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Große Ideen für junge
Entdeckerinnen und Entdecker
Mit dem Übergang vom Kita- ins Grundschulalter rücken für die Altersgruppe der
sechs- bis zehnjährigen Kinder zwei wesentliche Aspekte in den Vordergrund:
das eigenständige Erkunden und Erforschen der Umgebung ohne Beisein von
Erwachsenen sowie das Zusammensein und die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen. Die Entdeckungskarten für Kinder greifen diese Bedürfnisse auf. Viel
fältige Anregungen ermöglichen den Mädchen
und Jungen ein freies Forschen, das nicht
zwangsläufig der Unterstützung Erwachsener
bedarf. Dabei wird ihnen auch Raum für die
Entwicklung eigener Ideen und kooperativer
Forscheraktivitäten sowie für einen Austausch
mit anderen Kindern gegeben.
Die selbstständige Auseinandersetzung mit natur
wissenschaftlichen, mathematischen und technischen
Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein KartenSet zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und
Technik beinhaltet verschiedene Handlungsimpulse, die durch zahlreiche Fotos und Symbole
unterstützt werden. Die Mädchen und Jungen entscheiden individuell, mit welcher Karte sie
sich auseinandersetzen, ob sie diese allein, mit einem anderen Kind oder Erwachsenen
zusammen machen und wie oft oder wie lange sie sich damit beschäftigen möchten. Die
Materialien, die für die Umsetzung der Ideen notwendig sind, entstammen der Alltagswelt der
Mädchen und Jungen und sind für sie leicht verfügbar.
Unterschiedliche Zugänge auf den Karten ermöglichen, dass Kinder mit verschiedenen
Neigungen und Interessen für das Thema motiviert und emotional angesprochen werden. Auf
der Vorderseite befindet sich ein kurzer Text, der den naturwissenschaftlichen, mathemati
schen bzw. technischen Inhalt in die Alltagswelt der Mädchen und Jungen einbettet. Darüber
hinaus gibt es eine erste praktische Handlungsaufforderung, die einen leichten Einstieg in
diesen Bereich gewährt. Auf der Rückseite wird das Thema durch eine Erweiterung der Aufgabe
der Vorderseite im Sinne einer Abwandlung oder Verbesserung des schon Erforschten aufgegriffen. Neue Problemstellungen oder eine vorgegebene Materialienliste regen zum Weiterforschen an.
Basierend auf der Methode „Forschungskreis“1 unterstützen die Entdeckungskarten für
Kinder das freie Forschen der Mädchen und Jungen. Offene, in ihrer Herangehensweise aber
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1

Vgl. Broschüre „Pädagogischer Ansatz der Stiftung ,Haus der kleinen Forscher‘“ (2015, 5. Auflage)

dennoch konkrete Handlungsaufforderungen
bieten den Kindern Spielraum für die Entwick
lung von eigenen Fragestellungen. Sie können
ihre bisherigen Erfahrungen, ihr bisheriges
Wissen einbringen, individuelle Lösungsansätze
ausprobieren, das Ergebnis beobachten und beschreiben und werden angeregt, dieses
Resultat auch zu erörtern. Dadurch werden die Mädchen und Jungen dabei unterstützt,
naturwissenschaftliche, mathematische und technische Zusammenhänge zu erkennen und zu
benennen.
Das Forschen mit den Entdeckungskarten für Kinder stärkt auf diese Weise verschiedene,
für die naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung wichtige Kompeten
zen, wie etwa das Reflektieren, Dokumentieren oder das Problemlösen. Gezieltes Nachfragen
der pädagogischen Fach- bzw. Lehrkraft (oder eines anderen Kinds) kann die Mädchen und
Jungen zusätzlich anregen, genau zu beobachten, zu beschreiben und sich über das Wahrgenommene Gedanken zu machen. Um den Grundschulkindern den eigenen Prozess des
Forschens sowie ihren Erkenntnisgewinn stärker bewusst werden zu lassen, empfiehlt sich
die Einführung von Forschertagebüchern, in die individuelle Vermutungen, Erfahrungen und
Gedanken eingetragen, gemalt oder gezeichnet werden können.
Darüber hinaus werden indirekt auch wichtige Basiskompetenzen der Mädchen und
Jungen gestärkt: Die eigenständige Auseinandersetzung mit den Handlungsaufforderungen
beeinflusst allgemeine kognitive Kompetenzen, wie etwa das Entwickeln von Problemlöse
strategien, sowie die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die persönlichen Kompetenzen,
Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu bewältigen. Durch die Aufforderungen, gemeinsam mit
Freundinnen und Freunden in Interaktion zu treten, regen die Karten soziale Kompetenzen an,
wie die Stärkung von persönlichen Beziehungen und Kooperationsfähigkeit. Ein Forschen in
Partner- oder Gruppenarbeit in Verbindung mit Aufforderungen zur Reflexion beeinflusst
zudem die sprachliche Entwicklung allgemein und speziell in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Die aktive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Materialien stärkt motorische Kompetenzen, insbesondere die Feinmotorik.

Die Entdeckungskarten für Kinder unterstützen also nicht nur die gezielte
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen
Fragestellungen, sondern sie bieten gleichzeitig eine sinnvolle, an den Bedürf
nissen der Grundschulkinder orientierte Ergänzung zu von pädagogischen
Fach- und Lehrkräften begleiteten Angeboten. Wir wünschen allen Mädchen und
Jungen dabei viele entdeckungs- und erkenntnisreiche Momente!
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Hinweise für pädagogische Fach- und Lehrkräfte
zum Karten-Set für Kinder „Zahlen, Zählen,
Rechnen – Mathematik entdecken“

Die Entdeckungskarten für Kinder „Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken“ bieten
viele verschiedene Anregungen, die Welt der Zahlen zu entdecken und zu erforschen.
Mit den Karten erkunden die Kinder Zahlen in ihrem Alltag. Sie beschäftigen sich mit der Frage,
welche Zahlen für sie selbst von Bedeutung sind. Indem sie Ziffern kneten, stempeln, fühlen
oder ausschneiden, erleben die Mädchen und Jungen die Zahlschrift auf verschiedene Art und
Weise. Außerdem entdecken sie spielerisch Eigenschaften von Zahlen, wie die Zahlzerlegungen
oder ob eine Zahl gerade bzw. ungerade ist. Die Kinder erforschen außerdem die Bedeutung
der Unendlichkeit und entdecken Zahlenmuster, z. B. Zahlen verdoppeln sich: 2, 4, 8, 16 …
Sie erleben cleveres Zählen über Bündeln und machen vertiefende Erfahrungen zu den Rechenoperationen. Die Mädchen und Jungen entdecken die Addition, Subtraktion, Multiplikation und
Division in verschiedenen Kontexten und lernen dazu verschiedene Darstellungen kennen. Sie
werden mit den Karten außerdem angeregt, ihre Entdeckungen zu dokumentieren. Sie ordnen
und vergleichen ihre Ergebnisse, um so zu weiteren Erkenntnissen und Fragen zum Thema
„Zahlen, Zählen, Rechnen“ zu gelangen.

Sicherheitshinweise
Vorsicht beim Umgang mit Scheren!
Besprechen Sie mit den Kindern, was man tun
sollte, um Schnitt- bzw. Stichverletzungen,
z. B. beim Herumtragen oder Überreichen von
Scheren, bei sich selbst und bei anderen zu
vermeiden.
Klären Sie mit den Mädchen und Jungen, dass Materialien –
auch wenn es Lebensmittel sind – nicht verzehrt werden sollen!
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Das Karten-Set unterstützt die Entwicklung der
folgenden lehrplanbezogenen Kompetenzen:
Sachbezogene Kompetenzen
• Zahlen in der eigenen Lebenswelt entdecken und
auf unterschiedliche Weise darstellen
• Die Bedeutung von Unendlichkeit kennenlernen und anwenden
• Zahlen zerlegen, Zahlzerlegungen untersuchen und darstellen
• Große Mengen strukturiert zählen durch Bündeln,
Hilfsmittel zum Zählen einsetzen
• Strukturiert zählen bei kreisförmigen Anordnungen
• Zahlenmuster entdecken und anwenden
• Mathematische Zusammenhänge in Sachsituationen erkennen und
darstellen (Subtraktion)
• Multiplikationsaufgaben handelnd, zeichnerisch und symbolisch darstellen,
Primzahlen kennenlernen und eine Suchmethode anwenden
• Zahleigenschaften handelnd kennenlernen und nutzen, Division als gerechtes
Teilen kennenlernen und anwenden
Soziale Kompetenzen
• Einander zuhören, Meinungen austauschen, Kompromisse eingehen
und Lösungen finden
• Regeln aufstellen und einhalten
Methodenkompetenzen
• Vermutungen formulieren und überprüfen
• Beschreiben und Analysieren von Lösungswegen
• Beobachtungen vergleichen und Zusammenhänge erkennen
• Ideen formulieren und mit anderen diskutieren
• Lösungswege und Ergebnisse dokumentieren und präsentieren
Personale Kompetenzen
• Motivation, Interesse und Selbstwirksamkeit in Bezug auf das Thema „Zahlen,
Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken“ erfahren
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Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken

Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken

Zahlensteckbrief
Welche Zahlen gehören
Kira malt sich selbst für
einen Zahlensteckbrief.

Zahlensteckbrief

Dein Zahlenplakat

?

Wie kannst du die Zahlen gestalten

zu mir?

Ich mache Stempel
aus Schwämmen.

Zahlensteckbrief!
Mach deinen eigenen
3–mal …?
Was hast du 1–mal, 2–mal,

Wo sind dir die Zahlen
Wozu sind die Zahlen begegnet?
gut?

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

Ich male und bastle.

Ich schreibe dazu,
wie alt ich bin.

Ich habe
10 Zehen.

Ich forme aus Knete.

Mein Zahlenheft:
Zu jeder Zahl
eine Seite.
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Zahlen begegnen den Kindern ständig im Alltag in Form von einer bestimmten Anzahl, Maßzahlen oder Kodierungen. Schon morgens beim Anziehen entscheiden die Mädchen und
Jungen, wie viele Socken, wie viele Hosen sie brauchen. Auf dem Weg zur Schule stoßen sie auf
Zahlen, z. B. die eigene Hausnummer, die Nummer auf dem Schulbus oder die Zeiten auf dem
Stundenplan.
Die Kinder werden auf vielfältige Weise angeregt, sich mit Zahlen auseinanderzusetzen, die
einen Bezug zu ihrem eigenen Körper und ihrer Lebenswelt haben. Sie fertigen einen Zahlen
steckbrief an. Dazu betrachten sie ihren eigenen Körper und zeichnen sich selbst. Wie viele
Arme habe ich, wie viele Finger, Zehen, Zähne oder Haare? Darüber hinaus sammeln sie
weitere Zahlen, die für sie von Bedeutung sind, z. B. die Anzahl der Omas, ihre Lieblingszahl
oder ihr Geburtsdatum. Auf einem Zahlensteckbriefplakat ordnen die Mädchen und Jungen ihre
Zahlen und reflektieren über deren Bedeutung.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie Zahlen ständig im Alltag brauchen,
• Zahlen unterschiedlich aussehen können,
• Zahlen eine unterschiedliche Bedeutung haben können (Anzahl, Maßzahl, Kodierung etc.),
• zu jedem Kind andere Zahlen gehören (Geburtsdatum, Telefonnummer, Lieblingszahl etc.).

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten Erfahrungen mit Zahlen und der Zahlschrift haben.

Hinweise zur Umsetzung
Manchen Kindern fällt es nicht leicht, sich selbst zu zeichnen. Bestärken Sie die Mädchen und
Jungen darin, dass einfache Zeichnungen ausreichen und nicht jedes Detail abgebildet werden
muss. Oder Sie geben den Kindern einen Spiegel zur Hand, in dem sie sich selbst betrachten
können.

8

Zahlensteckbrief

Materialien
• A4-, A3-Papier
• Stifte
• Knete, Schwämme,
Pinsel
Wasserfarben, Schere
• Spiegel

Mögliche Impulse
•
•
•

Womit fange ich am besten an zu zeichnen?
Was hast du einmal? Was hast du zweimal?
Für was brauchst du z. B. die Zwei?

Ideen zur Fortsetzung
Machen Sie gemeinsam mit den Kindern einen Ausflug, und suchen Sie nach weiteren Zahlen,
mit denen die Mädchen und Jungen ihre Forscherhefte ergänzen können. Entdecken die Kinder
auch Zahlschriften, die ganz anders sind, wie z. B. an alten Kirchen oder anderen antiken
Gebäuden? Thematisieren Sie in dem Zusammenhang, dass Zahlen auch anders geschrieben
werden können (römische Zahlen) oder unterschiedlich aussehen können (geschnörkelte,
gerade geschriebene Zahlen etc.).
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Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken

Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken

Kein Anfang und kein Ende

Kein Anfang und kein Ende

gehen,
Welchen Weg kannst du
zen?
ohne den Stift abzuset

Louis malt das Haus vom
Nikolaus in einem Zug,
ohne den Stift abzusetzen.

Erfinde eigene Figuren, die
keinen Anfang und kein
Ende haben.

Ich kann so ewig
.
weiterzeichnen

Haus
Das ist das
vom Ni-ko-laus.

Mach ein Band, bei dem es
kein Innen und Außen gibt.

1

2

3

4

Manchmal ist
mein Finger
außen und dann
wieder innen.

Ich male einen
Frosch, ohne den
Stift abzusetzen.

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

Was passiert,
wenn du das Band
zerschneidest?

Probier es auch.

Mal sehen, ob ich es schaffe, deine
Figur in einem Zug zu zeichnen.
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Die Unendlichkeit ist etwas, das sowohl Kinder als auch Erwachsene seit jeher fasziniert.
Blicken wir nachts in den sternenklaren Himmel, so können wir eine Idee davon bekommen, was
Unendlichkeit oder das „Nicht-enden-Wollen“ eigentlich bedeutet. Wo hört der Himmel denn
auf? Natürlich ist alles begrenzt, was wir sehen, fühlen und erleben können (z. B. die Haare auf
dem Kopf, wie oft ich schon geschlafen habe etc.), denn unsere Sinne und unsere Lebenszeit
sind endlich – eine Vorstellung von Unendlichkeit zu erlangen ist aber durchaus möglich.
Mit dieser Karte setzen sich die Mädchen und Jungen mit Wegen auseinander, die keinen
Anfang und kein Ende haben. Sie erkennen, dass sie nach einer Runde wieder am Anfang
angelangen und dass sie das Umfahren der Figur im Prinzip immer weiter- machen könnten.
Sie untersuchen verschiedene Wege hinsichtlich „Unendlichkeit“ und zeichnen eigene
unendliche Wege. Außerdem basteln sie ein Band ohne Anfang und Ende und überprüfen,
welche Figur sie beim Zerschneiden erhalten.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• „unendlich“ etwas beschreibt, was immer weitergeht und niemals endet
(immer eine Runde mehr),
• es Figuren gibt, die keinen Anfang und kein Ende haben,
• es Figuren gibt, die kein Außen und kein Innen haben.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Regen Sie die Mädchen und Jungen dazu an, ihre eigenen unendlichen Wege so groß zu
zeichnen, dass ein anderes Kind den Weg leicht nachvollziehen kann.
Unterstützen Sie die Mädchen und Jungen beim Erstellen des unendlichen Bands, auch
Möbiusband genannt, indem Sie ihnen bei der Drehung des Papierstreifens behilflich sind.
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Kein Anfang
und kein Ende

Materialien
•
•
•
•

Stifte
Weißes und buntes Pap
ier
Schere
Kleber

Beim Zerschneiden kann es den Kindern helfen, das Möbiusband für den ersten Schnitt an einer
Stelle zu falten und dort die Schere anzusetzen. Ist der Schnitt so groß, dass die Schere
hindurchpasst, führen die Mädchen und Jungen die Schere in das Loch ein und schneiden weiter.

Mögliche Impulse
•
•
•
•

Wo landest du am Ende mit deinem Finger?
Geht noch eine Runde?
Du darfst in jeder Runde überall nur einmal lang – schaffst du das?
Wo ist denn außen und wo innen (unendliches Band)?

Ideen zur Fortsetzung
Möchten Sie mit den Kindern noch mehr zu Zahlen und Unendlichkeit forschen, bekommen Sie
weitere Anregungen auf der Entdeckungskarte „Große Menge gleicher Dinge: Vergleichen,
sortieren und bündeln“ aus dem Karten-Set für pädagogische Fach- und Lehrkräfte zum Thema
„Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken“.
Wagen Sie mit den Mädchen und Jungen einen Blick in die Unendlichkeit. Fordern Sie die
Kinder auf, sich vor einen Spiegel zu stellen und sich einen zweiten Spiegel hinter den Kopf zu
halten. Wie oft sehen sie ihr eigenes Spiegelbild? Hört die Spiegelkette irgendwann auf?
Bringen Sie eine Matroschka mit und öffnen Sie
gemeinsam mit den Kindern nach und nach alle
Figuren. Die nächste Figur ist immer kleiner als
die vorherige. Sind Sie bei der kleinsten Figur
angekommen, überlegen Sie mit den Mädchen
und Jungen, wie groß die nächste Figur sein
müsste, damit sie hineinpasst. Geht es noch
kleiner? Besprechen Sie mit den Kindern, dass
es irgendwann zwar unmöglich ist,
eine so kleine Figur herzustellen, es in der
Vorstellung jedoch geht.
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Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken

Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken

Gerüttelt und geschüttelt

Gerüttelt und geschüttelt
lbox.

Bau dir deine eigene Schütte
Frida baut sich eine
Schüttelbox.

1

2

3

4

Frida schüttelt ihre Box.

1. 0 10
2. 1 9
3. 2 8
4.

Wie viele Körner sind verdeckt?

Wie viele sind es bei dir?
Ich überlege mir vorher,
was alles sein könnte.

Ich lege 10
Erbsen rein.

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

5

Probier mehrmals.

Bau eine Schüttelbox
mit drei Kammern.

Wie viele verschiedene
Möglichkeiten findest
du jetzt?

Ich habe 8 verschiedene
gefunden. Hast du mehr?
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Eine Gesamtmenge lässt sich in unterschiedliche Teilmengen zerlegen. Kinder erleben diese
Zerlegungen von Zahlen auf verschiedene Weise. Ein Kind darf z. B. fünf Gäste zum Geburtstag
einladen. Die zwei besten Freundinnen bzw. Freunde stehen schon fest. Wie viele Mädchen
und Jungen können jetzt noch eingeladen werden? Oder: Ein Tisch hat sechs Plätze. Drei Teller
stehen schon da. Wie viele Teller werden noch benötigt?
Mit der Karte „Gerüttelt und geschüttelt“ erhalten die Kinder eine Anleitung, wie sie sich eine
eigene Schüttelbox bauen. Mit der Schüttelbox erleben die Mädchen und Jungen die Zerlegung
einer Zahl in zwei Teilmengen. Wird mehrmals geschüttelt, ergeben sich unterschiedliche Teilmengen der Gesamtanzahl. Die Kinder zählen die Erbsen in der offenen Kammer und überlegen, wie viele Erbsen dann in der verdeckten sind. Öffnen sie die Kammer, haben sie die
Gelegenheit, ihre Vermutung zu überprüfen. Die Karte regt die Mädchen und Jungen außerdem
an, eine Schüttelbox mit drei Kammern zu bauen. So können sie die unterschiedlichen
Verteilungen bei einer Zerlegung in zwei oder drei Teilmengen vergleichen. Dokumentieren die
Kinder die verschiedenen Verteilungen, haben sie die Möglichkeit, ihre Ergebnisse zu ordnen
und Schlüsse über die Anzahl verschiedener Verteilungen zu ziehen.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sich Zahlen zerlegen lassen,
• sich Zahlen unterschiedlich zerlegen lassen,
• sich die Anzahl möglicher Zerlegungen erhöht, je mehr Gegenstände (Erbsen o. Ä.) in
der Schüttelbox sind,
• sich die Anzahl möglicher Zerlegungen erhöht, je größer die Anzahl der Kammern in
der Schüttelbox ist.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten bis zehn zählen können.
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Gerüttelt
und geschüttelt

Materialien
•
•
•
•
•

Streichholzschachteln
Pappe, Papier, kariertes
Papier
Bunte Stifte
Kleber, Schere
Erbsen, Mais oder Perlen
etc.

Hinweise zur Umsetzung
Einige Kinder benötigen möglicherweise Unterstützung, die Wand in der Schüttelbox auszu
schneiden, zu falten und an der richtigen Stelle einzukleben. Begleiten Sie die Mädchen und
Jungen beim Bau der Box, und regen Sie sie an, ihre Wand zu optimieren, falls es ihnen beim
ersten Versuch nicht gleich gelingt.

Mögliche Impulse
•
•
•
•
•

Wie viele Erbsen sind es in der verdeckten Kammer?
Und wenn du noch mal schüttelst?
Sind die Erbsen jetzt anders verteilt?
Gibt es noch mehr Möglichkeiten?
Hast du schon alle Möglichkeiten gefunden?

Ideen zur Fortsetzung
Variieren die Kinder die Menge der Erbsen systematisch, haben sie die Möglichkeit, Schlüsse
über die Anzahl der unterschiedlichen Verteilungen zu ziehen. Wie viele verschiedene Zerlegun
gen ergeben sich bei einer Erbse, bei zwei Erbsen bzw. bei drei Erbsen in der Schüttelbox?
Machen Sie aus der Dreier-Schüttelbox ein Ratespiel: Wie sieht es in den beiden verdeckten
Kammern aus? Die Mädchen und Jungen äußern ihre Vermutungen und öffnen anschließend
die Kammern.
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Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken

Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken

Ein Blatt – viele Dinge

Ein Blatt – viele Dinge
Was kann dir dabei helfen,
dich nicht zu verzählen?

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

Paul und Ivo nehmen sich
jeder ein Blatt Papier. Paul
legt Löffel drauf. Ivo legt
Trinkhalme drauf.

Nimm dir ein eigenes
Blatt und leg es aus.
Wie viele Dinge liegen

auf deinem Blatt?

Mach ein Rätsel aus
deinen Blättern.

Ich schreibe die Anzahl
auf
zettel mit einem Fragezeich einen Klappen drauf.
Probier es mal aus.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Um richtig zählen zu können, sind verschiedene Kenntnisse nötig. So müssen die Kinder die
Zahlwortreihe beherrschen und wissen, dass dem jeweiligen Zahlwort genau ein Ding zugeord
net ist bzw. das zuletzt genannte Zahlwort die Menge angibt. Für die Mädchen und Jungen ist
die Fähigkeit des Zählens sehr wichtig, da sie im Alltag ständig zählen müssen: Sie zählen z. B.
die Tore beim Fußball, die Kinder in einer Mannschaft, die Augen auf dem Würfel oder die
Schritte beim Ziehen einer Spielfigur.
Die Karte regt die Mädchen und Jungen dazu an, auch große Mengen gleicher Gegenstände zu
zählen und das Zählen mit verschiedenen Hilfsmitteln zu strukturieren. Sie stellen ein Rätsel
her, das andere Kinder zum Schätzen und Überschlagen großer Mengen animiert.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• auf ein Blatt unterschiedlich viele Dinge passen,
• ihre Anzahl auf dem Blatt größer wird, je kleiner die einzelnen Gegenstände sind,
• die Anzahl auf dem Blatt vom Zehnerraum bis in den Hunderter- oder sogar Tausenderraum
reichen kann,
• bündeln beim Zählen großer Mengen hilft,
• Hilfsmittel, wie z. B. Strichlisten, Behälter oder Raster, das Bündeln unterstützen können.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten bis zehn zählen können.

Hinweise zur Umsetzung
In der Wahl der Materialien sind die Kinder zunächst ganz frei. Für Mädchen und Jungen, die
Neulinge im Zählen sind, sind große Gegenstände wie Plastiklöffel, Federn etc. allerdings
besser geeignet als kleine Dinge, die dann in sehr großer Menge Platz auf dem Blatt haben,
wie Linsen, Reis oder Konfetti.
Stellen die Kinder ihr Schätzrätsel her, kann das Aufkleben bzw. Befestigen der Materialien auf
dem Blatt gegebenenfalls schwierig sein. Unterstützen Sie die Mädchen und Jungen, indem Sie
ihnen nach dem Zählen helfen, ihre Linsen z. B auf ein Blatt mit viel Kleister zu streuen. Nach
einer Weile kleben die Linsen dann fest auf dem Papier.
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Ein Blatt –
viele Dinge

Materialien
• A5-Papier
• Verschiedene Materia
lien zum Zählen:
Federn, Linsen, Trinkha
lme, Reis,
Plastiklöffel etc.
• Filmdosen, Stifte, Pap
ier
• Kleber, Kleister

Mögliche Impulse
•
•
•

Was kannst du benutzen, um dich nicht zu verzählen?
Was kannst du machen, damit du nicht immer wieder ganz von vorn beginnen musst,
wenn du dich verzählt hast?
Bestärken Sie die Kinder, wenn sie Ansätze zum Bündeln zeigen: „Immer zehn, das ist ja
eine gute Idee! Mach doch immer einen Strich nach zehn gezählten Dingen, dann brauchen
wir später nur noch die Striche zu zählen: 10, 20, 30 …“

Ideen zur Fortsetzung
Lassen Sie die Mädchen und Jungen auch ohne die Begrenzung eines Blatts mit Materialien in
großen Mengen forschen. Was können sie z. B. mit einer riesigen Anzahl an Münzen oder
Reiskörnern alles machen? Die Kinder bauen, legen, zählen, strukturieren, füllen um und
sammeln so verschiedenste Erfahrungen mit gleichem Material in großer Menge.
Machen Sie mit den Mädchen und Jungen eine Ausstellung zur Frage: Wie viel ist 100? Jedes Kind
überlegt sich einen Gegenstand, den es in 100-facher Ausführung beschaffen und präsentieren
möchte. Wie können die Mädchen und Jungen ihre Dinge aufbauen oder hinlegen, damit die
Anzahl 100 für die anderen Kinder gut erkennbar ist?
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Kreisel
Miri und Lina
basteln einen Kreisel.

Kreisel

Erfinde

deinen eigenen Kreisel.

Punkte aufkleben

Wie viele Aufkleber sind

auf deinem Kreisel?
Wie klebst du 6 Punkte
gleichmäßig?

Kugel drauflegen

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

Knete drüber

Und wie geht
es mit 7?
Es sind 13 Punkte. Jetzt
noch die Tiere dazu.
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Unsere Umwelt ist geprägt von Mustern. Die Fliesen im Bad, die Gehwegplatten auf dem Schulweg, das Ornament auf der Tapete: Muster begegnen den Kindern ständig im Alltag. Die
Mädchen und Jungen werden mit der Karte „Kreisel“ dazu angeregt, Muster zu erfinden, bei
denen alles im Kreis angeordnet ist. Mit Klebepunkten gestaltet jedes Kind seinen eigenen
Kreisel. Möchte es nun herausfinden, wie viele Punkte es aufgeklebt hat, so ist das Zählen nicht
immer leicht. Das eigene Muster wird nun zum Forschungsgegenstand für die Mädchen und
Jungen. Sie beschäftigen sich mit den Fragen, wie das Muster auf ihrem Kreisel eigentlich
aufgebaut ist und wie sich die Klebepunkte strukturieren und zählen lassen. Sie dokumentieren
ihre Zählergebnisse – erfahrene Kinder ihre Rechnungen. Die Mädchen und Jungen werden
außerdem dazu angeregt, mit einer vorgegebenen Anzahl von Punkten einen Kreisel so zu
gestalten, dass die Punkte gleichmäßig verteilt sind. Dabei können sie verschiedene Strategien anwenden und Erkenntnisse nutzen, die sie beim Erfinden und Erforschen eigener Muster
gesammelt haben.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie Muster im Kreis angeordneter Gegenstände selbst erzeugen können,
• Zählen leicht- und schwerfallen kann,
• Symmetrien das Zählen erleichtern,
• die Markierung eines Startpunkts das Zählen erleichtert.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten bis zehn zählen können.

Hinweise zur Umsetzung
Einige Kinder brauchen möglicherweise Unterstützung beim Bau des Kreisels. Die Kugel und
den Griff richtig anzubringen kann eine Schwierigkeit darstellen. Die Kugel muss oben auf die
CD gelegt und dann nur wenig Knete darüber als Griff angebracht werden, damit sich der
Kreisel richtig dreht.
Für junge Mädchen und Jungen eignen sich große Punkte, erfahrene Kinder gestalten mit
kleinen und vielen Elementen.
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Kreisel

Materialien
•
•
•
•

CDs
Murmeln
Knete
Klebepunkte (Bürobeda
rf), Streifen aus
klebendem Abschnitt von
Post-it-Zetteln
• Stifte, Papier
• Schere

Mögliche Impulse
•
•
•

Wie und wo kannst du anfangen zu zählen?
Was kannst du tun, um dich nicht zu verzählen?
Hast du alle einer Sorte gezählt, kannst du das Ergebnis aufschreiben.

Ideen zur Fortsetzung
Die Mädchen und Jungen gestalten Kreisel mit anderen Materialien. Sie malen mit Folienstiften
auf weiteren CDs oder gestalten Papiervorlagen. Betrachten und vergleichen Sie gemeinsam
die fertigen Kreisel der Kinder. Welche Muster lassen sich erkennen? Wie sind die Muster
aufgebaut?
Die Mädchen und Jungen spielen ein Musterspiel: Ein Kind beschreibt einen Kreisel, ohne
dass das andere Kind diesen sieht. Letzteres gestaltet einen eigenen Kreisel nach dieser
Beschreibung. Wie ist das Ergebnis geworden? Sehen beide Kreisel gleich aus?
Machen Sie mit den Mädchen und Jungen Ausflüge zu
Orten, an denen sie andere drehende Objekte selbst
körperlich erleben können. Gehen Sie z. B. gemeinsam
auf einen Spielplatz mit Drehscheibe oder einen Rummel
mit Karussell. Was und wie kann hier gezählt werden?
Können die Kinder die Tricks anwenden, die sie von
ihrem Kreisel kennen (Symmetrie, Markierung des
Startpunkts)?
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Bauen nach Plan

Bauen nach Plan
Baue Maltes Gebäude nach.

Luca benutzt ein
Zahlendreieck als
Bauplan. Bau wie Luca.

Was baust du?
Wie sieht dein Bauplan aus?

Malte baut mit Würfeln.

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

Wie geht das
Dreieck weiter?
Tipp: Immer so viele Steine übereinander, wie im Kästchen steht.

Hier sind 3
übereinander.
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Ähnlich wie eine Schatzkarte sind Baupläne eine abstrakte Darstellung der Wirklichkeit.
Anstelle der realen Gegenstände tauchen Symbole wie Zeichen, Formen oder Zahlen auf.
Das, was sich eigentlich in den ganzen Raum erstreckt, wird auf einem flachen Blatt Papier
dargestellt.
Mit der Karte "Bauen nach Plan" bauen die Kinder ein Gebäude mit würfelförmigen Bausteinen
nach. Dazu lesen sie den Bauplan und übersetzten die gegebene Zahlen als Anzahl der Steine,
die jeweils übereinander gestapelt werden. Anschließend denken sie sich ein eigenes
Gebäude aus und entwerfen dazu einen Bauplan. Zusätzlich entdecken sie Zahlenmuster im
"Dreiecksbauplan".
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie einen Bauplan zum Bauen eines Würfelgebäudes nutzen und wie sie diesen
lesen können,
• für jedes Würfelgebäude einen solchen Bauplan aufmalen können,
• sie im Zahlendreieck die Zahlen in einer bestimmten Weise angeordnet sind.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten erste Erfahrungen im Zählen haben.
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Bauen nach Plan

Materialien
• Bausteine

Hinweise zur Umsetzung
Unterstützen Sie die Kinder beim Bauen, indem Sie ihnen gerasterte Unterlagen zur Verfügung
stellen. Auf diese können die Mädchen und Jungen ihre Gebäude direkt bauen oder sie auch
zum Anfertigen ihres Bauplans nutzen. Stellen Sie zusätzlich gemeinsame Bauregeln auf,
damit die Kinder die Baupläne der anderen nutzen können. Solche Bauregeln könnten z. B.
folgendermaßen lauten: Fläche an Fläche oder Kante an Kante bauen, Bauunterlage benutzen,
alle Würfel müssen sich berühren.

Mögliche Impulse
•
•
•

Wie können dir die Zahlen im Bauplan helfen?
Lässt sich das Gebäude in einzelne Teile zerlegen?
Kannst du z. B. mit einem Teil anfangen und dir danach ein anderes vornehmen?
Wie viele Würfel brauchst du für das ganze Gebäude?

Ideen zur Fortsetzung
Lassen Sie im Zeichnen geübte Kinder Seitenansichten ihrer Gebäude entwerfen. Die Kinder
entdecken, dass ihr Gebäude je nach Perspektive völlig unterschiedlich aussehen kann.
Der "Dreiecksbauplan" ist eine Darstellung des Pascalschen Dreiecks. Dieses bietet vielfältige
Möglichkeiten mathematische Entdeckungen zu machen. Die Kinder erkennen z. B. schnell,
dass außen immer Einsen stehen und eine Diagonale weiter innen die natürlichen Zahlen
(1, 2, 3, 4, ...) folgen. Malen die Kinder im Pascalschen Dreieck z. B. alle geraden Zahlen bunt
an, entstehen neue Dreiecksmuster. Was fällt den Kindern auf, wenn sie die Zahlen einer Reihe
im Dreieck addieren und die Ergebnisse betrachten?
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Zahlendetektiv
v
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Zahlendetektiv
Welche Geschichte fällt

3-2

5•3

dir ein?

4+4

Ich spiele mit
Figuren und
mache Fotos.

100 - 13

Wie viele Tiere
entdeckst du?
Wie viele Bäume
sind zu sehen?

Wir spielen
Theater.

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

2 + 2 + 2 + 2... Es
sind 8 Schlittschuhe!

Ich denke mir eine längere

Aufgabe aus.

Tipp:
Sammel
deine
Geschichten
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Zahlen und Aufgaben begegnen den Kindern tagtäglich auf vielfältige Weise: Sie wohnen in der
Hausnummer 7, eine Tafel Schokolade hat sechs mal vier Stücke, beim Verlieren werden
Sachen weniger usw.
Die Mädchen und Jungen setzen sich mit Zahlen und Rechenaufgaben auseinander, indem sie
sich auf eine Zahlen- und Aufgabensuche begeben. Ein außergewöhnliches Bild, das voller
Überraschungen steckt, regt die Kinder dazu an, verschiedene Gegenstände zu zählen und
Situationen mithilfe von Aufgaben zu beschreiben. Sie entwickeln anschließend eigene
Geschichten zu gegebenen Aufgaben und Zahlen und erfahren, wie sie ihre Geschichten
dokumentieren können.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie überall Zahlen und Aufgaben finden können,
• sie Zahlen und Aufgaben zum Beschreiben von Situationen einsetzten können,
• abstrakte Zahlen und Aufgaben zu eigenen Geschichten werden können,
• die Geschichten auf vielfältige Weise dokumentiert werden können.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten Grunderfahrungen im Zählen und Rechnen im Zahlenraum bis
zehn besitzen.

Hinweise zur Umsetzung
Stellen die Kinder Rechengeschichten mit Spielfiguren nach, kann es sie verwirren, wenn ihnen
zu viele Gegenstände zur Verfügung stehen. Sprechen Sie mit den Mädchen und Jungen
darüber, dass sie für ihre Geschichte z. B. nur die Menschen oder Tiere zählen, nicht aber Tisch,
Stuhl oder Pflanze.
Der Fotoapparat bietet beim Dokumentieren der Rechengeschichten viele Vorteile. Mehrschrittige Rechengeschichten und deren Details sind mit ihm leicht zu erfassen. Mit Hilfe von
Zeichnungen ist die Darstellung viel aufwendiger und erfordert hohe Zeichenfähigkeiten.
Stellen Sie den Kindern deshalb einen Fotoapparat und die Möglichkeit, die Bilder zu drucken,
zur Verfügung.
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Zahlendetektiv

Materialien
•
•
•
•
•

Spielfiguren
Stifte
Papier
Fotoapparat
Locher, Faden, festes
Kartonpapier (Buchbind
ung)

Begleiten Sie die Geschichten der Mädchen und Jungen, indem Sie immer wieder gemeinsam
die Protagonistinnen und Protagonisten zählen und die Aufmerksamkeit auf die Zahlen und
Aufgaben.

Mögliche Impulse
•
•
•

Wie viele waren es am Anfang? Wie viele sind weggegangen?
Wie heißt die Aufgabe dazu?
Wie oft ist bei dir etwas weniger oder mehr geworden?

Ideen zur Fortsetzung
Die Kinder können einen Geschichtenkreis veranstalten, indem sie sich z. B. in der Leseecke
versammeln und sich gegenseitig ihre Werke vorstellen. Sie erzählen den anderen Mädchen
und Jungen die Geschichten, die sie in ihren Büchern gesammelt haben.
Verknüpfen Sie das Rechnen z. B. mit dem
Bildungsbereich Sprache, indem Sie
gemeinsam eine Geschichte lesen oder
sich einen Comic anschauen. Wo entde
cken die Mädchen und Jungen Plus,
Minus, Mal oder Geteilt? Notieren Sie
gemeinsam die daraus entstandene lange
Rechenaufgabe.
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Rechteckfelder
Kira überlegt:
Wo gibt es überall Rechtecke?

Rechteckfelder

Kira legt Rechtecke
aus Zetteln. Für
die Zahl 10 findet
sie 4 verschiedene
Rechteckfelder.
Zahl.
Überleg dir auch eine
Welche Rechteckfelder
findest du zu deiner Zahl?

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

Probier es
mit anderen
Zahlen aus.
Für welche gibt es
viele, für welche
wenige?

Der Primzahlautomat spuckt dir die Primzahlen aus.
Welche Primzahlen findest du?

1. Beende Orange.
Such die nächste
freie Zahl und
kreise sie bunt ein.

Zur 5 finde
ich keine
anderen als die
Einerschlangen.

2. Streiche alle
Vielfache dieser
Zahl mit derselben
Farbe durch.
3. Mach das
Gleiche mit der
nächsten freien
Zahl usw.

Tipp: Zahlen, die nur
die Einerschlangen als
Rechteckfelder haben,
heißen Primzahlen.
Sie sind nur durch 1
und sich selbst teilbar.

Hier trage ich die Zahlen ein,
die ich gefunden habe.

Tipp: Vielfache der 2? Ach so,
die 2er-Reihe weiter: 4, 6, 8, ...
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Die Kinder erleben das Multiplizieren in ihrem Alltag entweder zeitlich oder räumlich darge
stellt: noch dreimal schlafen, bis der Weihnachtsmann kommt, zwei Eierpackungen mit je
sechs Eiern oder die Tafel Schokolade mit drei mal fünf Stück. Mit der Karte „Rechteckfelder“
werden die Mädchen und Jungen dazu angeregt, sich mit räumlichen Darstellungen von
Multiplikationsaufgaben zu beschäftigen. Sie finden zu einer selbst gewählten Zahl entspre
chende Malaufgaben bzw. Rechteckfelder und erforschen, wie viele Malaufgaben bzw.
Rechteckfelder es zu unterschiedlichen Zahlen gibt. Zu einigen Zahlen gibt es davon lediglich
zwei, z. B. zur Fünf (5 x 1 und 1 x 5). Diese Zahlen haben nur sich selbst und die Eins als Teiler
und heißen Primzahlen, die nun von den Kindern mit dem Primzahlautomaten ermittelt werden
können.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sich Zahlen als Rechtecke darstellen lassen,
• sich zu den meisten Zahlen verschiedene Rechtecke finden lassen,
• sich die Rechtecke auch als Malaufgaben schreiben lassen,
• Zahlen, zu denen sich nur zwei „Einerschlangen“ finden lassen, Primzahlen heißen.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.
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Rechteckfelder

Materialien
• Notizzettel
• Kariertes Papier
• Stifte, farbige Foli
enstifte

Hinweise zur Umsetzung
Unterstützen Sie die Kinder bei der Suche nach Rechteckfeldern, indem Sie ihnen zeigen, dass
z. B. 2 x 4 und 4 x 2 unterschiedliche Rechteckfelder für die Zahl Acht sind.
Begleiten Sie die Mädchen und Jungen, indem Sie Fachbegriffe wie Teiler und Vielfache nutzen
und erläutern.

Mögliche Impulse
•
•
•

Wie sieht ein Rechteck aus? Was alles ist rechteckig hier im Raum?
Kannst du noch ein anderes Rechteck aus deinen Zetteln legen?
Wie könntest du die Zettel verschieben, damit ein anderes Rechteck daraus wird?

Ideen zur Fortsetzung
Forschen Sie mit den Kindern zu Quadraten und Quadratzahlen. Anregungen dazu finden
Sie auf der Karte für pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Alles quadratisch? zum Thema
„Zahlen, Zählen, Rechnen – Mathematik entdecken“.
Legen Sie mit den Mädchen und Jungen andere Formen aus Notizzetteln. Lassen Sie eine Form,
z. B. eine Treppe, schrittweise größer werden. Zählen Sie gemeinsam die Anzahl der Notizzet
tel, die bei jeder Treppe gebraucht werden. Wie viele kommen immer dazu? Wie viele Zettel
bräuchte man für die nächstgrößere Treppe? Begleiten Sie die Kinder bei der Mustersuche,
indem Sie für die neu dazukommenden Zettel eine andere Farbe zur Verfügung stellen.
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Gerade oder ungerade?

Gerade oder ungerade?

Lynn kennt einen Trick.
Leo baut mit Bausteinen.
Lynn kommt dazu.

Zuerst einen Turm aus
allen Steinen bauen.

Bastel aus deinen Türmen Puzzleteile.

1

Wo landen welche Zahlen?
Im Karton
kann ich
leichter
zeichnen.

1
Jetzt einen Klotz
links, einen rechts …

1. Auflage
2016
1. AUFLAGE
2015

3
Wenn wir die Bausteine
teilen. Dann können wir
beide spielen.

Gut. Dann lass uns
aber gerecht teilen.

2

Ist es gerade oder
ungerade?

Ungerade und
ungerade ist
gerade!

2

3

Bau auch einen Turm und teil ihn.
Hast du eine gerade oder
eine ungerade Anzahl an Steinen?

Ich mache wieder aus
einem
Turm zwei: ein Klotz links,
der nächste rechts …

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Genauso viel wie die anderen zu bekommen, nicht benachteiligt zu werden, ist ein Grundbedürfnis der Mädchen und Jungen. Wie lässt sich eine Menge gerecht zwischen zwei Kindern
aufteilen? Mit der Karte „Gerade oder ungerade?“ lernen die Mädchen und Jungen eine
Methode kennen, wie sie Dinge gerecht zwischen zwei Kindern aufteilen können. Außerdem
sammeln sie elementare Erfahrungen zu Zahleigenschaften. Was bedeutet es, dass eine Zahl
gerade oder ungerade ist? Zwei Kinder bauen Türme aus Bausteinen. Lässt sich die Anzahl der
Steine des Turms gerecht aufteilen? Die Mädchen und Jungen machen aus dem einen Turm
zwei Türme und vergleichen beide miteinander. Legen die Kinder z. B. ein Lineal auf die beiden
Türme, liegt es dann gerade oder ungerade? Die Mädchen und Jungen stellen ein GeradeUngerade-Puzzle her und erleben die Verteilung von geraden und ungeraden Zahlen.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• eine Anzahl gerade oder ungerade sein kann,
• sich eine gerade Anzahl gerecht zwischen zwei Kindern aufteilen lässt,
• Summen von geraden und geraden Zahlen wiederum gerade sind,
• Summen von geraden und ungeraden Zahlen ungerade sind,
• Summen von ungeraden und ungeraden Zahlen gerade sind.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Begleiten Sie die Mädchen und Jungen zu Beginn, indem Sie das Umwandeln des einen Turms
in zwei Türme entweder vorführen oder gemeinsam mit einem Kind machen.
Unterstützen Sie die Mädchen und Jungen beim Gerade-Ungerade Puzzle, indem Sie darauf
achten, dass die Steine in Form einer langen Schlange ohne Unterbrechung zusammengesetzt
werden. Begleiten Sie das Zusammensetzen sprachlich: „An das ungerade Teil legst du ein
ungerades. Zusammen sind sie gerade.“
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Materialien

Gerade oder 				
ungerade?

• Würfelförmige Bau
steine
• Schuhkarton
• Buntes Papier
• Schere
• Stifte
• Nummerierte Bauste
ine
• Buch mit Seitenzah
len

Mögliche Impulse
•
•

Schau dir beide Türme an. Ist die Anzahl aller Bausteine gerade oder ungerade?
Was passiert, wenn du zwei ungerade Teile aneinanderlegst?

Ideen zur Fortsetzung
In einigen Straßenzügen sind die Hausnummern auf der einen Straßenseite in ungerade, auf
der anderen in gerade Nummern aufgeteilt. Laufen Sie mit den Kindern durch eine solche
Straße und suchen Sie gemeinsam nach den Hausnummern.
Erweitern Sie das gerechte Teilen auf mehr als zwei Mädchen und Jungen. Kann der Trick mit
dem Lineal auch bei drei Kindern angewendet werden? Die Mädchen und Jungen bauen jetzt
nicht zwei, sondern drei Türme aus ihren Steinen. Sind alle Türme gleich hoch, lässt sich
gerecht teilen. Die Gesamtzahl der Bausteine ist durch drei teilbar. Besprechen Sie mit den
Kindern, falls sie die Türme als gerade oder ungerade bezeichnen, dass man in diesem Fall
nicht von geraden oder ungeraden Zahlen spricht. Den Trick kann man auf beliebig viele
Mädchen und Jungen anwenden und die Teilbarkeit durch die jeweilige Zahl untersuchen.
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