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Der kleine Rechengitter-Detektiv 

Übungen im Zahlenraum bis 20 

von Christine von Pufendorf 

mit Illustrationen von Anne Rasch 

 

Im mathematischen Anfangsunterricht nimmt das Trainieren bereits erfasster Inhalte und Fertig-

keiten einen großen Raum ein, damit sich das Gelernte festigt und automatisiert wird. Um das 

Interesse der Kinder aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, diese Übungsphasen möglichst abwechs-

lungsreich und ansprechend zu gestalten. Zu diesem Zweck bieten sich Materialien mit Rätsel-

charakter besonders gut an, denn Kinder lieben Denkaufgaben dieser Art und bleiben häufig 

länger konzentriert als bei weniger fesselnden Aufgaben. Mit den vorliegenden Rechengittern 

können Ihre Schülerinnen und Schüler beweisen, dass sie die jeweils geforderten mathemati-

schen Strukturen erkannt haben und dass sie in der Lage sind, knifflige Aufgaben zu lösen.  

 

Die Leitfigur des Materials ist ein Detektiv, der sich rechnerischen Herausforderungen stellt. Ihm 

sollen es die Schüler gleichtun, indem sie Zahlen und Nachbarzahlen in den Rechengittern „auf-

spüren“. Auch Aufgaben in den Zahlenräumen bis 10 und bis 20 sowie mit und ohne Zehner-

übergang sollen gelöst werden. Inhalte wie „die Hälfte“ und „das Doppelte“ sowie Kettenaufga-

ben werden ebenfalls behandelt. Den Abschluss bildet ein Ausmalbild. 

Alle Übungen schulen die visuelle Wahrnehmung und das schnelle Erfassen zusammengehö-

render Zahlen.  

Die Übungen werden in zwei Differenzierungsstufen angeboten, sodass auch schwächere Rech-

ner damit arbeiten können. Die Differenzierungsstufen sind durch das Symbol der Lupe gekenn-

zeichnet: Findet sich in der oberen rechten Ecke des Arbeitsblattes eine Lupe, so handelt es 

sich um die leichtere Differenzierungsstufe, während zwei Lupen die anspruchsvollere Variante 

darstellen.  

Weisen Sie Ihre Schüler und Schülerinnen darauf hin, dass die Pfeile auf den Arbeitsblättern 

bedeuten, dass Zahlen entweder nur waagerecht oder sowohl waagerecht als auch senkrecht 

gesucht werden sollen: 

- die Zahlen sind nur waagerecht versteckt:  

- die Zahlen sind sowohl waagerecht als auch senkrecht versteckt:        und  

 

Zum Aufbau der Übungen 

Da die einzelnen Übungen fortlaufend komplexer werden, ist es sinnvoll, sie der Reihe nach be-

arbeiten zu lassen, sie können jedoch auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. 

Bei den Übungen 1 bis 3 markieren die Kinder im Rechengitter vorgegebene Zahlen bzw. Nach-

barzahlen in den Zahlenräumen bis 10 oder 20. 
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Bei Übung 4 ergeben jeweils zwei miteinander addierte Zahlen eine festgelegte Zahl. Bitte teilen 

Sie den Kindern mit, dass pro Zeile auch mehr als nur ein Zahlenpaar zu finden sein kann. 

Bei den Übungen 5 und 6 werden Zahlenpaare gesucht, bei der die zweite Zahl jeweils das Dop-

pelte bzw. die Hälfte der ersten Zahl darstellt. Differenzierungsstufe 2 wartet mit größeren Zah-

len auf. 

In den Übungen 7 bis 12 sind Rechenaufgaben in den Gittern versteckt. Es beginnt mit Aufga-

ben im Zahlenraum bis 10, dann folgen Aufgaben im Zahlenraum bis 20 ohne und schließlich 

auch mit Zehnerübergang.  

Bei Übung 13 sollen die Schülerinnen und Schüler Kettenrechnungen mit drei oder vier Zahlen 

zu einem vorgegebenen Ergebnis finden.  

Übung 14 schließt mit einer Rechen-Ausmalübung, bei der es darum geht, Aufgaben im Zahlen-

raum bis 20 (mit Zehnerübergang) zu lösen. 

Bitte weisen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler darauf hin, dass mit Ausnahme der Übungen 1 

und 14 alle zu markierenden Zahlen jeweils direkt nebeneinander liegen. 

 

Sie können den Kindern die Übungen als Kopien zur Verfügung stellen. Ebenso ist es möglich, 

sie zu laminieren und mit wasserlöslichen Folienstiften und einem Tuch zum anschließenden 

Säubern anzubieten. Dann können sie mehrfach verwendet werden. 

Die Lösungen können zur Selbstkontrolle ausgelegt werden. Die Kinder lernen dadurch, verant-

wortungsbewusst und selbstständig mit Lösungen umzugehen. 

Auf dem Laufzettel können die bearbeiteten Aufgaben durch Ankreuzen als erfüllt gekennzeich-

net werden. So behalten Schüler und Lehrer den Überblick über bereits erledigte Aufgaben. 

 

Zusätzliche Differenzierungsmöglichkeiten 

Hier folgen einige Vorschläge, wie Sie noch stärker differenzieren können, wenn Sie mit diesem 

Material arbeiten: 

- Lassen Sie schwache Kinder einige Aufgaben, die innerhalb des Materials vorkommen, 

bereits vorher einmal rechnen, z. B. innerhalb eines Kopfrechenspiels wie „Rechenfußball“.  

- Färben Sie bei den Arbeitsblättern eine der zu suchenden Zahlen ein, um einen Hinweis da-

rauf zu geben, dass die nächste Zahl, die gefunden werden soll, ganz in der Nähe liegen 

muss. 

- Stellen Sie die Übungen über einen längeren Zeitraum in der „Matheecke“ des Klassenraums 

zur Verfügung. Die Schüler können dann in Zweierteams gegeneinander antreten und die Auf-

gaben möglichst zügig lösen. Sie trainieren so, Zahlen und Aufgaben noch schneller zu erfas-

sen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials! 

 


