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Erkundungen Erkundungen

Erkundung 3: Der richtige Schnitt (Spiel)

Dieses Spiel könnt ihr zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen. Pro Gruppe benötigt ihr ein 
Maßband oder ein Lineal, einen Taschenrechner und einen Kartonstreifen der Länge eines 
DIN-A4-Blattes.
Eure Aufgabe ist es, den Kartonstreifen mit sechs Schnitten in sieben möglichst gleich 
lange Teilstreifen zu zerschneiden. Beachtet dabei Folgendes:
–  Die Kartonstreifen dürfen nicht geknickt werden.
–  Ihr habt nur einen Versuch. Ein einmal abgeschnittener Streifen darf nicht weiter ge-

kürzt werden (Insgesamt müssen alle sieben Streifen zusammen wieder die Länge 
des ursprünglichen Streifens ergeben!). Dokumentiert euer Vorgehen in einem kleinen 
Bericht.

Gebt eure sieben Teilstreifen anschließend einer anderen Gruppe. Diese wählt zunächst 
den längsten und den kürzesten Streifen aus und bestimmt dann von diesen beiden 
Streifen den Längenunterschied. Gewonnen hat die Gruppe, bei denen diese Differenz am 
geringsten ist.

–  Überlegt euch, welche Schwierigkeiten sich bei der Herstellung der sieben Teilstreifen 
ergeben haben und wie ihr diese Schwierigkeiten gelöst habt. 

–  Formuliert eine allgemeine Regel, wie man auf Zehntel, Hundertstel, Tausendstel usw. 
runden kann. Hier könnt ihr auch überlegen, wie man bei natürlichen Zahlen vorgeht.

Erkundung 4: Australian triple jump (Spiel)

Fips the kangaroo is practicing for the 
famous Australian triple jump. With three 
jumps he must land near the ten meter 
mark. You can play the practice jumps with 
two, three or four players. You need a dice 
and a pen.
First write the scoreboard on a piece of 
paper or in your exercise book.

Player 1 throws the dice. He writes the 
number in a space on his scoreboard. 
Remember, the jumps should add up to 
about 10, so choose the best space for 
each number! 
Then Player 2 throws the dice and writes the number in the best space on his scoreboard. 
Go on throwing the dice and write down the numbers in the best free spaces.
The game ends when there are no more free spaces. Now you can find out how long 
the jump is. Each player adds up the three jumps on his scoreboard. The player who is 
farthest away from 10 meters gets only one point, the next player gets two points and so 
on. Play the game as often as you want. When you stop, the player with the most points 
is the winner. Have fun! 

triple jump = Dreisprung

to practice = üben

dice = Würfel

close to = nahe bei 

farthest away = am  
weitesten weg 

to add up = addieren

Erkundung 5: Überschlag dich nicht … (Spiel)

Dieses Spiel könnt ihr zu dritt oder zu viert spielen. Pro Spielgruppe benötigt ihr einen 
Würfel und eine Spielfigur.
Der erste Spieler setzt die Spielfigur auf ein beliebiges rechteckiges Feld. Mit einem Wür-
fel bestimmt er die Anzahl der (rechteckigen) Felder, die die Figur im Uhrzeigersinn vorrü-
cken darf. Jetzt müssen alle anderen Mitspieler möglichst schnell die Lösung der auf dem 
Feld verzeichneten Rechnung in einem der Kreise finden. Der Würfelnde hat die Aufgabe, 
die genannten Ergebnisse zu überprüfen; er selbst darf sich nicht an der Lösungssuche 
beteiligen. Derjenige Spieler, der als Erster das richtige Ergebnis nennen kann, erhält ei-
nen Punkt. Anschließend eröffnet dieser die nächste Runde, indem er mit dem Würfel die 
Anzahl der Felder bestimmt, die die Spielfigur vorrücken darf. (Wie in der ersten Runde 
kann er als Würfelnder erst in der nächsten Runde wieder einen Punkt erzielen.) 
Gewonnen hat der Spieler, der nach einer vorher vereinbarten Zeit (z. B. 10 Minuten) die 
meisten Punkte sammeln konnte.

Blick zurück
–  In den Erkundungen 1 bis 5 habt ihr Bruchzahlen und Dezimalzahlen addiert und sub-

trahiert. Fasst die Ergebnisse der einzelnen Erkundungen noch einmal schriftlich zu-
sammen. 

–  Überlegt euch, wie sich Anteile als Prozente addieren und subtrahieren lassen. Schreibt 
eure Überlegungen auf.

–  Überlegt, welche Taktiken sich bei den Spielen in den Erkundungen 4 und 5 anbieten? 
Schreibt eure Gedanken auf. 

Score board

1. jump: _ , _ _

2. jump: _ , _ _

3. jump: _ , _ _

G’day. My name is Fips 
and I like jumping!


