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Kinder haben schon früh mit Mengen zu tun. Sei es, wenn sie Murmeln gerecht mit

einem Freund teilen, Süßigkeiten mit dem Bruder oder der Schwester teilen sollen

oder wenn sie die Anzahl ihrer Spielzeuge mit der von Freunden vergleichen. All

diese Beispiele treten oft lange vor dem Schuleintritt auf. Im Mathematikunterricht

des ersten Schuljahres dreht sich anfangs ebenfalls vieles um Mengen: Zahlen

symbolisieren eine bestimmte Anzahl (von etwas) und es ist unerlässlich, dass

Schüler begreifen, welcher Wert sich hinter einer Zahl verbirgt. An konkreten

Beispielen wird nun gefestigt, dass Mengen gleich groß oder eben nicht gleich groß

sein können. Die Kinder arbeiten mit den Augen des Würfels und ordnen jeder

Augenzahl eine bestimmte Menge zu. Von der Augenanzahl und der Menge geht es

schließlich zur Zahl, die symbolisiert, um welche Menge es sich genau handelt. Man

muss nicht nachzählen oder nachmalen, sondern erkennt schließlich sofort, welche

Menge sich hinter dieser Zahl verbirgt.

In diesem Material, das in erster Linie für die Förderschule erarbeitet wurde, sich

aber auch für die Vorschule und die 1. Schulstufe eignet, wird nun genau diese

Thematik behandelt. Hier üben die Schüler das Zuordnen von Mengen zu

Würfelbildern und Zahlen sowie das Bündeln von Mengen und trainieren, Mengen

auf einen Blick zu erfassen. Der Einsatz dieses Materials in der Förderschule kann

und wird sich über Wochen oder Monate erstrecken. Umso wichtiger ist es, einen

klaren Abschluss zu haben. Ausdruck findet dieser Abschluss in einem

Abschlussheftchen, in dem die im Material vorkommenden Übungen ein letztes Mal

bearbeitet und somit gefestigt werden.
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Praktische Tipps zur Vorbereitung

Mengen einkreisen
Die Blätter werden ausgedruckt und laminiert. Die vier Kärtchen jeder Seite werden

ausgeschnitten.

Mengen dem Würfelbild zuordnen
Die Seiten mit den Tabellen und den zugehörigen Kärtchen ausdrucken.

Variante 1: Tabellen und Kärtchen laminieren und die Kärtchen ausschneiden. Hier

legt der Schüler die Kärtchen auf und die Materialien können immer wieder benutzt

werden.

Variante 2: Tabellen und Kärtchen werden in der nötigen Anzahl kopiert. Jedes Kind

schneidet selbst (oder mit Hilfe) die Kärtchen mit den Würfelbildern und

Gegenständen aus, legt sie zuerst richtig auf die Tabelle und klebt sie dann nach

erfolgter Kontrolle auf.

Mengen dem Würfelbild und der Zahl zuordnen
Die Seiten mit den Tabellen und den zugehörigen Kärtchen ausdrucken.

Variante 1: Tabellen und Kärtchen laminieren und die Kärtchen ausschneiden. Hier

legt der Schüler die Kärtchen auf und die Materialien können immer wieder benutzt

werden.

Variante 2: Tabellen und Kärtchen werden in der nötigen Anzahl kopiert. Jedes Kind

schneidet selbst (oder mit Hilfe) die Kärtchen mit den Würfelbildern, Gegenständen

und Zahlen aus, legt sie zuerst richtig auf die Tabelle und klebt sie dann nach

erfolgter Kontrolle auf.

Gleiche Mengen zuordnen

Die Blätter werden ausgedruckt, laminiert und die Kärtchen werden ausgeschnitten.

Mengen zeichnen
Das Arbeitsblatt wird ausgedruckt und in der nötigen Anzahl kopiert.
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Mengen legen
Die Grundplatten und die Legebildchen mit den Motiven werden ausgedruckt und

laminiert. Die Motive werden ausgeschnitten und in einem Behälter (Dose, Karton)

aufbewahrt.

Mengen auf einen Blick erfassen

Das Arbeitsblatt wird ausgedruckt, laminiert und die einzelnen Kärtchen werden

ausgeschnitten.

Abschlussheftchen

Alle Seiten werden ausgedruckt, passend ausgeschnitten und zusammengeheftet.

Die Seiten mit den Kärtchen zum Aufkleben werden ebenfalls ausgedruckt. Die

benötigten Kärtchen können den Schülern in einer Klarsichtfolie oder in einem

anderen Behältnis zur Verfügung gestellt werden.

Methodische Hinweise

Mengen einkreisen
Für die Kinder ist es oft nicht einfach, sich zu merken, welche Dinge sie abgezählt

haben. Sie können auf jedes abgezählte Bild einen kleinen Punkt malen, damit sie

wissen, welche Dinge in ihren „Kreis“ kommen. Auf den Karten wurde mehr

Zwischenraum gelassen, weil es manchen Kindern schwer fällt, beim Einkreisen

nicht noch einen Gegenstand „mitzunehmen“, d.h. einen Gegenstand mit

einzukreisen oder durchzustreichen, der gar nicht gezählt wurde.

Mengen dem Würfelbild zuordnen sowie Mengen dem Würfelbild und der Zahl
zuordnen
Es ist natürlich sinnvoll, die Würfelbilder in aufsteigender Reihenfolge

aufzulegen/aufzukleben. Dies ist aber nicht zwingend notwendig.
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Gleiche Mengen zuordnen
Es sollen die Kärtchen zusammengelegt werden, auf denen das gleiche Symbol in

der gleichen Menge abgebildet ist.

Zusätzlich ist es möglich, die Karten als Konzentrationsspiel zu nutzen, welches mit

einem Partner oder in Kleingruppen gespielt werden kann. Die Karten werden

verdeckt ausgelegt und das erste Kind deckt zwei Karten auf. Sind die Karten

identisch, dürfen sie behalten werden und das Kind deckt zwei weitere Karten auf.

Passen die Karten nicht zusammen, werden sie wieder verdeckt abgelegt und das

nächste Kind ist an der Reihe. Wer zum Schluss die meisten Karten vorweisen kann,

hat gewonnen.

Mengen auf einen Blick erfassen
Hier arbeiten die Kinder zu zweit. Ein Kind nimmt ein Kärtchen und zeigt es kurz

seinem Partner. Dieser soll durch einen raschen Blick auf das Kärtchen erkennen,

wie viele Gegenstände darauf abgebildet sind. Mit Folienstift kann die Lösung neben

dem Kärtchen notiert werden. Auf dem Lösungsblatt können die Kinder sofort

kontrollieren, ob sie die Menge richtig erfasst haben. Wurden alle Kärtchen

bearbeitet, wird gewechselt.

Abschlussheftchen
Das Heftchen bietet eine Zusammenfassung aller Übungen des Materialpakets.

Daher bearbeiten die Kinder das Abschlussheftchen erst dann,

wenn sie alle Übungen mit Erfolg absolviert haben und das Heftchen selbstständig

bearbeiten können. Sind sie sich bei einer Aufgabe unsicher, können sie diese

nochmals mit dem Material üben und sie erst dann im Abschlussheftchen bearbeiten.
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Zusätzlich benötigte Materialien

Mengen einkreisen: wasserlösliche Folienstifte

Mengen dem Würfelbild zuordnen sowie Mengen dem Würfelbild und der Zahl
zuordnen: Bei Variante 2 braucht jedes Kind Schere und Kleber

Mengen zeichnen: Buntstifte

Abschlussheftchen: Buntstifte, Kleber, Schere, Bleistift, Radiergummi

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