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Vorwort zur vierten Auflage

Vor Ihnen liegt die vierte Auflage des Lernspielheftes zum Thema Dyskalkulie.
Obwohl schon einige Jahre alt, erfreut es sich wachsender Beliebtheit. Das freut uns
natürlich!
Die erste Auflage war schön geheftet, mit gelbem Umschlag und Abheftösen.
Im Laufe des Jahres aber kamen immer mehr Anfragen nach neuen Spielen,
Erweiterungen zu vorhandenen Spielen, Zusatzmaterialien. Viele Anfragen kamen
von Lehrern und Trainern, die uns fragten, ob und wie sie ihr eigenes Material mit
diesem Heft kombinieren könnten.
Und so ist die Idee der "Loseblattsammlung" entstanden. Nun können Sie das "Heft"
in einem Aktenordner abheften – und Ihr eigenes Material dazutun. So entsteht im
Laufe der Zeit Ihr ganz persönlicher Trainingsordner.
Zusätzlich sind in der dritten Ausgabe die Automatisierungsvorgänge noch mehr
betont worden, ein neues 1x1 Spiel, eine Lernhilfe zum Erlernen des 1x1 und ein
Gedächtnisspiel zum Erlernen der Grundrechenarten kamen dazu.
Ebenso eine Anleitung für ein Rechenzeichenspiel sowie eine Blankovorlage für
Gedächtnisspiele und ein kopierbares Tier- und Smileyalphabet für die
Geheimschriften.
In der vierten Auflagen ergänzen wir die Übungen mit dem Rechenspiel „PitschPatsch“ zur Zahlzerlegung bis 10, dem Rechenspiel „Größer, kleiner oder gleich“ und
mit Zahlen, Pfeilen und Rechenzeichen zum Ausschneiden sowie Übungsvorschlägen
dazu.
Selbstverständlich haben wir alle Internetlinks auf Funktion und alle Bücher auf
Verfügbarkeit überprüft. Trotzdem können wir natürlich nicht für deren
Erreichbarkeit garantieren.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Heft!
Ute Heidorn
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Einführung
Lernen macht Spaß!
"Ach ja?", werden da viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sagen.
Und dabei an den täglichen Hausaufgabenstress, den ewigen Ärger darum
und Ihre Freude denken, wenn dann endlich Ferien sind.
Leider geht es vielen Familien so. Die Hausaufgaben sind anstrengend,
dauern lange, Kinder und Eltern nerven sich gegenseitig an, die Stimmung ist
schlecht.
Ursachen dafür gibt es viele.
Ein Teil der Kinder leidet unter einer Rechenschwäche, einem grundlegenden
"Mathematikverständnisproblem". Vor allem für diese Familien ist dieses Heft
gemacht.
Es ersetzt nicht eine grundlegende Diagnostik.
Es ist kein Fachbuch für Dyskalkulie.
Es ist etwas anderes - das Heft möchte Ihnen und Ihren Kindern den Spaß an
den Zahlen, die Freude am Lernen wieder etwas näher bringen.
Die Spiele sind in langen Jahren des Förderunterrichts und des Trainings mit
solchen Kindern entstanden. Hunderte von Kindern haben sie immer wieder
gespielt, verbessert und sich an ihnen gefreut.
Und da es in Schulen schon immer wenig Geld gab, sind sie preiswert und
einfach herzustellen, aus Materialien, die sich fast alle im Haushalt finden
lassen.
Haben Sie einmal das benötigte Material nicht zur Hand, ersetzen Sie es
durch ähnlich Geeignetes.
Wichtig ist, dass Sie die Spiele mit Ihren Kindern zusammen herstellen. So
haben Sie gemeinsam Freude daran und das Üben macht mehr Spaß.
Die Spiele können fast überall und immer gespielt werden. Es gibt große und
kleine Spiele, welche für daheim und für unterwegs.
Das benötigte Material

Anleitung

, die Herstellung

und die genaue

finden Sie bei jedem Spiel. Ebenso, welche Fähigkeit genau
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mit diesem Spiel trainiert wird

.

Geübt werden mit den Spielen grundlegende Bausteine des
Mathematikverständnisses, Zusammenhänge und Abläufe, die jeder Mensch
beherrschen muss um rechnen zu können.
Also ist das Heft auch geeignet für alle anderen Grundschulkinder, bei denen
es mit dem Rechnen noch ein wenig hapert.
Für die Eltern und Lehrer gibt es zwischendurch immer Tipps und Hinweise

, die das Lernen wesentlich erleichtern können

hilfreiche Zusatzinformationen

enthalten.

Dazu gehören auch die Entspannungs-

Konzentrationsübungen

oder

und die

.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass auch Sie bald wieder sagen
können:
"Lernen macht Spaß"
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Dyskalkulie - was ist das?
Schüler mit Dyskalkulie haben ein ungenügendes mathematisches
Verständnis und sie rechnen "auf ihre eigene Art", mit bekannten
nachweisbaren Fehlertypen.
An die Stelle der Gesetze und Regeln der Mathematik haben diese Schüler
oft eigene Regeln gesetzt, die in einem Teil der Aufgaben zu ‚richtigen’
Resultaten führen können und dadurch nicht oder falsch diagnostiziert
werden. Menge, Zahl und das Stellenwertsystem sind mit gänzlich falschen
Vorstellungen besetzt. Das Defizit betrifft die Beherrschung grundlegender
Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division,
weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten.
Man kann davon ausgehen, dass mindestens fünf Prozent der deutschen
Grundschüler unter Rechenschwäche leiden.
Eine Rechenschwäche hat vorerst nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun.
Leider wird heute immer noch allzu leicht ein solches Kind als Versager auf
diesem Gebiet abgestempelt.
In den übrigen Fächern kann es aber durchaus befriedigende bis sehr gute
Leistungen erbringen.
Das Wesentliche ist die Abweichung der Rechenleistung von den übrigen
Schulleistungen.
Erst dann spricht man von Dyskalkulie.
(Quelle: WHO/ ICD 10 - Internationale Klassifikation psychischer Störungen 1995)

Die Schwierigkeiten zeigen sich meistens ab Ende der 2. Klasse, vermehrt
dann in der 3./4. Klasse.
Wichtig ist: Es gibt nicht eine konkrete Form der Rechenschwäche, sondern
bei jedem betroffenen Kind eine eigene Erscheinungsform. Deshalb kann
eine Therapie nur erfolgreich sein, wenn den individuellen Gegebenheiten
Rechnung getragen wird.
Dyskalkulie ist nicht immer leicht zu erkennen.
Folgende oder ähnliche Symptome können bei einer Dyskalkulie auftreten:
 Das Kind kann nur mit Hilfsmitteln wie Fingern oder Bausteinen
rechnen.
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 Die Grundregeln des Rechnens bleiben ihm unverständlich.
 Das Erkennen mathematischer Zeichen und Symbole ist schwierig (+, -,
x, :, <, > usw.) Oft werden auch die Symbole für die Zahlen (1, 2, 3, 4,
5....) mit den dazugehörenden Wörtern (eins, zwei, drei, vier, fünf...)
nicht richtig verknüpft.
 Probleme beim Einhalten von Reihenfolgen und/oder
Handlungsabläufen
 Schwierigkeiten beim Lesen von graphischen Darstellungen
 Tabellen erscheinen unverständlich
 Probleme beim Kartenlesen
 Versagen in der Geometrie
 Zuordnung einer Zahl zu einer Menge nicht logisch
 Erfassen der Unterschiede von Größe, Form, Menge, Länge usw. ist
schwierig (Bsp.: Wieso ist 100 mehr als 10?)

Durch die häufigen Misserfolgserlebnisse und schlechten Noten entstehen oft
Folgeerscheinungen wie Nervosität, motorische Unruhe, Unkonzentriertheit,
Stimmungsschwankungen, Angstzustände oder auch Störungen der
Feinmotorik.
Oft klagen diese Kinder über Kopfschmerzen und/oder Übelkeit, wenn sie zur
Schule gehen sollen oder die Hausaufgaben zu erledigen sind.
Die Motivation zum Lernen tendiert gegen Null, die Dyskalkulie wird dadurch
meist noch verstärkt.
Dies alles führt dazu, dass sich die Berufs- und Erfolgschancen im späteren
Leben für die betroffenen Kinder verschlechtern.
"Das Familienleben gerät aus den Fugen. Mathematik wird zum
Horrorfach!" (Simone Wejda im Ratgeber "Dyskalkulie - Wenn Zahlen zum Albtraum werden")
Nach der Feststellung einer Dyskalkulie müssen angemessene
Fördermaßnahmen eingeleitet werden, die von den individuellen
Schwierigkeiten des Kindes abhängen. Für jedes Kind wird ein eigenes
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Arbeitsprogramm zusammengestellt. Die Therapie beginnt auf der
derzeitigen Leistungsstufe des Kindes. Damit ist kein Nachhilfeunterricht
gemeint, sondern die Zusammenstellung eines individuellen
Arbeitsprogramms in Verbindung mit psychischer Betreuung und je nach Kind
auch Entspannungs- und psychomotorischen Übungen.

Buchtipps

A.Fritz, S. Schmidt, G. Ricken (Herausgeber)
Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei
Dyskalkulie , Beltz Verlag, ISBN-13: 978-3407831880
Born, Armin, und Claudia Oehler. Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich
fördern: ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten. Verlag W.
Kohlhammer
ISBN-13: 978-3170239777
Gaidoschik, Michael. Rechenschwäche verstehen - Kinder gezielt fördern: ein
Leitfaden für die Unterrichtspraxis. Bergedorfer Förderdiagnostik. Persen
Verlag
ISBN-13: 978-3834435033
Kutzer, Reinhard. Mathematik entdecken und verstehen. Diesterweg Verlag
ISBN-13: 978-3425024578
Schmidt, Harald. Mathematik beginnt mit dem Eierkarton: ein Praxis-Buch zur
Dyskalkulietherapie mit theoretischem Hintergrund für Eltern, Lehrer und
Therapeuten von rechenschwachen Kindern. Praxis-Buch. Mungo-Verlag.
ISBN 978-3-941572-00-3
Landesverband Legasthenie Bayern e.V.: Dyskalkulie - Wenn Zahlen zum
Albtraum werden
Nur Direktbezug gegen 25,- bei Simone Wejda, Friedensstraße 18, 97265 Hettstadt
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Surftipps für' s Internet

http://www.legasthenie-bayern.de/dyskalkulie.html
http://www.matheschwaeche.de/
http://www.medizinfo.com/kinder/probleme/dyskalkulie.htm
http://www.lernfoerderung.de/dyskalkulie-2/
Rechenschwächeinstitut Volxheim
www.rechenschwaecheinstitut-volxheim.de
Mathematisches Institut zur Behandlung der Rechenwäche
http://www.rechenschwaeche.de/
http://www.frustfrei-lernen.de/mathematik/mathematik-uebersicht.html
Übersicht mit Arbeitsblättern zu den Grundlagen der Mathematik in allen
Altersstufen
http://vs-material.wegerer.at/mathe/m.htm
Arbeitsblätter und Übungen für Mathematik in der Grundschule
Recheninstitut aus Österrreich
http://www.rechenschwaeche.at
Dyskalkulieseite des Schweizer Verbandes Dyslexie
http://www.verband-dyslexie.ch/

10

Das Automatisieren - oder warum wir Auto fahren können

Die Grundlage aller Rechenvorgänge ist die sichere Beherrschung des
Zahlenraumes bis 10.
Schwierigkeiten in diesem Bereich führen zwangsläufig zu Unsicherheiten im
Mathematikunterricht.
Leider bleibt in unseren Schulen immer weniger Zeit diese so wichtigen
Abläufe zu trainieren.
Wir möchten Sie daher bitten zuallererst mit Ihrem Kind zu testen, ob es
diesen Zahlenraum sicher, d.h. ohne Antwortverzögerung, beherrscht:



Zählen vorwärts bis 10



Zählen rückwärts von 10 bis 1



Mengen simultan (gleichzeitig)
erfassen bis 5 (auf dem Tisch liegen drei Äpfel und vier Birnen)



Die Zahl benennen können, die
einer Zahl folgt (7 folgt auf 6)



Die Zahl benennen können, die
einer Zahl vorangeht ( 4 kommt vor 5)

Denken Sie einmal an Ihre erste Fahrstunde. Sie sollten
starten, blinken, schauen, Gas geben und die Kupplung langsam kommen
lassen - in der Regel war das Auto jetzt das erste Mal "abgewürgt".
Ihr Kurzzeitgedächtnis war nicht in der Lage, die vielen verschiedenen
Einzelheiten komplett und in der richtigen Reihenfolge zu behalten. Das
Fassungsvermögen des Kurzzeitgedächtnis und die Verweildauer von
Informationen in ihm ist sehr begrenzt.

11

"Das Kurzzeitgedächtnis ist so etwas wie ein ständiger Engpass bei den
verschiedensten Aufgabenlösungen." (Jansen/Streit: Eltern als Therapeuten,
1. Auflage 1992)

Aber Sie hatten einen geduldigen Fahrlehrer. Immer wieder hat er Ihnen die
einzelnen Schritte des Startens erklärt. Und Sie wollten Auto fahren lernen.
Das Wollen und die Übung sind die Voraussetzungen, dass eine
Information vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis
transportiert wird.
Vorgänge im Langzeitgedächtnis sind unserem Willen entzogen, d.h. wenn
wir sie abrufen wollen, müssen wir sie in unserer Kurzzeitgedächtnis
zurückholen. Dieser Vorgang erfordert ein hohes Maß an Willen,
Konzentration und Aufmerksamkeit.
Heute starten Sie ein Auto, ohne bewusst über die einzelnen Abläufe
nachzudenken. Versuchen Sie einmal sich in Ihr Auto zu setzen und sich
bewusst zu sagen: Jetzt stecke ich den Autoschlüssel in das Zündschloss.
Dann trete ich die Kupplung und die Bremse. Jetzt drehe ich den Schlüssel
im Schloss und starte den Motor. Ich lasse die Kupplung kommen - nein, ich
muss vorher ja noch schauen. Und blinken! Schon sind Sie durcheinander,
machen Fehler, kommen nicht vom Fleck.
Warum? Das Starten eines Autos ist ein hochkomplexer Vorgang, den wir nur
in einem angemessenen Zeitrahmen und fehlerfrei bewältigen können, weil
wir durch viel Üben alle einzelnen Schritte und ihre präzise Reihenfolge
"überlernt" und damit in das Unterbewusstsein verschoben, also
automatisiert haben.
Das heißt, wir denken über die einzelnen Schritte nicht mehr einzeln nach,
sondern rufen den kompletten Vorgang aus unserem Unterbewusstsein ab.
Das Abrufen von automatisierten Vorgängen benötigt kaum Speicher vom
Kurzzeitgedächtnis und geht daher sehr schnell und ohne hohe
Konzentration.
Dies aber setzt die sichere Beherrschung, das "Überlernen" des
Vorgangs voraus.
Nach dem gleichen Grundprinzip funktionieren das Rechnen, das Schreiben
und das Lesen und viele andere Dinge des täglichen Lebens.
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Nachfolgend finden Sie einige Anregungen. Damit können Sie feststellen,
welche Fertigkeiten Ihr Kind sicher beherrscht.
Ihre Übungen beginnen beim ersten Lernschritt.
Ihr Kind muss jeden Schritt automatisiert haben (d.h. es muss ihn sicher
beherrschen), bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen.
Jeder Lernschritt muss vielfach wiederholt werden.
Erst wenn die Aufgabe sofort und ohne Zögern beantwortet wird, gehen Sie
zum nächsten Schritt über.
Üben Sie mit Ihrem Kind mehrmals täglich kurze Zeit. – Auch beim Spielen,
beim Spazieren gehen, beim Tischdecken usw.
Beginnen sie erst mit einem weiteren Schritt, wenn Ihr Kind den vorherigen
ganz sicher kann !
Loben Sie ihr Kind immer wieder für seine Bemühungen!
“Toll, wie du dich heute anstrengst”.
“Prima, wie du mitmachst”.

Folgende Fertigkeiten sollte ein Kind unbedingt automatisieren
Bis zur Einschulung:
 Farben



Formen (Kreis, Viereck, Dreieck usw.)
Körper (Ball, Würfel usw.)




„rechts und links“ (siehe Hinweis weiter unten)
Größen- und Mengenverhältnisse (größer als, kleiner als, weiter als, kürzer als,
dicker als …)
Verhältniswörter (vor, hinter, zwischen, über, unter ….)
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Bis zum Ende der Grundschulzeit:



Buchstaben
Zahlen




Mengen und Maße
Das kleine Einmaleins




Rechenoperationen ( +, -, x, :, <, >,)
Umschreibungen der Rechenoperationen (Peter gibt ein Stück Kuchen ab bedeutet
„minus„ rechnen, Eva bekommt noch drei Bälle geschenkt bedeutet „plus“ rechnen,
= bedeutet: Jetzt folgt das Ergebnis) ……)

Ab der 5. Klasse:
 Teilbarkeitsregeln



Formeln
Rechenregeln



Rechtschreibregeln

Anleitung zum Üben
1. Schritt:
Kennt Ihr Kind die Begriffe “länger”, “kürzer”, “weniger, “mehr”,
“gleichviel”?
Wenn nicht, so üben Sie dieses z. B. mit gefüllten Wassergläsern oder
Gegenständen im Haushalt. – Beispiel: “Der Stuhl ist kleiner als der Tisch.”
2. Schritt:
Zählen vorwärts von 1 bis 10.
Zählen Sie mehrmals täglich mit Ihrem Kind, bis es selbst flüssig von 1 bis 10
zählen kann. Auch hier können Sie Gegenstände zur Hilfe nehmen.
Beispiel: Erbsen, Finger, Löffel etc. zählen lassen.
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3. Schritt:
Sie geben eine Zahl vor und Ihr Kind muss automatisch (ohne Zeitverzug) die
folgende Zahl benennen.
Beispiel:

Sie fragen: “Welche Zahl kommt nach der 4 ?”
und Ihr Kind antwortet: “5”.

4. Schritt:
Nun soll das Kind das Rückwärtszählen erlernen.
Wie unter Schritt 2 vorgehen, nur jetzt im umgekehrten Sinn - 10, 9, 8, 7

5. Schritt:
Wenn Ihr Kind das Rückwärtszählen beherrscht, sollte es jetzt ohne
Zeitverzug die vorangehende Zahl benennen können.
Beispiel:

Sie fragen: “Welche Zahl kommt vor der 7?” und Ihr Kind
antwortet: “6”.

6. Schritt:
Simultanes (gleichzeitiges) Erfassen von Mengen .
Hier lernt Ihr Kind Mengen gleichzeitig zu erkennen. – Beginnen Sie mit ganz
kleinen Mengen - 2 Teller, 2 Gabeln, 2 Stifte usw. sollten spontan (d.h. ohne
Zählen) erkannt werden.

Üben Sie mit Gegenständen in verschiedenen Mengen. Lassen Sie sich von
Ihrem Kind jeweils die Menge 2 zeigen.
Beispiel:

Ihr Kind muss immer gleichzeitig 2 Gabeln, 2 Stifte, 2 Perlen
holen.
Kann es die Menge 2 sofort erkennen, üben Sie weiter mit der
Menge 3 usw. bis Ihr Kind eine Menge von mindestens 5 spontan
erkennen kann.
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Sie haben sehr gute Arbeit geleistet!
Nun kann "das Auto starten" und Sie können mit Ihrem Kind all die
Spiele basteln und spielen, die ich Ihnen hier vorstellen werde.

Ein sehr empfehlenswertes Buch für alle Eltern und Lehrer, die
sich tiefergehend mit dem Thema "Lernprobleme" beschäftigen möchten:
Jansen, Fritz und Streit, Uta: Positiv lernen. Das IntraActPlus-Programm,
Springer-Verlag

10 Bitten der Kinder an die Eltern
1. Seht mein Bemühen, nicht die Noten!
2. Schimpft mich nicht noch bei schlechten Noten. Das hilft mir nicht!
3. Erkennt auch kleine Fortschritte an, um die ich mich bemühe!
4. Setzt Leistungen in Nebenfächern nicht herab!
5. Merkt euch nicht bloß schlechte Noten!
6. Vergleicht mich nicht nur mit Besseren!
7. Unterlasst die Hinweise auf eure Schulzeit!
8. Messt meine Schwächen nicht an euren Stärken!
9. Erniedrigt mich für schlechte Noten nicht vor Dritten!
10. Sprecht nicht immer über die Schule!
16

(Aus dem Internet, Verfasser unbekannt)

Buchtipp
Kurt Singer: Die Würde des Schülers ist antastbar. Vom Alltag in unseren
Schulen - und wie wir ihn verändern können.
Verlag rororo, Reihe "Mit Kindern leben", ISBN 3-499-60535-X
Leider gibt es dieses Buch nur noch gebraucht zu kaufen.
Dieses Buch zeigt sehr einfühlsam auf, unter welchen schwierigen
Bedingungen der Alltag in Schulen für Lehrer, Schüler und Eltern stattfindet.
Es appelliert an die Sensibilität aller Beteiligten, regt zur Zusammenarbeit an
und zeigt Wege auf würdelosen Umgang miteinander zu erkennen und
dagegen aktiv zu werden - in der Hoffnung auf eine humanere Schule.

Augen zu und durch

Ziel:
Taktile Wahrnehmung der Mengen von 0 bis 9

Materialien:
10 Karteikarten DIN A6,
45 kleine Möbelgleiter aus Filz (im Haushaltswarenladen erhältlich)
1 Schal oder Nickytuch
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Herstellung:

Auf jede Karteikarte wird die entsprechende Anzahl an Filzgleitern aufgeklebt.

Anleitung:
Dem Kind werden die Augen verbunden, es darf eine Karteikarte auswählen,
mit seinen Fingern die Menge der Filzpunkte ertasten und die dazu
passende Zahl mitteilen.
Automatisieren: Mit zwei Kärtchen beginnen. Erst wenn das Kind diese zwei
Zahlen sicher voneinander unterscheiden kann, eine dritte Karte, dann eine
vierte usw. dazugeben.

Hinweis:
Dieses Spiel zur taktilen Wahrnehmung fördert die Konzentration und übt den
Tastsinn des Kindes. So wird ein Bewusstsein von einzelnen Zahlen beim
Kind gefördert.
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Entspannung

In schwierigen Situationen hemmen sich Kinder (und natürlich auch
Erwachsene) häufig durch eine negative Grundhaltung. "Das kann ich nicht,
das schaffe ich ja doch nicht, das konnte ich gestern schon nicht" sind solche
Gedanken, die sich ganz unbewusst einschleichen, wenn man vor einer
schwierigen Aufgabe steht.
Dadurch wird der Wille die Bewältigung der Aufgabe zu versuchen und auch
nach einem Misserfolg an der Fehlerbewältigung zu arbeiten, stark gehemmt.
Meist läuft dieser Prozess unbewusst ab, führt aber dazu, dass der Wunsch,
sich neuen und evtl. schwierigen Aufgaben zu stellen, immer geringer wird.
Versagt man dann im ersten Anlauf und findet nicht sofort die Lösung,
bestätigt man sich selbst auch noch in dieser Haltung: "Das habe ich ja gleich
gewusst!".
So entsteht eine Spirale aus Misserfolg und negativen Gedanken, die es zu
unterbrechen gilt.
Hilfreich sind dazu Entspannungsgeschichten.
Setzen Sie sich vor dem Spiel gemeinsam mit Ihrem Kind bequem hin und
erzählen Sie ihm die folgende Inselgeschichte. Das Kind kann dabei gern die
Augen schließen. Wenn Sie beide etwas geübter sind, kann das Kind auch
Ihnen die Geschichte erzählen, vielleicht wird sie dann auch noch etwas
ausgeschmückt.
Danach sind Sie beide etwas entspannter und haben mehr Energie und
Freude das Spiel zu beginnen.
Gut geeignet ist diese Technik auch um unliebsame Hausaufgaben
anzugehen.

Die Insel

Stell dir vor, du liegst auf einer grünen Wiese, die Sonne scheint, das Gras ist
warm, du hast die Augen geschlossen und hörst das Zwitschern der Vögel.
Dein Körper wird immer wärmer, deine Arme und Beine fühlen sich schon
ganz schwer und warm an. Du räkelst dich und genießt die Stille um dich
herum.
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Auf einmal zupft dich jemand am Ärmel. Du öffnest langsam die Augen und
siehst einen kleinen Zwerg vor dir: Er trägt eine braune Hose, eine grüne
Jacke, eine knallrote lange Zipfelmütze - und er ist barfuß. Aus seinem
freundlichen Gesicht strahlen dich zwei himmelblaue Augen an.
"Komm mit", sagt er zu dir, und zu deiner eigenen Verwunderung stehst du
auf und folgst ihm.
Ihr wandert über die Wiese zu einem kleinen Wäldchen mit jungen,
hellgrünen Bäumen. Durch das Wäldchen schlängelt sich ein kleiner Weg,
dem ihr folgt. Am Ende des Weges hörst du Wasser plätschern.
Ihr tretet aus dem Wäldchen und du siehst einen großen, blauen,
spiegelglatten See in der Sonne liegen. Mitte im See ist eine Insel, mit einer
großen ausladenden Eiche, saftigen grünen Wiesen und einer lustig
plätschernden Quelle.
Am Ufer des Sees liegt ein Boot, ein einziges, kein weiteres ist zu sehen.
Der Zwerg bleibt stehen. "Steig ein!", sagt er zu dir, "und rufe den Wind, er
wird dich auf die Insel blasen. Und wieder zurück, wenn du möchtest. Ich
warte hier auf dich."
Du steigst in das Boot und rufst den Wind. Der pustet seine Backen auf und
bläst dich sanft in deinem Boot auf die Insel. "Ruf mich, wenn du mich
brauchst!", verabschiedet er sich von dir.
Du steigst aus und gehst über die Wiese zur alten Eiche. Deinen Durst stillst
du an der Quelle, dann wirst du müde und legst dich unter den Baum. Die
Sonne wärmt dich, und du schaust dich um. Tausende von blauen
Glockenblumen stehen auf der Wiese, nicken mit ihren Köpfchen und wispern
dir zu: "Ruhe dich aus. Hab keine Furcht. Auf deiner Insel bist du sicher. Hier
kannst du dich erholen. Wir passen auf dich auf. Ruhe dich aus." Du schläfst
ein und hörst im Traum immer noch die Glockenblumen wispern: "Ruhe dich
aus, dies ist deine Insel. Niemand kann dich hier stören, es ist deine Insel,
ruhe dich aus."
Nach einer Weile erwachst du, weil eine Glockenblume dich sanft an der
Nase kitzelt. "Wach auf!", sagt sie zu dir, "du hast doch noch etwas vor. Nun
bist du erholt und ausgeruht. Ich verspreche dir: Dies ist deine Insel. Nur du
kannst hierher kommen. Der Wind wird dich hierher bringen, wann immer du
möchtest, damit du dich hier ausruhen und erholen kannst."
Du stehst auf, streckst und reckst dich und rufst den Wind.
Sanft bläst er dich mit deinem Boot zurück ans andere Ufer.
Dort wartet schon der Zwerg auf dich. Fröhlich führt er dich durch den Wald
zurück auf die Wiese. Dann dreht er sich um, sieht dich an und sagt:" Dies
ist deine Insel. Nur du kannst hierher kommen. Ich habe dir den Weg gezeigt,
den du nie mehr vergessen wirst. Wenn du willst, findest du ihn immer
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wieder. Und wenn du mich brauchst, rufe mich, dann helfe ich dir." Und
schwupps - ist er verschwunden.
Dir geht es gut, du bist ganz ruhig und erholt. Und du weißt, dass du in
deinen Gedanken eine Insel hast, die nur du besuchen kannst, auf der du
dich immer ausruhen und erholen kannst.
Und nun - mach die Augen auf und fang an!

Buchtipps

Else Müller: Träumen auf der Mondschaukel
Kösel-Verlag, ISBN 3-466-30350-8
Else Müller: Auf der Silberlichtstraße des Mondes,
Fischer Taschenbuchverlag, ISBN 3-596-23363-1
Else Müller: Hilfe gegen Schulstress
Verlag rororo, ISBN 3-499-17877-X

Schlaue Finger

Ziel:
Taktile Wahrnehmung der Ziffern 0 – 9
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Materialien:
10 Karteikarten DIN A7,
flüssiger Klebstoff
etwas Sand

Herstellung:
Die Ziffern werden mit Uhu aus der Tube o. ä. auf die Karteikarten
„geschrieben“. Diese Karten werden vorsichtig auf der klebenden Seite mit
Sand bestreut und zum Trocknen gelegt.

Anleitung:
Mit verbundenen Augen ertastet das Kind eine Ziffer und nennt die dazu
gehörige Zahl.
Variationen: Sie stecken die Kärtchen in einen kleinen Stoffbeutel, in den das
Kind seine Hand steckt.
Oder Sie basteln aus einem Schuhkarton mit Deckel eine "Fühlkiste": Eine
Seite an drei Kanten aufschneiden, unten mit dem Karton verbunden lassen.
Diese Klappe kann dann geöffnet werden und das Kind steckt seine Hand
hinein, ohne den Inhalt sehen zu können. Hübsch ist es, wenn Ihr Kind den
Karton noch mit Papier oder Stoffresten beklebt.
Automatisieren: Mit zwei Kärtchen beginnen. Erst wenn das Kind diese zwei
Zahlen sicher voneinander unterscheiden kann, eine dritte Karte, dann eine
vierte usw. dazugeben.
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Memory

Ziel:
Sicherheit bei der Zuordnung von Zahlen zu Mengen im Zahlenraum
bis 10.

Materialien:
22 Karteikarten blanco, dicker Stift (z. B. Edding 3000), bunte Filzstifte.

Herstellung:
Die Karteikarten werden mit den Zahlen von 0 – 10 versehen bzw. mit
Zeichnungen, z. B. ein Baum, zwei Bälle, drei Schuhe, vier Herzen ... Die Null
wird dargestellt, in dem die Karte leer gelassen wird.

Anleitung:
Ab 2 Spielern; das Spiel wird nach den bekannten Memory-Spielregeln
gespielt.
Automatisieren: Mit 3 Kartenpaaren beginnen. Erst wenn die Kinder
diese drei Paare sicher zuordnen können, nacheinander ein viertes usw.
Paar dazulegen.
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Schüttelschachteln

Ziel:
Zahlzerlegungen im Zahlenraum bis 10

Materialien:
1 Streichholzschachtel
1 Holzdübel
getrocknete Kichererbsen, Bohnen o. ä.

Herstellung:
Die geöffnete Streichholzschachtel wird „quer“ gelegt. In die Mitte der
Schachtel wird ein Holzdübel eingeklebt, der ggf. vorher noch gekürzt werden
muss. Der Raum zwischen Holzdübel und Schachtelrand muss so groß sein,
dass eine Kichererbse dazwischen passt.

Anleitung:
Nun werden in die eine Hälfte der Schachtel die Erbsen je nach der Menge
die geübt werden soll, eingefüllt. Das Kind schüttelt die verschlossene
Schachtel ein paar Mal und öffnet sie dann zur Hälfte. Die Menge der Erbsen
auf dieser Seite wird angegeben und erraten, wie viele Erbsen sich in der
anderen, durch den Schachteldeckel verdeckten Hälfte befinden.
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Zur Kontrolle wird der Schachteldeckel ganz aufgeschoben.
Hinweis:
Mit Hilfe der Schüttelschachtel können auch die Subtraktionsaufgaben geübt
werden.
Auch kann für jede Menge eigens eine Schüttelschachtel angefertigt werden.

Geheimschrift

Erfinden Sie mit Ihrem Kind eine "Geheimschrift". Zuerst werden wenige,
dann immer mehr Buchstaben des Alphabetes durch andere ersetzt.
Beispiel: a durch x, e durch y ersetzt.
Der Satz: "Wir gehen nach dem Üben heute Nachmittag Eis essen" sieht
dann so aus: " Wir gyhyn nxch dym Übyn hyuty Nxchmittxg Yis yssyn"
Die Buchstaben können auch durch Zahlen ersetzt werden: a durch 4 und e
durch 7. Der Satz lautet dann: " Wir g7h7n n4ch d7m Üb7n h7ut7 N4chmitt4g
7is 7ss7n"
Die Schwierigkeitsstufe sollten Sie je nach Alter des Kindes verändern.
Besonders reizvoll wird das Spiel, wenn abwechselnd Sie und das Kind nicht
wissen, welcher Buchstabe durch welchen anderen Buchstaben ersetzt
wurde!
Am Ende des Heftes finden Sie eine Seite mit verschiedenen Alphabeten für
solche Geheimschriften.

25

Husch, husch ins Körbchen

Ziel:
Automatisierung der Zahlzerlegung bis 10

Materialien:

65 saubere Kronkorken
10 Körbchen, Dosen, Schüsseln o. ä.
10 Karteikarten A6
10 kleine Aufkleber

Herstellung:

Die Kronkorken werden auf der Innenseiten mit den Zahlzerlegungen
(0 + 1, 0 + 2, 0 + 3, ... 1 + 1, 1+2, 1+3,...2+1, 2+2, 2+3,....) beschriftet. Auf
jede der Karteikarten wird oben eine Zahl geschrieben und darunter deren
Zerlegungen, diese Karten dienen der Kontrolle. Jedes Körbchen erhält einen
Aufkleber mit einer Zahl.
Automatisieren: Zuerst nur die Kronkorken, Karten und Körbchen für eine
Zahlenreihe benutzen. Wenn das Kind die Zahlzerlegungen dieser
Zahlenreihe sicher beherrscht, kann die nächste Zahlenreihe eingeführt
werden.
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Anleitung:
Die Körbchen werden nun im Raum verteilt und die Lösungskärtchen
darunter geschoben. Die Kronkorken werden auf einen Haufen gelegt. Das
Kind muss jetzt einen Kronkorken nehmen, die Zerlegung ansehen und ihn in
das dazu passende Körbchen legen.
Wenn alle Kronkorken abgelegt sind, wird der Inhalt der Körbchen mit den
Lösungskärtchen verglichen.
Wenn ein Korken falsch abgelegt wurde, darf das Kind ihn noch mal neu
zuteilen.

Hinweis:
Die Kronkorken werden auch für das Spiel "Dicker Fisch" benötigt.

Eine liegende Acht malen

Setze dich ganz entspannt in einen Stuhl und atme ruhig ein und aus.
Schließe dabei die Augen.
Stelle dir vor, aus deiner Nasenspitze wächst ein kleiner, federleichter Pinsel.
Ganz langsam beginnst du nun mit deinem kleinen Nasenpinsel liegende
Achten in die Luft zu malen.
Und stelle dir vor, da ist noch eine unsichtbare Leinwand, auf die du malst.
Schöne, gleichmäßige Achten.
Denke daran, dabei immer gleichmäßig ein- und auszuatmen.
Nach einer Weile hörst du damit auf, und der Pinsel aus deiner Nasenspitze
verschwindet wieder.
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Nun recke und strecke dich zum Abschluss wie eine Katze, die faul in der
Sonne liegt.
Jetzt kannst du in Ruhe weiterarbeiten.

Die heiße Perle

Ziel:

Darstellung der Zahlen bis 10
Vergleichen von Mengen
Sichern der Addition und Subtraktion

Materialien:

Bügelperlen in zehn verschiedenen Farben Ihrer Wahl sowie Zahlenkärtchen
von 1 – 10 und Operationskärtchen (+, -, =)
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Herstellung:

Auf dem Steckbrett ordnen Sie die Perlen folgendermaßen an:
10 x 1, 5 x 2, 3 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 1 x 6, 1 x 7, 1 x 8, 1 x 9, 1 x 10.

Jeder Menge weisen Sie die Farbe zu, die Ihnen Ihr Kind vorschlägt.
Sie decken das Steckbrett mit Backpapier ab und überbügeln es etwa mit der
Einstellung 1 1/2, bis Sie sehen, dass die Perlen zusammengeschmolzen
sind.

Anleitung:
Mit Hilfe dieses preiswerten Materials lassen sich Addition und Subtraktion
darstellen.
z. B.: 4 + 2
Das Kind legt die Viererstange und daran die Zweierstange. Darunter legt es
die längenmäßig passende Sechserstange, um das zuvor abgezählte
Ergebnis zu vergleichen.
Parallel dazu können die Zahlen- sowie Operationskärtchen dazu gelegt
sowie die Aufgabe notiert werden.

Hinweis:
Dieser Tipp Bügelperlen als „Mengenstangen“ zu verwenden, stammt von der
Montessoripädagogin Michaela Renner aus Österreich.
Automatisieren: Beginnen Sie mit Additionsaufgaben im Bereich 1(1+1,
1+2,1+3…). Wenn diese beherrscht werden, kommen die Additionsaufgaben
aus dem Zahlenbereich 2 dazu, dann die 3 usw. Erst, wenn das Kind die
Additionsaufgaben sicher beherrscht, folgen die Subtraktionsaufgaben,
wieder bei 1 beginnend.
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Das lachende Gehirn

Diese Entspannungsmethode ist weit verbreitet, da sie sehr wirkungsvoll ist.
Ich habe sie bei Vera F. Birkenbihl und bei Rolf Herkert gelesen und auf
meine Bedürfnisse abgewandelt.
Lächeln Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Kind. Dem Gehirn ist es egal, ob Sie
sich gerade gut oder schlecht fühlen, da es, anders als der interpretierende
Verstand, nicht zwischen Realität und Simulation unterscheidet.

Lächeln Sie noch? Sie sollten mindestens 60 Sekunden am Stück lächeln,
ohne einen Krampf zu bekommen.
Durch das Anheben der Wangen signalisiert der dafür zuständige Muskel
einem Ansatzpunkt (Rezeptor) im Gehirn: "Es wird gelächelt". Daraufhin
veranlasst der Rezeptor das Gehirn die sogenannten "Glückshormone", hier
sind es die Endorphine, auszuschütten. Sie überschwemmen unseren Körper
und setzen eine Welle des Wohlbefindens frei. Kurzfristig sind Sie
entspannter und stressfrei.

Zu Anfang muss man sich vielleicht Eselsbrücken bauen um dreimal täglich
an das Lächeln zu denken. Stellen Sie sich eine Eieruhr, lächeln Sie
gemeinsam vor den Hausaufgaben, wenn die Eieruhr klingelt und am Ende
der Hausaufgaben.
Oder jedes Mal, wenn Sie durch die Küchentür gehen, oder in den
Flurspiegel schauen, oder.....
Probieren Sie es aus, es funktioniert!
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Dicker Fisch

Ziel:
Automatisierung der Subtraktion im Zahlenraum bis 10

Materialien:
65 saubere Kronkorken
1 kleiner Plastikeimer oder eine Schachtel
1 Stab, an dessen Ende ein Ringmagnet (im Eisenwarenhandel) mit einer
Schnur befestigt wurde.

Herstellung:
Die Kronkorken werden auf der Innenseite mit wasserfestem Stift mit den
Subtraktionsaufgaben (10 – 0, 10 – 1, 10 – 2, ... 1 – 1) beschriftet und in den
Plastikeimer gefüllt.

Anleitung:
(ab 2 Spieler):
Die Spieler sitzen um den Eimer. Die „Angel“ wird reihum gereicht. Jeder darf
sich einen Kronkorken herausfischen und die Aufgabe laut lösen. Wenn das
Ergebnis stimmt, darf der Kronkorken behalten werden, ist es falsch, wird das
„Fischlein“ wieder ins Wasser zurück geworfen.
Sieger ist, wer am Ende die meisten Fische erbeutet hat.
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Hinweis:
Ebenso kann dadurch das Addieren geübt werden, wenn die Kronkorken aus
dem Spiel „Husch, husch, ins Körbchen“ verwendet werden.
Automatisieren: Zuerst nur Aufgaben aus der 1er-Reihe benutzen. Wird diese
sicher beherrscht, die Aufgaben aus der 2er-Reihe dazugeben usw.

Die Autorin steht Ihnen für weitergehende Fragen per Brief
oder Email gern zur Verfügung. Die Adresse entnehmen Sie bitte der
vorderen Umschlagseite. Eine ausführliche Beratung kostet
80 Euro. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich keine telefonischen
Auskünfte erteile. Selbstverständlich unterliegen alle Ihre Fragen dem
Datenschutz, Ihre Adressen werden von mir nicht weitergegeben.
Über Anregungen und Kritik zu diesem Heft freue ich mich.

Häschen hüpf

Ziel:
Orientieren im Zahlenraum bis 20

Materialien:
21 Teppichfliesen
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Herstellung:
Auf die Teppichfliesen werden mit einem dicken wasserfesten Stift (z. B.
Edding) die Zahlen von 1 – 21 geschrieben.

Anleitung:
Die Fliesen werden durcheinander mit wenig Abstand auf den Boden gelegt.
Das Kind springt nun nach Anleitung Zahlenreihen, z. B.: „Hüpf von 0 bis 20“,
„Hüpf von 20 bis 0“, „Hüpf nur auf jede zweite Zahl“, ...

Hinweis:
Fragen Sie im Teppichboden-Fachgeschäft nach Teppichmustern. Gern
geben die Händler diese Muster ab – müssen sie so nicht weggeworfen oder
teuer entsorgt werden.

Hundegeschichte

Nimm dir ein Buch und bitte jemanden dir daraus ein Stück vorzulesen.
Regelmäßig soll derjenige, der liest, das Wort "Hund" einfügen.
Der Text zwischen den einzelnen "Hunden" soll unterschiedlich lang sein.
Immer wenn Du das Wort "Hund" hörst, musst du laut bellen!
Das Wort "Hund" kann durch Katze, Schwein, Kuh etc. ersetzt werden –
natürlich mit den passenden Geräuschen dazu.
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Größer oder kleiner?

Ziel:
Zurechtfinden im Zahlenraum bis 20

Materialien:
20 Karteikarten DIN A7 blanko,
1 Packung kleine einfarbige Klebepunkte
schwarzer Stift, z. B. „Edding 400“

Herstellung:
Sie beschriften die Karten der Reihe nach mit den Zahlen von 1 – 20 und
kleben auf jede Karte die dazu gehörige Menge mit Klebepunkten.

Anleitung:
Ab 2 Spieler
Die Karten werden gemischt.
Jeder Spieler erhält fünf Karten und legt diesen Stapel mit der beschrifteten
Seite nach unten vor sich ab.
Die Spieler drehen gleichzeitig je eine Karte um und vergleichen die Mengen.
Wer die höhere Zahl auf seiner Karte hat, erhält die aufgedeckten Karten der
Mitspieler. Diese werden unter den eigenen Stapel geschoben.
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Das Spiel ist beendet, wenn einer der Spieler keine Karte mehr hat.

Wunderbare "Lügengeschichten" und "Bewegungsgeschichten"
zur Förderung der Konzentration und der Wahrnehmung stehen in dem Buch
"Spielend konzentrieren" von Uta Reimann-Höhn. Sie bekommen es direkt
bei der Autorin: Liegnitzer Straße 12, 65191 Wiesbaden.

Der Rechenbus

Ziel:
Sicherheit beim Rechnen mit Zehnerübergang
Zahlzerlegung

Materialien:
Zwei Eierkartons
Buntes Papier
20 Lego- oder Playmobilmännchen

Herstellung:
Die Eierkartons werden so mit farbigem Papier beklebt, dass sie aussehen
wie Busse.
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Anleitung:
Es werden Rechenaufgaben vorgegeben, z. B.: 8 + 7
Das Kind füllt einen Bus mit 8 „Passagieren“, lässt dann erst mal zwei
„zusteigen“, somit ist der Zehner voll. Es verbleiben noch 5 „Passagiere“, die
in den zweiten Bus einsteigen müssen.

Hinweis:
Dieses Spiel kann auch mit „Überraschungseiern“ gespielt werden, auf die
Gesichter aufgemalt werden können.
Abwandlung:
Ebenfalls können Subtraktionsaufgaben mit Hilfe der „Rechenbusse“
durchgeführt werden.
Automatisieren: Beginnen Sie mit Additionsaufgaben im Bereich 1 (1+1,
1+2,1+3…). Wenn diese beherrscht werden, kommen die Additionsaufgaben
aus dem Zahlenbereich 2 dazu, dann die 3 usw. Erst, wenn das Kind die
Additionsaufgaben sicher beherrscht, folgen die Subtraktionsaufgaben,
wieder bei 1 beginnend.

Rechenschwächeinstitut,
D-55546 Volxheim, Kreuznacherstr.22-24,
Tel.: 06703-961000
Tel.-Sprechstd.: Mo-Do 12-13Uhr / fred.steeg@t-online.de
Interessierte Eltern können sich hier den "Resi - Reader" bestellen, eine
umfangreiche kommentierte Sammlung von fachbezogenen
Literaturhinweisen. Auf der Homepage finden Sie viele interessante
Informationen.
Die Homepageadresse finden Sie unter dem Punkt "Surftipps im Internet"
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Klipp-Klapp

Ziel:
Orientierung im Zahlenraum bis 100

Materialien:
Meter-Maßband
10 Wäscheklammern in gleicher Farbe (pro Mitspieler)

Herstellung:
keine

Anleitung:
Ab 2 Personen
Das Metermaß wird vor die Spieler gelegt. Ein Mitspieler sagt eine Zahl im
Zahlenraum bis 100, der andere muss sie mit seiner Wäscheklammer
anklipsen. Dann wird gewechselt.
Wenn alle Klammern verbraucht sind, zeigt einer der Spieler auf eine
Klammer und fragt seinen Partner nach der darunter liegenden Zahl.
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Hinweis:

Erfahrungsgemäß wird bei diesem Spiel offensichtlich, wenn Zehner und
Einer verwechselt werden, z. B. 27 – 72.
Lassen Sie das Kind die Zahl „englisch“ angeben, also: „27 =
zwanzigsieben“.
Dann fällt die Zuordnung leichter – und es macht mehr Spaß.

Bundesverband Legasthenie
Königstr. 32 , 30175 Hannover

Initiative zur Förderung rechenschwacher Kinder (IFRK) e.V.
Siegfried Walter
Höhenstr. 20 , 75239 Eisingen (Baden)

Fachverband für integrative Lerntherapie e.V. (LRS, Dyskalkulie, etc.)
Obere Straße 45 , 72119 Ammerbuch
Telefon: 07073 / 1659

Bundesverband Aufmerksamkeitsstörung / Hyperaktivität (ADS,
Hyperaktivität, etc.)
Postfach 60 , 91291 Forchheim

Schnipp-Schnapp

Ziel:
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Automatisierung des Einmaleins von 2 – 6

Materialien:

50 flache Steine
1 Würfel
6 runde Klebeetiketten

Herstellung:
Die 50 Steine werden mit je einer Einmaleinsaufgabe von 1 x 2 bis 10 x 6
beschriftet (ohne Lösung).
Auf die Würfelseiten werden die Etiketten aufgeklebt, die vorher mit den
Zahlen von 2 – 6 sowie einem „Joker“ versehen wurden.

Anleitung:
Die Steine werden mit der beschrifteten Seite nach unten aufgelegt. Nun wird
reihum gewürfelt. Der Würfler liest laut die gewürfelte Zahl vor und ruft
danach: „Schnipp“. Alle Mitspieler drehen nun ihren Stein um und derjenige,
der die Aufgabe passend zum Ergebnis hat, ruft laut: „Schnapp“. Darauf hin
darf er sich die Steine aller Mitspieler „schnappen“.
Wer den Joker hat, darf sich eine Aufgabe aussuchen, z. B.: „Ich will das
Fünfereinmaleins“.
Sieger ist, wer am Schluss des Spiels „steinreich“ ist.

Hinweis:
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Mit 40 weiteren Steinen können die restlichen Einmaleinsaufgaben der 7-er,
8-er, 9-er und Zehnerreihe eingeübt werden, dazu müssen dann zwei Joker
auf den Würfel aufgebracht werden.
Automatisieren: Es werden erst nur Steine mit Aufgaben der 2er-Reihe
hingelegt. Wird diese sicher beherrscht, kommt die 3er-Reihe dazu usw.

Sehr gute Informationen zu diesem und weiteren "Schulproblemen" sowie
wertvolle pädagogische Tipps erhalten Sie auf der immer sehr aktuellen
Homepage von Uta Reimann-Höhn. Sie finden sie unter
www.lernfoerderung.de
Ein Besuch hier lohnt sich immer.

Vor und zurück

Ziel:
Üben der Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 10

Spielanleitung:
(ab 2 Spieler)
Jeder Spieler erhält einen Spielstein und stellt ihn auf „Start“. Es wird reihum
gewürfelt und mit dem Spielstein die Anzahl der gewürfelten Augen gezogen.
Kommt man auf ein Aufgabenfeld, so springt man mit dem Spielstein auf das
zugehörige Ergebnisfeld, steht man auf einem Ergebnisfeld, so nimmt man
das dazu passende Aufgabenfeld mit dem Männchen ein. Die schraffierten
Felder sorgen dafür, dass man sich auch mal vom Rechnen ausruhen kann.
Viel Spaß!
Den Spielplan finden Sie hier auf der nächsten Seite.
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4

Start

9-4

0

0+2

9

6
1+3

7-0

4+5

9-9

8

1

2+ 4

3

5+3
6-3

Ziel

5
7
2
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8-7

Vorlage Gesichteralphabet (zum Erstellen von geheimen Botschaften)

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
Abcdefghijkl
mnopqrstuvwx
yz
Einmaleins – leicht gelernt

Ziel:
Einprägen der Einmaleinsreihen ohne stures Auswendiglernen

Materialien:
Entweder Spielplan auf der rechten inneren Umschlagseite
Oder
10 Teppichfliesen, die quadratisch, kreisförmig bzw. dreieckig zugeschnitten
sind.
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Anleitung:
Eine Einmaleinsreihe wird ausgesucht, z. B. die Fünferreihe.
Mutter (Vater, FreundIn, ...) gibt die 1. Grundaufgabe vor, also 1 x 5. Das
Kind sagt das Ergebnis. Es geht weiter mit der letzten Grundaufgabe, also 10
x 5. Dann folgt die mittlere Grundaufgabe, deren Ergebnis die Hälfte der
letzten Grundaufgabe beträgt, also 5 x 5.
Weiter geht es mit der 1 x 5, dann kommt die Nachbaraufgabe 2 x 5, dann 1x
5, 10 x 5, 9 x 5, 10 x 5, 5 x 5, 4 x 5, 5 x 5 und 6 x 5. Somit sind alle
Nachbaraufgaben abgedeckt.
Übrig bleiben die Lernaufgaben, die nicht abgeleitet werden können, sondern
gelernt werden müssen.

Hinweis:
Das Spiel kann gespielt werden mit dem Spielplan, auf dem eine Spielfigur
bewegt wird, mit Teppichfliesen, auf die das Kind hüpft bzw. auf der Straße,
auf die der Spielplan groß mit Straßenmalkreide aufgezeichnet wurde.
Durch die körperliche Bewegung prägen sich die Einmaleinsreihen noch
besser ein.
Vorlage: Einmaleins – leicht gelernt
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Grundaufgaben
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6

Nachbaraufgaben

Lernaufgaben

Sags mit Rechenzeichen

Grundsätzliches:
Viele Kinder haben Schwierigkeiten beim Lösen von Sachaufgaben, weil sie
Signalwörter, z. B. „hinzufügen“, nicht als „sprachliches Rechenzeichen“
erkennen.
Hier ist eine kleine Sammlung von Rechenzeichen und den dazu gehörigen
Signalwörtern:
+
addieren, gewinnen, einsteigen in Zug, geschenkt bekommen, wachsen, (an
Gewicht) zunehmen, älter werden, kaufen, größer werden, mehr werden,
dazusetzen, beifügen, einfüllen, auffädeln, und, hinzukommen, insgesamt,
plus, einzahlen, vermehren, kommen, verlängern, erhöhen, dazulegen,
einnehmen, verdienen, ...
subtrahieren, weg, abziehen, wegnehmen, minus, wegessen, fortziehen,
(Gewicht, Wäsche) abnehmen, zurückgeben, sitzen bleiben, herabsetzen,
auszahlen, abfüllen, verschenken, verbrauchen, weggeben, ausgeben,
verlieren, abziehen, bezahlen, weg, wegfliegen, weglaufen, vermindern,
abziehen, krank werden, verleihen, aussteigen, ...
x
multiplizieren, malnehmen, verdoppeln, verdrei(vier, fünf, ...)fachen,
vervielfachen, mal, je, pro, ...
:
dividieren, verteilen, aufteilen, halbieren, vierteln, abfüllen, abpacken, die
Hälfte von, einteilen in, geteilt, ...
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Ziel:
Zuordnung von „Signalwörtern“ zu Rechenzeichen
Sicherheit im Umgang mit Sachaufgaben

Material:
Karteikarten DIN A7 blanco

Herstellung:
Auf je eine Karteikarte wird das Rechenzeichen bzw. das passende
Signalwort geschrieben (pro Signalwort wird eine eigene Karte angefertigt).

Anleitung:
Das Spiel wird nach den bekannten Memoryregeln gespielt; je ein Signalwort
und ein Rechenzeichen bilden ein Paar.

Tipps:
Durchforsten Sie zusammen mit Ihrem Kind das Rechenbuch nach
zusätzlichen „Signalwörtern“ und nehmen Sie diese noch in das Spiel auf.
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Weitere Materialien der Autorin
Auf der Website http://www.sozialtrainer.de finden Sie Kurse, Workshops und
Materialien von meinen Kollegen und mir.
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Vorlage Gedächtnisspiel 5x5
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Vorlage Gedächtnisspiel 3x3
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Gedächtnisspiel zu den Grundrechenarten

Summand + Summand

Summe

Addition

Plusrechnung
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+

3+4=7

Minuend - Subtrahend

Differenz

Subtraktion

Minusrechnung
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-

9-4=5

Faktor . Faktor

Produkt

Multiplikation

Malnehmen
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.

3.7=21

Dividend : Divisor

Quotient

Division

Teilen
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:

20:5=4

Summand + Summand

Summe

Addition

Plusrechnung
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+

3+4=7

Minuend - Subtrahend

Differenz

Subtraktion

Minusrechnung
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-

9-4=5

Faktor . Faktor

Produkt

Multiplikation

Malnehmen
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.

3.7=21

Dividend : Divisor

Quotient

Division

Teilen
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:

20:5=4

Spielanleitung
Vorbereitung:
Die Karten werden auf etwas dickeres Papier ausgedruckt, einlaminiert und
ausgeschnitten.
Variante A: Alle Kärtchen haben die gleiche Farbe. Diese Variante wird zur Kontrolle des
Lernerfolgs benutzt.
Variante B: Jede Grundrechenart hat eine eigene Farbe. Diese Variante kann zum Lernen
benutzt werden.
Spielmöglichkeiten:
Variante A: Spielen wie ein Memoryspiel. Die Auswahl der Karten kann zuerst begrenzt
und dann gesteigert werden. Beispiel:
Zuerst werden die Karten mit dem Rechenzeichen und der passenden Rechnung in das
Spiel gelegt. Im nächsten Schritt folgt der deutsche Begriff, die Rechnungskarte wird
entfernt. Dann kommt die lateinische Bezeichnung des Rechenvorgangs dazu, dann die
Karten mit den lateinischen Einzelbegriffen. Mehr als drei Karten zu einer Rechenart
sollten nicht gleichzeitig im Spiel liegen, sonst wird es zu schwierig. Die Kinder suchen
immer jeweils ein Paar oder einen Drilling.
Variante B:
Wie A, aber die Karten werden farbig ausgedruckt und liegen offen auf dem Tisch.
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Pfeile
Sie drucken die Pfeile auf 160 g schweres Papier aus – wieder in einer anderen Farbe als
die Zahlen bzw. die Rechenzeichen.
Nun gibt es folgende Möglichkeiten mit den Pfeilen zu arbeiten:


Sie legen verschiedene Mengen auf den Tisch, z. B. 5 Erbsen und 3 Erbsen.
Das Kind legt einen Pfeil dazwischen, und zwar so, dass er mit der Spitze auf
die kleinere Menge zeigt.
(Merksatz: Die Spitze sticht immer den Kleineren. Wenn Sie nun mit Ihrem
Zeigefinger das Kind sanft „pieksen“ und dazu sagen: „Und du bist von uns
beiden der Kleinere.“, kann sich das Kind noch besser merken, in welcher
Richtung der Pfeil gelegt werden muss.)



Sie steigern die Anzahl der Mengen, z. B. 4 Münzen, 8 Münzen, 2 Münzen.
Nun muss das Kind mehrere Pfeile legen, z. B. von der 8 zur 4, von der 8 zur 2,
von der 4 zur 2.



Nun legen Sie die Zahlen auf den Tisch.
Erst zwei Zahlen, das Kind legt wieder die Pfeile in Richtung der kleineren Zahl.
Dann steigern Sie die Anzahl der Zahlen.
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Zahlen
Dieses Spiel haben wir für diejenigen Kinder vorgesehen, die die Zahlen noch nicht sicher
erkennen und benennen können.
Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Hinweise zum Thema „Speichern“.
Drucken Sie die Datei am besten auf starkes farbiges Papier aus (im Fachhandel erhältlich
als 160-g-Papier) – wenn möglich, laminieren Sie das Papier vor dem Ausschneiden, so
bleiben die Zahlen haltbar.
Bitte schneiden Sie alle Zahlen aus.
Wenn Sie mögen, schneiden Sie sich einen zweiten Satz Zahlen aus und kleben grobes
Schmirgelpapier darauf.
Wenn Sie die Seiten vor dem Ausschneiden laminiert haben, bietet sich folgende Methode
eines erfahrenen Werklehrers an:
Zahlen ausschneiden. Vorderseite mit Pattex bestreichen, 10 min ablüften lassen. Dann
fest in Sand drücken. Ganz trocknen lassen..
Macht weniger Arbeit, als Schleifpapier zuzuschneiden.
Nun haben Sie folgende Möglichkeiten mit Ihrem Kind zu arbeiten:
o Sie legen ihm eine Zahl vor und fragen, wie sie heißt
o Sie verbinden Ihrem Kind die Augen und geben ihm eine Zahl in die Hand zum
Fühlen. (Ihrem Kind wird das Fühlen ungemein erleichtert, wenn Sie vorher in die
Zahl von der Rückseite her mit einer Zirkelnadel o. Ä. etwa drei Löcher an den
unteren Rand gestochen haben, so kann es die kleinen Erhebungen erfühlen und
weiß sofort: „Aha, hier ist der untere Rand, ich halte also die Zahl richtig in der
Hand.“)
Nun soll es wieder die Zahl benennen, z. B: „Das ist die Drei“, oder „Das ist die 9“.
o Sie lassen das Kind sortieren, „Leg die Zahlen der Reihe nach“ (also 0, 1, 2, …9
und auch rückwärts)
o Sie legen die Zahlen mit dem Schmirgelpapier in ein Kästchen und decken ein Tuch
darüber.
Das Kind fasst jetzt unter das Tuch in das Kästchen, ohne die Zahlen zu sehen.
Nennen Sie eine Zahl, und das Kind sucht sie fühlend heraus.
o Genauso können Sie mit den Rechenzeichen arbeiten!
Bitte geben Sie Ihrem Kind anfangs nur sehr wenige Zahlen zu sehen bzw. zu erfühlen,
um es nicht zu überfordern.
Selbstverständlich können Sie die Anzahl der Zahlen täglich steigern.
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Übung zur Zuordnung Zahl – Menge
Sie legen sich eine kleine Sammlung von Dingen an, z. B. eine Handvoll getrocknete
Erbsen, einige Münzen, einige Spielzeugtiere, Streichhölzer u. ä.
Dann legen Sie z. B. fünf Streichhölzer aus. Ihr Kind muss die
Drei Playmobilfiguren –

5 daneben legen.

3

Um die Mengenbeziehung zu festigen, legen Sie mit unterschiedlichem Material immer
wieder die gleiche Menge aus, z. B. zwei Gabeln, zwei CDs, zwei Knöpfe, zwei Bücher …
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Rechenzeichen zum Ausdrucken (für das Spiel auf Seite 44)

=-+
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“Pitsch-Patsch“ - Rechenspiel zum Üben der Zerlegung der Mengen bis 10
Damit später die Rechnungen im Zahlenraum bis 100 sicher bewältigt werden können,
muss die Zerlegung der Zahlen bis 10 trainiert werden.
Dieses Training gelingt sehr gut mit Hilfe dieses Spiels.
Vorbereitung des Spiels:
Die Karten ausdrucken, ausschneiden.
Zur längeren Haltbarkeit entweder auf festes Papier drucken oder anschließend
laminieren.
Spielanleitung:
Mitspielen können bis zu sechs Teilnehmer.
Beispiel:
Die „5“ soll zerlegt werden.
Nehmen Sie bitte alle Karten von 0 bis 5 heraus, also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Zusammen haben
Sie also jetzt 24 Karten, nämlich je zweimal die rot beschrifteten Karten und die schwarz
beschrifteten Karten.
Diese legen Sie umgedreht auf einen Stapel.
Der jüngste Spieler beginnt. Er dreht zwei Karten um und lässt die Karten aufgedeckt
liegen.
Nun deckt der nächste Spieler die folgenden zwei Kärtchen auf.
Wer eine rote und eine schwarze Karte entdeckt, deren Zahlen darauf zusammen die „5“
ergeben, patscht mit beiden Händen gleichzeitig darauf, ruft "Pitsch-Patsch!" und nimmt
die Karten an sich.
Kann die "5" nicht aus zwei vorhandenen Karten gelegt werden, deckt das nächste Kind
weitere zwei Karten auf.
Joker: Die Smileys dienen als Joker, jeweils eine Zahl kann durch einen Joker ersetzt
werden.
Wer zum Schluss die meisten Karten besitzt, ist Sieger des Spiels.

Hinweis:
Der Zahlenraum bis 10 ist für Kinder am Anfang nicht leicht zu überblicken. Wir als
Erwachsene vergessen dies schnell, ist es doch schon so lange her, dass wir mit diesen
Schwierigkeiten kämpften.
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Umso wichtiger ist es, sich daran zu erinnern und unseren Kindern liebevoll bei der
Bewältigung dieser Aufgabe zu helfen.
Eine ganz wichtige und zugleich einfache Hilfe ist das Lob. Für jede richtige Lösung
belohnen Sie das Kind unmittelbar, d.h. sofort, mit einem Lob, das aus einem
freundlichen Wort, einem Lächeln, einem Kopfnicken sowie einem Blick in seine Augen
besteht (keine Sorge, alles zusammen ist möglich!).
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Seiten mit Trainingsmaterial
Freeware-Programm zur Erstellung einfacher Rechenblätter
http://www.pabst-software.de/doku.php
Der Worksheetcrafter – Programm zum Erstellen von Arbeitsblättern
http://www.getschoolcraft.com/de/
Downloadportal mit über 20.000 kostenlosen Arbeitsblättern der Legasthenie- und Dyskalkulietrainer des
EÖDL
http://www.arbeitsblätter.org/
Easy Maths Program
http://www.Easy-Maths-Program.com
Online trainieren wie die Profis. Kostenlos. Dieses Programm verbessert die individuelle Rechenleistung.
Zusätzlich: Zählen in 4 Sprachen lernen.
Materialien für den Mathematikunterricht findet man auch hier:
http://www.bildungsserver.de/elixier/elixier_list.php?mtz=10&suche=einfach&feldinhalt1=anfangsunterricht
+mathematik

http://www.dwsmak.de/
Mit DWSMAK© fügen Sie Rechenkaros, Lineaturen und Uhren direkt unter Word97, Word2000,
Word 2002 (XP) bzw. Word 2003 in Ihre Arbeitsblätter ein.

Größer, kleiner oder gleich?
Drucken Sie drei bis vier Sätze der Karten auf dickeres Papier aus und zerschneiden Sie
diese.
Die Karten werden gemischt und gleichmäßig an die Mitspieler verteilt. Jedes Kind legt
seinen Kartenstapel verdeckt vor sich. Nun drehen alle Spieler auf ein Kommando
gleichzeitig eine Karte um und vergleichen die Mengen. Wer die höchste Zahl hat, erhält
alle aufgedeckten Karten. Diese werden unter den eigenen Stapel geschoben. Das Spiel
ist beendet, wenn einer der Spieler keine Karten mehr hat.
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