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90/91 Meter und Zentimeter

FACHWORTSCHATZ AUFBAUEN 

Handlungsorientierte Einführung der Fachausdrücke
Analog zur Seite 58 im Arbeitsheft stellt sich ein Teil der Kinder 
der Klasse der Größe nach auf.

L.:  „Wer ist größer (auf die Visualisierung von „größer“ zeigen)? 
Alina oder Kim (auf die zwei Kinder in der Reihe zeigen)?“ 

K.: „Alina ist größer als Kim.“ 
Die Namen Alina und Kim stehen stellvertretend für Namen der 
Kinder der eigenen Klasse.

Ebenso wird mit größer und gleich groß verfahren. Nach der 
Einführung der Fachausdrücke ist es wichtig, nur noch „Ent- 
weder-oder-Fragen“ zu stellen, damit ein zwingender Kontext 
für den Gebrauch der Relationsbegriffe entsteht. Z. B.: „Ist Alina 
größer oder kleiner als Tim?“ Ansonsten wäre die Antwort „Alina“ 
ausreichend. Weitere mögliche Fragestellungen sind:

L.: „Wer ist größer (Visualisierung von „größer“ zeigen) als Kilian? 
K.: „Tim, Kim und Alina sind größer als Ben.“ 

Variante: 
Die Kinder stellen sich nicht der Größe nach auf. Gemeinsam wird 
besprochen, wer die Plätze wechseln muss, damit die Kinder der 
Größe nach geordnet stehen (z. B. von klein nach groß).
K.:  „Jordan und Kim müssen die Plätze tauschen, denn Kim ist 

größer als Jordan/Jordan ist kleiner als Kim.“ 

Mila und Leo Till Eva
sind gleich groß. ist kleiner ist größer 
 als Murat. als Murat.

Einführung der Fachwörter „Meter“ (m) und „Zenti- 
meter“ (cm) auf einer Metaebene 
Aufgrund des begrenzten Zahlenraums, der zur Verfügung steht, 
wird im ersten Schuljahr zunächst der Meter als zentrales Maß 
eingeführt und mit ihm gearbeitet. Anschließend wird auch der 
Zentimeter als Einheit angeboten, um Dinge zu messen, die kür-
zer als ein Meter sind. Zeitgleich werden verschiedene Messin-
strumente und deren Funktionalität thematisiert. Analog zum 
Schulbuch werden zunächst einige Messinstrumente in die Mitte 
des Sitzkreises gelegt. 

L.:  „Das sind alles Messgeräte, mit denen man genau messen 
kann, wie groß oder lang (mit beiden Händen die Größe eines 
Gegenstandes zeigen) etwas ist. Habt ihr so etwas schon ge-
sehen? Kennt ihr die Namen dieser Messgeräte?“

K.:  „Das ist ein Lineal. Das ist ein Zollstock. Das ist ein Maßband.“ 
(Lehrkraft wiederholt die Fachausdrücke und legt Schilder mit 
dem Namen des Messinstruments neben die Gegenstände).

Hinweis: Wenn viele Kinder Vorerfahrungen zum Messen mit-
bringen, sollte man diese Kinder erklären lassen, wie die Mess- 
instrumente zum Messen benutzt werden. Sie zeigen den ande- 
ren Kindern die Messskala und erläutern, wie damit gemessen 
wird (bei Null anlegen und ablesen). 
Wichtige Begriffe (z. B. Meter und Zentimeter) werden dabei von 
der Lehrkraft paraphrasierend eingebracht (Scaffolding). Neue 

SPRACHLICHE MITTEL

Zentrale Fachwörter und Redemittel
 – Meter, Zentimeter
 – messen
 – Messgeräte: Meterstab, Maßband, Zollstock, Lineal
 – größer als .../kleiner als .../genauso groß wie ...
 – länger als ... kürzer als.../genauso lang wie …
 – ist ... cm lang

Allgemeinsprachliche Redemittel 
 – Wortfeld „Klassenraum“ bzw. „Zimmer“ (Tisch, Tür, Tafel)
 – Wortfeld „Körper“ (Bein, Körpergröße ...)

Fragestellungen und Operatoren
 – Was ist kürzer als 1 m?
 – Was ist genauso lang wie 1 Meter?
 – Was ist zwischen 1 und 2 m?
 – Miss.

SPRACHLICHE ANFORDERUNGEN

 – Erste Erfahrungen mit dem Begriff messen machen: Eine 
Länge, Breite, Höhe ... kann mit Hilfe eines Repräsentanten 
(hier 1 m, 1 cm, 10 cm) ausgemessen werden.

 – Ordnungs- und Gleichheitsformulierungen im Kontext 
„Längen messen“ üben: länger als, kürzer als, gleich lang 
wie, größer als, kleiner als.

 – Bedeutung und Aufbau einer Messskala klären. Dabei auf 
einer Metaebene über den Aufbau der Skala sprechen.
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Begriffe werden schriftlich fixiert (z. B. an der Tafel) und die ent-
sprechende Länge eines Schnurstücks oder eines Papierstreifens 
dazu gehängt. 

L.:  „Das ist ein Meter (die Meterschnur/den Meterstreifen nach-
fahren). Das ist ein Zentimeter (die Zentimeterschnur/den 
Zentimeterstreifen nachfahren). Schaut euch mal im Klassen-
raum um (Klassenraum zeigen). Was ist kürzer als ein Meter? 
Wie kannst du das sehen? Erkläre!“

K.:  „Die Kreide ist kürzer als ein Meter, denn die 1-Meterschnur ist 
länger als die Kreide.“

Analog werden Fragen nach „genausolang wie ein Meter“ und 
„zwischen ein und zwei Meter“ gestellt.

Hinführung zur Abkürzung „Meter = m“  
Die drei Plakate, die analog zum Schulbuch erstellt werden 
sollen, hängen an der Tafel. 

Schülerbuch 1, S. 90

Es wird erklärt, dass in der Mathematik eigentlich nie das Wort 
„Meter“ ausgeschrieben wird, sondern immer nur die Abkürzung 
„m“ genutzt wird. 
Diese Abkürzung wird auch auf den Plakaten benutzt. 
Anschließend sollen die Kinder mit der Meterschnur, dem Meter-
maß oder dem Meterstab messen und die Plakate mit Beispielen 
füllen.

Hinführung zur Abkürzung „Zentimeter = cm“  
Die Hinführung erfolgt analog zum Vorgehen bei Meter. 
Besonderheit: Bei der Abkürzung wird kein z geschrieben, weil in 
vielen anderen Sprachen das entsprechende Wort „Zentimeter“ 
mit c geschrieben wird. Es ist eine Abkürzung, auf die man sich 
geeinigt hat, die alle Mathematiker rund um die Welt benutzen. 

Meter oder Zentimeter?
 – Sozialform: Plenum
 – Die Lehrkraft formuliert Sätze wie: „Die Tafel ist 1 ... hoch.“ „Die 

Brotdose ist 10 ... lang.“
 – Die Kinder entscheiden, ob Meter oder Zentimeter eingesetzt 

werden muss.
 – Um alle zum Mitdenken zu animieren, schreiben die Kinder 

auf einen Zettel „m“ und auf einen anderen  „cm“. 
 – Sie halten nach kurzer Bedenkzeit dann den entsprechenden 

Zettel hoch (Schnelldiagnostik für die Lehrkraft).
 – Ein Kind soll die Lösung begründen.

SPRACHVERSTÄNDNIS SICHERN

Um mit Längenmaßen ungehen zu können, ist es zentral, die 
Fachwörter Meter und Zentimeter mit Vorstellungen zu verknüp-
fen: Wie lang ist ungefähr 1 Meter? Wie lang ist 1 Zentimeter? 
(Aufbau von Stützpunktvorstellungen)

MATHEMATISCHE KOMMUNIKATION FÖRDERN

Gezielte Impulssetzung mit entsprechender Betonung
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Impuls: 
„Wie lang/hoch/breit ist die Tür?“

Mögliche Schülerantworten: 
„Eins.“
„Einen Meter.“
„Die Tür ist einen Meter breit.“ *

Impuls: 
„Was ist zwischen ein und zwei Meter lang/hoch/breit/
groß? Erkläre!“

Mögliche Schülerantworten: 
„Tisch.“
„Der Tisch. Das Metermaß passt nur einmal.“ *
„Der Tisch ist zwischen ein und zwei Meter breit, denn 
ich kann die Meterschnur einmal anlegen. Dann aber 
kein zweites mal mehr.“
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 Impuls: 
„Miss mit dem Lineal genau. Wie breit, lang oder hoch 
ist der Gegenstand?“

Mögliche Schülerantworten: 
„10.“
„10 Zentimeter lang.“
„Die Brotdose ist (von hier bis hier/Zeigegeste) 10 cm 
lang/breit.“  

* kürzeste sprachliche Zielstruktur

Suchspiel
 – Sozialform: Plenum/Kleingruppe
 – Die Lehrkraft gibt folgenden Suchauftrag: „Sucht einen Ge-

genstand, der einen Meter lang oder hoch oder breit ist.“
 – Kinder arbeiten im Zweier-/Dreierteam und suchen den Klas-

senraum ab. 
 – Dann notieren oder skizzieren sie den Gegenstand auf einen 

Zettel. 
 – Anschließend wird verglichen. Die Kinder sollen begründen, 

warum sie meinen, dass sie den Suchauftrag richtig erfüllt ha-
ben, z. B. „Wir wissen ja, dass eine Tafelseite einen Meter lang 
ist. Unser Tisch ist ungefähr genauso breit.“ 

 – Erst dann wird mit dem Meterstab/der Meterschnur oder dem 
Maßband nachgemessen, wer am besten geschätzt hat. 

 – Analog andere Längenmaße wählen: Etwas über 1 Meter. Et-
was über/unter 10 cm.

 – Da die Längenmaße erst wieder in der zweiten Klasse thema-
tisiert werden, empfiehlt sich dieses Spiel nach einiger Zeit zu 
wiederholen. So kann auch die Stützpunktvorstellung der Kin-
der weiter ausgebaut und gefestigt werden, wenn die Plakate 
nicht mehr hängen.  

Variante zur Erhöhung der Schwierigkeit: 
 – „Sucht etwas, was ziemlich genau 5 cm/20 cm lang ist.“ Es 

wird dann mit dem Lineal gemessen.

ZUSÄTZLICHE MEDIEN

 – V 13: Gleich groß, kleiner, größer


