35,3° ^.
Das Fünfeck aus dem gefalteten Knoten ist aber exakt.

Das Fünfeck aus einem Streifen
zum Knoten gebunden und
gefaltet

Das Fünfeck aus dem DIN Format zur
Darstellung von Fünftel und Zehntel

Sand im Getriebe
Beim Zoohändler (oder in der Zooabteilung des Kaufhauses) bekommen Sie
Vogelsand. Der lässt sich gut schütten, ist hygienisch und lässt sich (wenn
notwendig) mit dem Staubsauger auch wieder beseitigen. Wir wollen ihn
benutzen , um den Volumenbegriff und den Massenbegriff (Gewicht) zu
festigen. Sand kann man schütten, ähnlich wie Wasser. Aber jetzt sind 100 g
nicht gleich 100 cm³. Dieser Gleichsetzung von cm³ und g bei Wasser muss ich
sinnvoll etwas entgegensetzen.
Wir nehmen unseren 125 g Becher, füllen ihn mit Sand und wiegen ihn.
Dann nehmen wir den 250 g Becher, füllen und wiegen ihn auch. Exakt lässt
sich die Verdoppelung anscheinend nicht ganz einfach herstellen. Packen wir
die fehlenden 20 g noch obenauf.
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Abb. 119
Abb. 120
Abb. 118
220g Sand in einem 421 g Sand in einem 220 g Sand, 125cm³ Sand
125 cm³ Becher. Wie 250cm³ Becher. Wie viel und 49g Wasser, etwa
viel Luft ist hier zwischen Wasser passt hier noch 2/5 des Raumes ist hier
hinein?
Wasser.
den Sandkörnern?
Ist hier zwischen den Sandkörnern auch noch Luft? Passt da noch Wasser
dazwischen? Wie viel wohl? Schätze einmal. Wir gießen Wasser in den 125g
Becher, wiegen und staunen. So dicht liegen die Sandkörner gar nicht
beieinander. Wie viel Wasser wird dann etwa noch in den 250 g Becher
passen? Schätze .Übrigens: wären die Sandkörner Kugeln gleicher Größe, so
wäre fast genau ¾ des Raumes mit dem Sand gefüllt, ¼ wäre Luft. (s. o. Theorie
der Kugelpackungen).
Das Trocknen des nassen Sandes auf einen DIN-A-4 Blatt ist etwas aufwendig.
Deshalb belassen wir es bei diesen zwei Versuchen und arbeiten jetzt nur
weiter mit dem trockenen Sand. Wenn wir glasklare durchsichtige
Plastikbecher finden, , machen wir uns daraus immer einmal wieder einen
neuen Messbecher. Je nach Größe bekommen diese unterschiedliche
Skalierungen. Wasser exakt! abwiegen (Löffel zu Hilfe nehmen!), Wasserstand
markieren, beschriften. Dabei ist die diese Herstellung der Skalierung ein zwar
anspruchvolles, aber sehr instruktives Umgehen mit Maßzahlen.
Unseren 125 cm³ Messbecher haben wir durch Wiegen von Wasser mit einer
Skala 20, 40, 60, 80, 100 versehen. Wir füllen unseren selbstgebastelten
125cm³ Messbecher mit 100 g Sand. Wir versuchen abzulesen wie viel cm³
Sand das wohl ist. Wir schütten diese 60 cm³ in ein neuen selbstgefertigten
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Messbecher mit größerem Inhalt (Waage vorher auf 0 stellen!). Das Gewicht
schreiben wir auf einen Zettel. 6-er Reihe versuchen und aufschreiben. 60-er
Reihe aufschreiben. Wir wollen 3 mal (5 mal) unsere 100 g in den neuen
Messbecher schütten. Was wird die Waage zeigen? Wie hoch wird der
„Sandstand“ sein? Gefüllten Messbecher wiegen, aufschreiben. Umgang mit
„Etwa-Zahlen“, verschieden Skalen ablesen, „Zwischen-Zahlen“ abschätzen.

Abb. 121
100g - 60cm³

Abb. 124
Abb. 123
5 mal schütten
3 mal schütten
500g 300cm³
300 g 180 cm³
Die Begriffe "etwa" und "ungefähr" sind ganz wichtig und sollten hochgeschätzt
werden, sowohl vom "Therapeuten" als auch vom "Patienten".
Nun gehen wir umgekehrt an das Problem. Wir füllen den 250g Becher mit
Sand und schütten in ein Litergefäß. Wie viel cm³ waren das? Wenn wir
zweimal schütten? Wie oft schütten wir, bis das Liter voll ist. Entsprechend mit
dem 200g Becher. Welche Bruchzahlen treten hier auf?
Abb. 122
2 mal schütten
200g 120cm³
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Abb. 126
Abb. 125
Wie oft muss ich den 250g-Becher Der kleine Becher fasst ein achtel
hineinschütten, bis ein Liter voll ist? Liter, der 250g-Becher fasst ein
viertel Liter, der 200g-Becher fasst
Wie oft den 125g-Becher?
ein fünftel Liter.
Ein viertel Liter, ein achtel Liter
Wenn wir unseren selbstgebastelten Messbecher mit der Anzeige1/8 , ¼, ½, ¾
mit 100cm³ Portionen füllen, müssen wir „Zwischenzahlen“ abschätzen. Wo ist
die 300 etwa; wo die 400?

Abb. 127
Abb. 129
Abb. 128
Dreimal geschüttet: Viermal
geschüttet: Sechsmal geschüttet, 600 cm³
300cm³. „Zwischen¬- 400 cm³ „Zwischenzahlen“ auf Skalen zahlen“ auf Skalen
ablesen
ablesen
Nun noch einmal Volumen und Gewicht. Wir schütten 100 cm³ Sand in
unseren kleinen Messbecher und wiegen. Die Waage zeigt 180g. (vielleicht
mogeln wir ein bisschen, um einigermaßen glatte Zahlen wie 180 zu haben.)
Umschütten in einen großen Messbecher (vielleicht 500 cm³ oder 1000 cm³).
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Den kleinen Messbecher noch einmal füllen und schütten. Halt! Was wird die
Waage wohl anzeigen? Was wenn der Sand jeweils 200g schwer wäre? Also
wohl weniger als 400g. Wir wiegen und protokollieren die jeweilige Anzeige.

Abb. 130
100cm³ wiegen 170g.
Was zeigt die Waage,
wenn ich zweimal in das
größere Gefäß schütte?

Abb. 132
Abb. 131
geschüttet,
Wie oft habe ich hier Fünfmal
geschüttet?
400cm³ 500cm³ - 850g
wiegen also 680g

Und wie sähe es nach 10 Schüttungen aus?. Was wird bei der 5. Schüttung
dann wohl angezeigt? Vermutungen aufschreiben, Schüttungen durchführen
und protokollieren. Wir wiederholen das mit dem 200g-Becher. Wie viel
Gramm Sand sind das? Bei Wasser war Gewicht gleich Volumen. Bei Sand ist
das nicht so. Hier besteht ein Unterschied zwischen Gewicht und Volumen.
Die Gleichheit beim Wasser ist nicht von Gott gegeben, das hat der Mensch so
festgelegt.
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Volumen sinkender Körper
Wir haben einen selbstgefertigten Messbecher mit 500 cm³ Fassungsvermögen
mit Hunderterunterteilung. Wir füllen 200cm³ Wasser hinein und suchen einen
Kiesel, der, versenkt , etwa 100 cm³ Wasser verdrängt. Der Wasserstand zeigt
jetzt also 300cm³. Wenn wir ihn wiegen, wissen wir , wie viel 100cm³ dieses
Steines wiegen. Dann können wir sagen wie viel 10cm³, wie viel 1cm³ wiegt.
Der Wert sagt uns wie viel mal schwerer der Stein als Wasser ist (bei gleichem
Volumen).. Das nennt man ja spezifisches Gewicht. (Der Begriff braucht nicht zu
fallen.)

Abb. 133
Dieser Stein Abb. 134 Er verdrängt Abb. 135 110cm³ Stein
fast 100 cm³ Wasser
wiegt 255 g
wiegen 302 g
Der 300g Stein hat ein Volumen von 110cm³. Der 255g Stein ein Volumen von
etwa 90cm³. Ein 80 cm³ Stein wiegt 210g. 100 cm³ Stein wiegen also mehr als
250 g und weniger als 300 g. 10 cm³ Stein werden also etwa 20 bis 30 g wiegen.
(Wir nehmen vielleicht auch einmal einen Taschenrechner und rechen 300 :
110 = 2,7, also zwischen 2 und 3.) Wir führen diese Messversuche mit
mehreren Steinen durch. Lassen vorher raten, wie schwer der Stein wohl ist,
nach dem Wiegen fragen wir, wie viel Wasser er wohl verdrängt, schreiben
Gewicht und Volumen mit Bleistift auf unseren abgetrockneten Stein. Wir
gehen auch wieder umgekehrt vor: Wir nehmen einen Stein und messen, wie
viel Wasser er verdrängt. Dann lassen wir schätzen, wie schwer er wohl ist.
Kontrollieren unsere Vermutung und wiegen. Die gemessenen Daten schreiben
wir auf den Stein. Wir ordnen die Steine der Größe nach und schreiben eine
Tabelle. (Evtl. auch Gewicht pro Volumen mit dem Rechner.) Nun suchen wir
einen Stein, der doppelt so viel wiegt, also etwa 500g, wenn wir einen
gefunden haben, suchen wir weitere , die dazu passen. Welches Volumen
erwarten wir? dazu brauchen wir natürlich einen größeren Messbecher. Das
Ablesen wird ungenauer. Wir wollen ja nur schätzen. Zwischenzahlen ablesen.
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Aufschlussreich sind Versuche mit Körpern , die gerade noch schwimmen,
wenn sie etwas schwerer werden aber untergehen. Wir sammeln einige
Glasgefäße mit Schraubverschlüssen., füllen so viel Steine hinein, dass das
geschlossene Glas in einem Messbecher ganz versinkt. Gehen wir von einem
Wasserstand von 500 cm³ aus so können wir nach dem Versenken am dem
gestiegenen Wasserstand das Volumen des Glases ablesen
(nicht seines
Inhalts). Das versenkte Gefäß muss allerdings vollständig vom Wasser bedeckt
sein. Die Werte können natürlich nur mit dem Begriffen "etwa, ungefähr,
beinahe, fast, etwas weniger als" angegeben werden. Dabei wird das Ablesen
von "Zwischenzahlen " auf Skalen verlangt. Eine Technik, die sehr schwierig ist,
vieler Übung bedarf, aber auch letzten Endes sehr effektiv ist.

Abb. 136
Hier steigt der Wasserstand etwa um 300 cm³. Also hat das geschlossene Glas
ein Volumen von etwa 300 cm³.
(Das Volumen eines Glases sollte man von dem Volumen seinen Füllmenge
unterscheiden. Dazu messen wir den Inhalt des Glases. Wir stellen das Glas auf
die Waage (Tara), so dass diese 0 anzeigt, und füllen Wasser hinein. Wenn wir
unser Glas bis zum Rand füllen, zeigt die Waage 264 g an. Also fasst unser Glas
264 cm³. Wenn wir vorher eine Zunahme des Wasserstandes um 300cm³
gemessen haben, so bleibt für den Glaskörper nur ein Volumen von etwa 40
cm³. Dazu stellen wir unser geöffnetes Glas in die 500 cm³ Wasser und den
Deckel auch. Der Wasserstand zeigt etwa 550 an. Der Unterschied ergibt das
reine Volumen des Glaskörper und seines Deckels. Aber dies ist wohl ein wenig
zu kompliziert.) Das folgende Kapitel ist wohl nicht für schwache Schüler
geeignet. Es soll nur zeigen, welche Richtung das Lernen einnehmen könnte.
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Weitere Schwimmversuche

Abb. 137
Wir sammeln einige verschieden große
Gläser mit Schraubverschluss und wiegen
diese. Für jedes Glas schreiben wir das
Gewicht auf einen Zettel und mit
wasserfestem Stift auf das Glas (oder den
Deckel). Hier haben wir die Glasgewichte
70g, 150g, 170g.

Abb. 139
Beim leeren 70 g Glas
steigt der Pegel von 100
auf etwa 170. Wie viel
Gramm Steine müssen
wir wohl hier dazu
geben, bis es sinkt? Was
sagt uns diese Zahl?

Abb. 138
Wir füllen die Gläser mit Wasser und messen
den Inhalt mit unseren selbstgefertigten
Messbechern. Den Inhalt schreiben wir auch
auf die jeweiligen Zettel (als g, ml und als
cm³). In das 70 g schwere Glas passen 50
cm³, in das 150g schwere Glass passen...

Abb. 140
2 Steinchen reichen noch
nicht.
Das
Glas
schwimmt noch gerade
eben. Das Glas wiegt nun
75g, ist also jetzt
5g
schwerer.
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Abb. 141
Beim dritten sinkt es
aber. Das Glas ist 9 g
schwerer geworden. (Das
Volumen des geschlossenen Glases liegt also
zwischen
75cm³ und
79cm³)

Abb. 142
Beim 150 g Glas steigt
der Pegel von 500 auf
650. Wie viel Gramm
Steine müssen wir wohl
hier dazugeben, bis es
sinkt? Um wie viel cm³
steigt das Wasser dann?

Wir haben 143 g Steine
in das Glas getan. Das
Glas schwimmt noch
gerade eben. Der Pegel
ist auf etwa 800 cm³
gestiegen.

Bei 165 g "Zuladung" ist
das Glas gesunken. Das
Glas wiegt also etwa 300
g, wenn es sinkt. Um
etwa 300cm³ steigt dabei
der
Wasserspiegel
insgesamt.

Wir wollen diese Zusammenhänge unserem Patienten nicht unbedingt
einsichtig machen. Es geht mir nur um das Umgehen mit der Waage. Wenn das
geschlossene Glass schwimmt, dann steigt der Pegel um die Maßzahl des
Gewichtes. Das Glas verdrängt so viel Wasser, wie es wiegt. Wenn wir das Glas
füllen, wird es schwerer, es sinkt tiefer und verdrängt mehr Wasser. Und zwar
genau so viel, wie es schwerer geworden ist. Wenn es gerade sinkt, dann ist
die Maßzahl des Gewichtes gleich der Maßzahl des Volumens. Die Einsicht in
diese Zusammenhänge muss man nicht unbedingt erreichen. Das Umgehen mit
den Gewichten hat seinen eigen Wert. Es bahnt vielleicht aber doch die Einsicht
in diese Zusammenhänge an. Der Satz:“ Was schwerer ist als Wasser, das sinkt,
was leichter ist, das schwimmt“ bleibt vielleicht doch noch unverständlich. Ist
ein Glas nicht schwerer als Wasser? Wenn ich es offen lasse, sinkt es ja auch
(wenn das Wasser hineinfließen kann) !
Wie war das eigentlich mit deinem Wasserbad! Schwimmst du oder gehst du
unter? Lesen Sie noch einmal "Auch Eis schwimmt" (S.20).
76

Literatur
Handbücher Mathematik: Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht
von Jens Holger Lorenz und Hendrik Radatz (Taschenbuch - Februar 1993)
Lorenz, J.-H.: Lernschwache Rechner fördern, Berlin (Cornelsen) 2003, ISBN
978-3-589-05072-7
Gaidoschik, M.: Rechenschwäche/Dyskalkulie – eine unterrichtspraktische
Einführung, Horneburg (Persen) 2003, ISBN 978-3-89358-899-2
Erich Dinges, Silke Petersen/ bei Persen: Größen anschaulich: Gewichte ,
Hohlmaße und Flächen. 77 Seiten DIN A4 ISBN 978-3-8344-3486-9
Horst Steibl: Das Geobrett im Unterricht (Neubearbeitung), Hildesheim 1997,
ISBN 3-88120-269-2
Horst Steibl: Geometrie aus dem Zettelkasten, div Verlag, Franzbecker, Bad
Salzdetfurt 1997 ISBN 3_88120_417_2

77

