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Im ersten Teil des Didaktischen Kommentars finden 
Sie Informationen zum Konzept des Matherades und 
wie Sie mit dem Matherad Ihren Unterricht gestalten 
können.
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Einmal rund ums MatheradEinmal rund ums Matherad

Faden für alle Jahrgangsstufen und berücksichtigt da-
bei, durch die Auswahl der Aufgaben und Materialien, 
alle inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen der 
Bildungsstandards für das Fach Mathematik und der 
Lehrpläne. Ferner ermöglicht die Transparenz der Un-
terrichtsinhalte und der individuellen Lernstände (➞ 

2.1 Organisationselemente, S. 7 ff.) dem Lehrer jederzeit 
einen umfassenden Überblick über den individuellen 
Lernstand jedes Kindes.

2 Einmal rund ums Matherad

So könnte es gehen – eine Mathematikstunde mit dem 
Matherad:

Was hier beschrieben ist, könnte der Beginn einer Ma-
thematikstunde in einem 2. Schuljahr sein – ist es aber 
nicht. Die Froschklasse ist eine jahrgangsübergreifende 
Eingangsklasse, die Kinder kommen aus 12 verschiede-
nen Nationen. Mit 10 Erstklässlern lernen 11 Zweitkläss-
ler und 4 Kinder, die sich im 3. Schulbesuchsjahr be-
finden, unter ihnen Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf.

Diese Information rückt die oben beschriebene Szene 
in ein etwas anderes Licht, denn Konstantino ist bei-
spielsweise ein Erstklässler. Ganz selbstverständlich 
kann er die 31 mit Perlen als drei Zehner und einem Ei-
ner darstellen. Albin, der die Zahl als ungerade Zahl 
identifiziert – ebenfalls Erstklässler – habe ich nie er-
klärt, was gerade und ungerade Zahlen sind. 

Es ist Dienstagmorgen in der Froschklasse. Auf dem 
Tagesplan steht Mathematikunterricht. 25 Kinder 
sitzen im Kreis. In der Kreismitte liegen goldene Per-
len von Montessori, Zahlenkarten und eine 100er-
Perlenkette. Wie jeden Tag beginnt der Mathematik-
unterricht mit der Erforschung einer Zahl. Heute darf 
Elpida beginnen. Sie denkt sich eine Zahl aus und 
flüstert diese in Konstantinos Ohr. Konstantino steht 
auf und beginnt mit den goldenen Perlen die Zahl, 
die sich Elpida ausgedacht hat, zu legen. Als er fertig 
ist, nimmt er Sevin dran. Sevin darf die Zahl nun laut 
sagen. Es ist die 31.
„Was können wir alles mit der 31 machen?“
Nach einigen Monaten Arbeit mit dem Erforschen 
der Zahlen, haben die Kinder bereits ein umfangrei-
ches Repertoire entwickelt. Verdoppeln, halbieren, 
zum nächsten Zehner ergänzen, zur 100 ergänzen, 
Nachbarzahlen oder Nachbarzehner bestimmen, mit 
Musikinstrumenten die Zahl darstellen, die Zahl tei-
len. „Wir können die Zahl halbieren“, meint Charlotte 
– aber einige Kinder protestieren. Es entsteht eine 
Diskussion, bis Sedanur aufsteht und mit den Per-
len beweist, warum die 31 nicht zu halbieren ist. „Die 
30 können wir halbieren, das macht 15, aber dann 
bleibt noch eine Perle übrig, da bräuchten wir eine 
Säge, um die durchzusägen. Also geht das nicht.“ 
„Die 31 ist eine ungerade Zahl“, ruft Albin.

Als nächstes wird die 31 verdoppelt. Diese Aufgabe 
übernimmt Vassilios, der ebenfalls im 1. Schulbe-
suchsjahr ist. Er weiß genau, was Verdoppeln ist, 
denn das hat er mit dem Spiegel geübt. Er legt mit 
den Perlen noch einmal 31 hin und schiebt alles zu-
sammen, stockt dann aber, denn dass dort nun 62 
Perlen liegen, kann er noch nicht erkennen, dafür 
holt er sich lieber Hilfe. Mohammed meldet sich: 
„Weißt du, was komisch ist? Die 31 ist ungerade, 
aber wenn wir sie verdoppeln, dann kommt eine ge-
rade Zahl raus und bei der 7 ist das ja auch so.“ Ich 
biete Mohammed an, im Anschluss an den Kreis zu 
erforschen, ob er da eine Regel entdeckt hat. Sevin 
und Sanela wollen ihn unterstützen. Als der Kreis 
sich auflöst, treffen die drei sich mit Perlen und ih-
ren Heften an einem Gruppentisch und beginnen, 
ungerade Zahlen zu verdoppeln, die Ergebnisse zu 
vergleichen und eine Regel zu suchen. Sieben Kin-
der bleiben im Kreis, weil ich mit ihnen Umkehrauf-
gaben erarbeiten möchte. Die anderen stehen auf 
und gehen an ihre Arbeit. Zwei Kinder setzen sich an 
die Computer, um die Ergänzung zur 100 zu trainie-
ren. Efmorfia und Stephanie arbeiten zurzeit an den 
Zwerg- und Riesenaufgaben. Sie haben gesehen, 
dass sie gleich weit sind und haben sich zusammen-
getan. Fabius, Sedanur und Elida setzen ihre Arbeit 
vom vorangegangenen Tag fort. Gestern haben sie 
sich mit schwierigen Minusaufgaben (Wie rechnest 
du 62 − 27?) auseinandergesetzt – jeder für sich. Sie 
haben ihren Rechenweg entwickelt und notiert. Se-
danur hat dafür goldene Perlen benutzt und alles 
aufgemalt. Fabius hat versucht, seine Strategie bei 
der Addition auf die Subtraktion zu übertragen. Erst 
die Zehner, dann die Einer. Dabei hat er Schwierig-
keiten gehabt, denn von der 2 die 7 zu subtrahieren, 
kam ihm nicht richtig vor. Elida hat ihren Rechen-
weg aufgeschrieben. Sie hat 62 − 20 gerechnet und 
anschließend 7 Einer abgezogen. Mit ihren Heften 
treffen sich die drei Kinder, stellen ihre Ideen vor 
und versuchen, die Rechenwege der anderen Kinder 
nachzuvollziehen. Rayan schreibt heute ihren dritten 
Mathetest. Es geht um die Subtraktion bis 20. Die 
übrigen Kinder setzen sich leise an ihre Plätze und 
arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben.

Woher die Kinder wissen, woran sie arbeiten müssen, 
dass sie ihr nötiges Arbeitsmaterial finden, sich unter-
einander helfen, mit- und voneinander lernen, diskutie-
ren und sich austauschen, ist kein Zufall und auch keine 
Momentaufnahme. Dass hier jedes Kind entsprechend 
seiner Fähigkeiten und in seinem Tempo lernt, ist das 
Konzept des Matherades. 

2.1 Organisationselemente 

Für die Umsetzung dieses individuellen Mathematik-
konzepts wurden verschiedene Elemente entworfen, 
die Strukturen anbieten, verbindliche Anforderungen 
deutlich machen und die Lernumgebung didaktisch 
so vorbereiten, dass Kindern selbstständiges und in-
dividuelles Arbeiten ermöglicht wird. Dabei dienen die 
Elemente dem Lehrer zur Strukturierung des Unter-
richts, der Bildung von heterogenen und homogenen 
Kleingruppen, und sie unterstützen den Lehrer, den 
Überblick über den Lernstand jedes einzelnen Kindes 
zu behalten.

Eines dieser Elemente ist das Matherad, das als Lern-
wegstransparenz für die Kinder und als Übersicht für 
den Lehrer dient und eine „grobe Wegplanung“ dar-
stellt.

Ergänzt wird das Matherad durch die Mathepläne, die 
die Kinder jeweils durch ein arithmetisches Teilgebiet 
führen (z. B. Subtraktion bis 20) und den Kindern über-
sichtlich – individuell veränderbar – den genauen Lern-
weg aufzeigen. 
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Zurück in der Froschklasse. Während die Kinder 
selbstständig an ihren Aufgaben arbeiten, habe ich 
Zeit, mich intensiv mit einer Kleingruppe zu beschäf-
tigen. Die sieben Kinder, die mit mir im Kreis weiter-
arbeiten, gehören nicht alle einer Jahrgangsstufe an. 
Fünf von ihnen sind Erstklässler, zwei befinden sich 
im 2. Schulbesuchsjahr. Heute werden Umkehrauf-
gaben eingeführt. Dafür bauen wir im Kreis 10 Do-
sen auf. Ein Kind darf mit einem Ball auf die Dosen 
werfen. Diesen Vorgang kennen die Kinder schon, 
denn so haben sie vor einiger Zeit begonnen zu 
subtrahieren. Problemlos schreiben sie die erste Mi-
nusaufgabe auf: 10 − 4. Das Ausrechnen fällt leicht, 
denn Melina hat einen Trick entdeckt: „Es bleibt im-
mer die verliebte Zahl (Anm.: verliebte Zahlen sind 
die Zerlegungen der 10) übrig – also die 6. Beim Wie-
deraufbau der Dosen sprechen die Kinder laut mit 
„6 Dosen stehen noch da, 4 stelle ich wieder oben 
drauf, dann sind es wieder 10.“ Subtraktions- und 
Umkehraufgabe notieren die Kinder untereinander 
an der Tafel. Albin braucht die Dosen nach kurzer 
Zeit nicht mehr als Anschauung, sondern denkt sich 
lieber selbst Minusaufgaben und deren Umkehrauf-
gaben aus. Als ich sicher bin, dass die Kinder auch 
ohne meine Unterstützung gemeinsam weiterarbei-
ten können, habe ich Zeit, mir die Arbeit der ande-
ren Kinder anzuschauen, bei Problemen zu helfen 
und Tipps zu geben. Ich setze mich zu Sedanur, Elida 
und Fabius, die sich gerade mit Sedanurs Zeichnung 
der schwierigen Minusaufgabe auseinandersetzen. 
Sie haben goldene Perlen geholt, um Sedanurs Re-
chenweg nachzuvollziehen. Rayan hat ihren Mathe-
test fertig geschrieben. An ihrem Blick sehe ich, wie 
dringend sie wissen will, ob dieser gelungen ist, also 
schaue ich schnell nach. Zwei kleine Fehler haben 
sich eingeschlichen, die wir miteinander bespre-
chen. Anschließend darf Rayan ihren Magneten am 
Matherad in den nächsten farbigen Bereich rücken. 
Stolz ist ihr ins Gesicht geschrieben.
Die Mathematikstunde neigt sich dem Ende zu. Die 
Kinder treffen sich im Kreis. Sevin, Mohammed und 
Sanela, die heute erforscht haben, was passiert, 
wenn man zwei ungerade Zahlen verdoppelt, prä-
sentieren ihre Ergebnisse. Auf einem großen Blatt 
haben sie Aufgaben aufgeschrieben. Dabei haben 

sie die ungeraden Zahlen rot und die geraden Zah-
len grün markiert. Auf einen Blick sehen alle Kinder: 
die Ergebnisse aller Aufgaben sind gerade.
Aber was passiert, wenn man eine gerade und eine 
ungerade Zahl addiert? Dieses Problem nehmen wir 
mit in die nächste Mathematikstunde.

Kompetenzerwartungen

Zu jedem Bereich auf dem Matherad finden Sie eine 
Übersicht mit den inhalts- und prozessbezogenen Kom-
petenzen, die in dem jeweiligen Bereich behandelt 
werden.

Zahlenraum bis 20

25

Kompetenzerwartungen

Inhaltsbezogene Kompetenzen

Zahlen und Operationen – Zahlvorstellungen

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsheft

stellen Zahlen unter Anwendung der 
Struktur des Zehnersystems dar

• Zahlenkarten nach Montessori

wechseln zwischen verschiedenen 
Zahldarstellungen

• Strichlisten, Fingerbilder, Würfelbilder, Zwanzigerfelder, Ziffern schreiben

nutzen Strukturen in Zahldarstellungen 
zur Anzahlerfassung

• 5er-Bündelung
• 20er-Feld
• eigene Zählstrategien
• den Aufbau des dezimalen Stellenwertsystems verstehen

orientieren sich im Zahlenraum 
durch Zählen sowie durch Ordnen 
und Vergleichen und entdecken und 
beschreiben Beziehungen

• Anzahlvorstellung festigen
• Mengen vergleichen (kleiner, größer, gleich, 1 : 1-Zuordnung)
• Zahlenvergleiche notieren (>, <, =), Reihenfolge der Zahlen an der 

Zahlenreihe richtig angeben
• im Zahlenraum bis 20 zählen (auch in Schritten) und sich orientieren
• Nachbarzahlen bestimmen
• mathematische Begriffe verwenden
• ordinalen Zahlaspekt anwenden

Zahlen und Operationen – schnelles Kopfrechnen

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsheft

verfügen über Kenntnisse und 
Fertigkeiten beim schnellen Kopfrechnen

• strukturierte Anzahlen (Strichlisten, Fingerbilder, Würfelbilder) schnell 
erfassen

• vorwärts und rückwärts in Schritten zählen
• sich im Zahlenraum bis 20 orientieren

Prozessbezogene Kompetenzen

Lehrplaninhalte Inhalte im Arbeitsheft

Problemlösen • zunehmend systematisch/zielorientiert probieren und Einsicht in 
Zusammenhänge zur Problemlösung nutzen

• Vorgehensweise auf ähnliche Sachverhalte übertragen

Argumentieren • Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten an Beispielen erklären
• Begründungen anderer nachvollziehen

Darstellen/Kommunizieren • Arbeitsergebnisse, Vorgehensweisen, Lernerfahrungen festhalten
• bei der Darstellung geeignete Fachbegriffe, mathematische Konventionen 

verwenden
• eine Darstellung in eine andere übertragen
• mathematische Zeichen (Relationszeichen) sachgerecht verwenden

Hinweise zu den Arbeitsheftseiten

Bereich auf dem Matherad

Hinweise zur Einführung 
des Themas

Hinweise zur Differenzierung; die Kopiervorlagen finden Sie im 
Kopiervorlagenband 1/2 (978-3-12-011349-2)

Arbeitsheftseite

Lernziel der Aufgabe

Anforderungsbereiche, auf denen die 
Aufgabe bearbeitet werden kann

Informationen zum 
jahrgangsübergreifenden 
Unterricht

Zählen

38

Hausnummern untersuchen und feststellen, dass diese in 2 er-Schritten angeordnet sind

� entdecken die 2 er-Schritte bei vorgegebenen Hausnummern
� Offene Aufgabe: suchen eigene Lösungen für die Aufgabe, indem sie die Hausnummern un-

tersuchen und ihre Entdeckungen interpretieren

Die Kinder erhalten als Hausaufgabe den Forscherauftrag:
Welche Nummer hat dein Haus? Welche Hausnummern haben deine Nachbarn?
Ihre Entdeckungen sollen die Kinder im Arbeitsheft bei Aufgabe 25 eintragen.
Danach bietet sich ein Unterrichtsgang an. 
Forscheraufgabe: 
Schaue und notiere dir die Hausnummern auf beiden Straßenseiten. Was fällt dir auf?

Die Kinder berichten von ihren Entdeckungen (Zweierschritte, Zahlen werden übersprungen, die 
fehlenden Zahlen sind auf der anderen Straßenseite).

in 2 er-Schritten zählen, indem die Muggelsteine in 2 er-Gruppen strukturiert gelegt werden, das 
Ergebnis aufgemalt und anschließend gezählt wird;
die Kinder entscheiden über der Anzahl der verwendeten Muggelsteine.

� verknüpfen die Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten (legen, malen, in 2 er-Schritten zählen)
� arbeiten im erweiterten Zahlenraum

in 2 er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen

� zählen in 2 er-Schritten mit Anschauungsmaterial, z. B. Plättchen
� zählen in 2 er-Schritten; erkennen, ob vorwärts oder rückwärts gezählt werden muss
� zählen in Schritten 

In Schritten zählen (➞ KV 60)

Aufgabe 25

Anforderungsbereiche

So kann es gehen

Reflexion

In jahrgangsübergreifenden Klassen werden die in der Reflexion genannten Entdeckungen 
präzisiert, indem die Kinder herausfinden, dass sich auf der einen Straßenseite nur gerade 
Hausnummern und auf der anderen nur ungerade Hausnummern befinden.

Jahrgangsübergreifende 

Organisation

Aufgabe 26

Anforderungsbereiche

Aufgabe 27

Anforderungsbereiche

Differenzierung
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Einleitung

1 Einleitung

Der moderne Unterricht stellt Lehrer1 vor viele Her-
ausforderungen. Es geht nicht mehr nur darum, den 
Kindern das bloße Lesen, Schreiben, Rechnen zu ver-
mitteln. Vielmehr sollen sie befähigt werden, lebens-
lang zu lernen, selbstständig zu arbeiten, ihre Leistung 
einschätzen zu können und dabei kooperativ und pro-
blemorientiert Aufgaben lösen zu können. Die Berück-
sichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen und 
Lernmöglichkeiten sowie die Interessen und Neigun-
gen der Kinder sind dabei Voraussetzung für einen ge-
lingenden Unterricht. Damit einher geht ein veränder-
tes Verständnis der eigenen Lehrerrolle. Lehrer werden 
zunehmend vom Wissensvermittler zum Berater, Beob-
achter und Lernbegleiter.

Die Lernvoraussetzungen der Kinder sind sehr unter-
schiedlich, die Heterogenität nimmt stets weiter zu 
und mit ihr die Notwendigkeit, zu differenzieren und 
zu individualisieren (im jahrgangsübergreifenden Un-
terricht ist die Heterogenität der Kinder naturgemäß 
noch deutlicher). Der individualisierte Unterricht in 
Deutsch und Sachunterricht, aber auch in den Neben-
fächern, erfolgt an vielen Schulen seit einigen Jahren 
problemlos. Die Individualisierung ergibt sich natür-
lich. Im Gespräch mit vielen Schulen hat sich gezeigt, 
dass der individualisierende Mathematikunterricht 
viele Kollegen vor große, oft auch unüberwindbare 
Schwierigkeiten stellt. Diese Problematik wird im jahr-
gangsübergreifenden Unterricht entweder durch Ab-
teilungsunterricht oder durch das sinnfreie Abarbeiten 
jahrgangsbezogener Arbeitshefte gelöst, während im 
jahrgangsbezogenen Unterricht häufig noch im Gleich-
schritt (mit ergänzenden Arbeitsblättern für Kinder, die 
schneller fertig sind) gearbeitet wird. Die Schwierigkei-
ten sind nachzuvollziehen, denn in einem individuellen 
Mathematikunterricht muss der Lehrer Vertrauen in 
die Kinder setzen, dass sie die geforderten Mathema-
tikkompetenzen in ihrem Tempo und auf ihrem Weg 
erreichen. Zudem muss er den Überblick über den Lern-
stand jedes Kindes behalten, muss bei Bedarf zielge-
richtete Impulse geben oder zusätzliche Übungsmög-
lichkeiten bereitstellen. Des Weiteren müssen Kindern 
– im Sinne einer pädagogischen Leistungserziehung – 
Lernziele und -wege deutlich gemacht werden. Ferner 
hat der Lehrer den Auftrag, durch sinnstiftende Aufga-
ben, Reflexionsphasen und kooperative Arbeitsformen 
das problemlösende Denken, das Argumentieren und 
Mathematisieren täglich mit den Kindern zu trainieren. 
Diese Anforderungen können nur durch gutes Manage-

1 Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird in diesem Werk die kürzere männliche Form, 
wie z. B. Schüler oder Lehrer, verwendet. Es sind jedoch immer gleichermaßen Schülerinnen 
und Lehrerinnen angesprochen.

ment, klare Verbindlichkeiten und eine vorbereitete 
Lernumgebung mit klarer Strukturierung unter Berück-
sichtigung der Anforderungen der Bildungsstandards 
und Lehrpläne gelingen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde 
das Matherad mit seinen verschiedenen Bausteinen 
entwickelt, die im Folgenden ausführlich vorgestellt 
werden sollen. Ursprünglich für den jahrgangsge-
mischten Unterricht konzipiert, lässt sich das Konzept 
auf jede Lerngruppe übertragen. Alle Kinder bringen 
unterschiedliche Voraussetzungen und Neigungen mit, 
die dazu führen, dass jedes Kind unterschiedlich viel 
Zeit benötigt, um Mathematikkompetenzen zu erwer-
ben. Sofern der Unterricht darauf ausgerichtet ist, mit 
allen Kindern gleichzeitig einen bestimmten Stoff ab-
zuarbeiten, kann dies zu Über- und Unterforderungen 
führen. Das Matherad hingegen nimmt die Unterschie-
de der Kinder ernst und berücksichtigt diese, wodurch 
Unter- und Überforderungen minimiert und die Kinder 
motiviert werden, ihre Mathematikkompetenzen in 
ihrer individuellen Geschwindigkeit zu erweitern. So 
werden Warteschleifen, in denen immer wieder ähnli-
che Aufgabentypen einer Rechenart gerechnet werden 
müssen, vermieden. Dabei setzt das Konzept auf häufi-
ge Erfolgserlebnisse für die Kinder. Es wird stets Wert 
darauf gelegt, dass Kinder nicht für sich Aufgaben ab-
arbeiten, sondern dass dies im Austausch oder gemein-
sam mit anderen Kindern geschieht, da nur so Mathe-
matiklernen erfolgen kann. Soziales und kooperatives 
Lernen – mit- und voneinander lernen – ist somit ein 
wichtiger Bestandteil dieses Konzeptes.
Aber auch Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
der Kinder spielen im Mathematikunterricht mit dem 
Matherad eine wichtige Rolle. Die Kinder lernen vom 
ersten Schultag an, verantwortlich für ihr Lernen zu 
sein, sich zu organisieren und zu orientieren, die eige-
ne Leistung einzuschätzen, sich Hilfe zu holen und sich 
auszutauschen.

Sie lernen, dass jedes Kind unterschiedlich viel Zeit 
benötigt, um Inhalte zu lernen und sie lernen dies zu 
akzeptieren. Aufgrund des selbstständigen Arbeitens 
der Kinder bleibt dem Lehrer ausreichend Zeit, Kinder 
individuell zu fördern und intensiv mit Kleingruppen zu 
arbeiten. 

Bei dem entwickelten Konzept wurde der Fokus einer-
seits auf die Kinder und ihr selbstständiges und indivi-
duelles Tun gelegt, andererseits soll dem Lehrer so viel 
Unterstützung wie möglich angeboten werden, damit 
er die Herausforderungen eines modernen und guten 
Mathematikunterrichtes meistern kann. Das Mathema-
tikkonzept mit dem Matherad gibt Lehrern einen roten 
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Faden für alle Jahrgangsstufen und berücksichtigt da-
bei, durch die Auswahl der Aufgaben und Materialien, 
alle inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen der 
Bildungsstandards für das Fach Mathematik und der 
Lehrpläne. Ferner ermöglicht die Transparenz der Un-
terrichtsinhalte und der individuellen Lernstände (➞ 

2.1 Organisationselemente, S. 7 ff.) dem Lehrer jederzeit 
einen umfassenden Überblick über den individuellen 
Lernstand jedes Kindes.

2 Einmal rund ums Matherad

So könnte es gehen – eine Mathematikstunde mit dem 
Matherad:

Was hier beschrieben ist, könnte der Beginn einer Ma-
thematikstunde in einem 2. Schuljahr sein – ist es aber 
nicht. Die Froschklasse ist eine jahrgangsübergreifende 
Eingangsklasse, die Kinder kommen aus 12 verschiede-
nen Nationen. Mit 10 Erstklässlern lernen 11 Zweitkläss-
ler und 4 Kinder, die sich im 3. Schulbesuchsjahr be-
finden, unter ihnen Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf.

Diese Information rückt die oben beschriebene Szene 
in ein etwas anderes Licht, denn Konstantino ist bei-
spielsweise ein Erstklässler. Ganz selbstverständlich 
kann er die 31 mit Perlen als drei Zehner und einem Ei-
ner darstellen. Albin, der die Zahl als ungerade Zahl 
identifiziert – ebenfalls Erstklässler – habe ich nie er-
klärt, was gerade und ungerade Zahlen sind. 

Es ist Dienstagmorgen in der Froschklasse. Auf dem 
Tagesplan steht Mathematikunterricht. 25 Kinder 
sitzen im Kreis. In der Kreismitte liegen goldene Per-
len von Montessori, Zahlenkarten und eine 100er-
Perlenkette. Wie jeden Tag beginnt der Mathematik-
unterricht mit der Erforschung einer Zahl. Heute darf 
Elpida beginnen. Sie denkt sich eine Zahl aus und 
flüstert diese in Konstantinos Ohr. Konstantino steht 
auf und beginnt mit den goldenen Perlen die Zahl, 
die sich Elpida ausgedacht hat, zu legen. Als er fertig 
ist, nimmt er Sevin dran. Sevin darf die Zahl nun laut 
sagen. Es ist die 31.
„Was können wir alles mit der 31 machen?“
Nach einigen Monaten Arbeit mit dem Erforschen 
der Zahlen, haben die Kinder bereits ein umfangrei-
ches Repertoire entwickelt. Verdoppeln, halbieren, 
zum nächsten Zehner ergänzen, zur 100 ergänzen, 
Nachbarzahlen oder Nachbarzehner bestimmen, mit 
Musikinstrumenten die Zahl darstellen, die Zahl tei-
len. „Wir können die Zahl halbieren“, meint Charlotte 
– aber einige Kinder protestieren. Es entsteht eine 
Diskussion, bis Sedanur aufsteht und mit den Per-
len beweist, warum die 31 nicht zu halbieren ist. „Die 
30 können wir halbieren, das macht 15, aber dann 
bleibt noch eine Perle übrig, da bräuchten wir eine 
Säge, um die durchzusägen. Also geht das nicht.“ 
„Die 31 ist eine ungerade Zahl“, ruft Albin.

Als nächstes wird die 31 verdoppelt. Diese Aufgabe 
übernimmt Vassilios, der ebenfalls im 1. Schulbe-
suchsjahr ist. Er weiß genau, was Verdoppeln ist, 
denn das hat er mit dem Spiegel geübt. Er legt mit 
den Perlen noch einmal 31 hin und schiebt alles zu-
sammen, stockt dann aber, denn dass dort nun 62 
Perlen liegen, kann er noch nicht erkennen, dafür 
holt er sich lieber Hilfe. Mohammed meldet sich: 
„Weißt du, was komisch ist? Die 31 ist ungerade, 
aber wenn wir sie verdoppeln, dann kommt eine ge-
rade Zahl raus und bei der 7 ist das ja auch so.“ Ich 
biete Mohammed an, im Anschluss an den Kreis zu 
erforschen, ob er da eine Regel entdeckt hat. Sevin 
und Sanela wollen ihn unterstützen. Als der Kreis 
sich auflöst, treffen die drei sich mit Perlen und ih-
ren Heften an einem Gruppentisch und beginnen, 
ungerade Zahlen zu verdoppeln, die Ergebnisse zu 
vergleichen und eine Regel zu suchen. Sieben Kin-
der bleiben im Kreis, weil ich mit ihnen Umkehrauf-
gaben erarbeiten möchte. Die anderen stehen auf 
und gehen an ihre Arbeit. Zwei Kinder setzen sich an 
die Computer, um die Ergänzung zur 100 zu trainie-
ren. Efmorfia und Stephanie arbeiten zurzeit an den 
Zwerg- und Riesenaufgaben. Sie haben gesehen, 
dass sie gleich weit sind und haben sich zusammen-
getan. Fabius, Sedanur und Elida setzen ihre Arbeit 
vom vorangegangenen Tag fort. Gestern haben sie 
sich mit schwierigen Minusaufgaben (Wie rechnest 
du 62 − 27?) auseinandergesetzt – jeder für sich. Sie 
haben ihren Rechenweg entwickelt und notiert. Se-
danur hat dafür goldene Perlen benutzt und alles 
aufgemalt. Fabius hat versucht, seine Strategie bei 
der Addition auf die Subtraktion zu übertragen. Erst 
die Zehner, dann die Einer. Dabei hat er Schwierig-
keiten gehabt, denn von der 2 die 7 zu subtrahieren, 
kam ihm nicht richtig vor. Elida hat ihren Rechen-
weg aufgeschrieben. Sie hat 62 − 20 gerechnet und 
anschließend 7 Einer abgezogen. Mit ihren Heften 
treffen sich die drei Kinder, stellen ihre Ideen vor 
und versuchen, die Rechenwege der anderen Kinder 
nachzuvollziehen. Rayan schreibt heute ihren dritten 
Mathetest. Es geht um die Subtraktion bis 20. Die 
übrigen Kinder setzen sich leise an ihre Plätze und 
arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben.
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Woher die Kinder wissen, woran sie arbeiten müssen, 
dass sie ihr nötiges Arbeitsmaterial finden, sich unter-
einander helfen, mit- und voneinander lernen, diskutie-
ren und sich austauschen, ist kein Zufall und auch keine 
Momentaufnahme. Dass hier jedes Kind entsprechend 
seiner Fähigkeiten und in seinem Tempo lernt, ist das 
Konzept des Matherades. 

2.1 Organisationselemente 

Für die Umsetzung dieses individuellen Mathematik-
konzepts wurden verschiedene Elemente entworfen, 
die Strukturen anbieten, verbindliche Anforderungen 
deutlich machen und die Lernumgebung didaktisch 
so vorbereiten, dass Kindern selbstständiges und in-
dividuelles Arbeiten ermöglicht wird. Dabei dienen die 
Elemente dem Lehrer zur Strukturierung des Unter-
richts, der Bildung von heterogenen und homogenen 
Kleingruppen, und sie unterstützen den Lehrer, den 
Überblick über den Lernstand jedes einzelnen Kindes 
zu behalten.

Eines dieser Elemente ist das Matherad, das als Lern-
wegstransparenz für die Kinder und als Übersicht für 
den Lehrer dient und eine „grobe Wegplanung“ dar-
stellt.

Ergänzt wird das Matherad durch die Mathepläne, die 
die Kinder jeweils durch ein arithmetisches Teilgebiet 
führen (z. B. Subtraktion bis 20) und den Kindern über-
sichtlich – individuell veränderbar – den genauen Lern-
weg aufzeigen. 
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Zurück in der Froschklasse. Während die Kinder 
selbstständig an ihren Aufgaben arbeiten, habe ich 
Zeit, mich intensiv mit einer Kleingruppe zu beschäf-
tigen. Die sieben Kinder, die mit mir im Kreis weiter-
arbeiten, gehören nicht alle einer Jahrgangsstufe an. 
Fünf von ihnen sind Erstklässler, zwei befinden sich 
im 2. Schulbesuchsjahr. Heute werden Umkehrauf-
gaben eingeführt. Dafür bauen wir im Kreis 10 Do-
sen auf. Ein Kind darf mit einem Ball auf die Dosen 
werfen. Diesen Vorgang kennen die Kinder schon, 
denn so haben sie vor einiger Zeit begonnen zu 
subtrahieren. Problemlos schreiben sie die erste Mi-
nusaufgabe auf: 10 − 4. Das Ausrechnen fällt leicht, 
denn Melina hat einen Trick entdeckt: „Es bleibt im-
mer die verliebte Zahl (Anm.: verliebte Zahlen sind 
die Zerlegungen der 10) übrig – also die 6. Beim Wie-
deraufbau der Dosen sprechen die Kinder laut mit 
„6 Dosen stehen noch da, 4 stelle ich wieder oben 
drauf, dann sind es wieder 10.“ Subtraktions- und 
Umkehraufgabe notieren die Kinder untereinander 
an der Tafel. Albin braucht die Dosen nach kurzer 
Zeit nicht mehr als Anschauung, sondern denkt sich 
lieber selbst Minusaufgaben und deren Umkehrauf-
gaben aus. Als ich sicher bin, dass die Kinder auch 
ohne meine Unterstützung gemeinsam weiterarbei-
ten können, habe ich Zeit, mir die Arbeit der ande-
ren Kinder anzuschauen, bei Problemen zu helfen 
und Tipps zu geben. Ich setze mich zu Sedanur, Elida 
und Fabius, die sich gerade mit Sedanurs Zeichnung 
der schwierigen Minusaufgabe auseinandersetzen. 
Sie haben goldene Perlen geholt, um Sedanurs Re-
chenweg nachzuvollziehen. Rayan hat ihren Mathe-
test fertig geschrieben. An ihrem Blick sehe ich, wie 
dringend sie wissen will, ob dieser gelungen ist, also 
schaue ich schnell nach. Zwei kleine Fehler haben 
sich eingeschlichen, die wir miteinander bespre-
chen. Anschließend darf Rayan ihren Magneten am 
Matherad in den nächsten farbigen Bereich rücken. 
Stolz ist ihr ins Gesicht geschrieben.
Die Mathematikstunde neigt sich dem Ende zu. Die 
Kinder treffen sich im Kreis. Sevin, Mohammed und 
Sanela, die heute erforscht haben, was passiert, 
wenn man zwei ungerade Zahlen verdoppelt, prä-
sentieren ihre Ergebnisse. Auf einem großen Blatt 
haben sie Aufgaben aufgeschrieben. Dabei haben 

sie die ungeraden Zahlen rot und die geraden Zah-
len grün markiert. Auf einen Blick sehen alle Kinder: 
die Ergebnisse aller Aufgaben sind gerade.
Aber was passiert, wenn man eine gerade und eine 
ungerade Zahl addiert? Dieses Problem nehmen wir 
mit in die nächste Mathematikstunde.
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Die Arbeitshefte führen die Kinder anhand von Aufga-
ben, die alle inhaltlichen und prozessbezogenen Kom-
petenzen abdecken und die drei Anforderungsniveaus 
des Mathematiklernens erfüllen, durch die einzelnen 
Bereiche des Matherades, Verweisen auf das Material-
paket und auf Reflexionsanlässe und fordern immer 
wieder die Auseinandersetzung mit der Mathematik 
nach dem Prinzip Think-Pair-Share (➞ 2.7.1, S. 15).

Jeder arithmetische Bereich des Matherades schließt 
mit einer Lernzielkontrolle ab, die die Kinder zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten schreiben.
Die Mathepläne werden wiederum durch die Mathe-
kisten unterstützt, in denen die Kinder passend zu ih-
rem zu erarbeitenden Teilbereich konkretes Material, 
Übungsformate und Spiele finden. 

2.1.1 Matherad

Das Matherad untergliedert die arithmetischen Inhalte 
der Jahrgänge 1 und 2 in acht thematische Bereiche:

• Zahlenraum bis 20
• Addition bis 20
• Subtraktion bis 20
• Addition und Subtraktion bis 20
• Zahlenraum bis 100
• Addition bis 100
• Subtraktion bis 100
• Multiplikation und Division

Diese Bereiche sind im Uhrzeigersinn fortlaufend dar-
gestellt, farblich unterteilt und symbolisch unterstützt. 
Die Jahrgangsgrenze (nach Addition und Subtraktion 
bis 20) ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, um 
die Durchlässigkeit in der Schuleingangsphase zu be-
tonen. Parallele Inhalte der Jahrgangsstufen (z. B. Zah-
lenraum bis 20 und Zahlenraum bis 100) sind durch die 
gleiche Farbgebung gekennzeichnet.
Die Inhalte Raum und Form, Größen und Messen sowie 
Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten sind in 
der Kreismitte symbolisch dargestellt und nicht in die 
fortlaufende Reihenfolge des Matherades integriert, 
da diese Themen mit der gesamten Lerngruppe (jahr-
gangsübergreifend) bearbeitet werden.
Diese Themen sollen außerdem flexibel über das Schul-
jahr verteilt werden und können projektartig durchge-
führt werden.
Das Matherad, welches dem Lehrerband als Poster bei-
liegt, soll in der Klasse aufgehängt werden. 

Subtraktion bis 20

Aufgaben zur Einführung

1 S. 49 Rechengeschichten

2 S. 50 Rechengeschichten

3 S. 50 Meine Rechengeschichte

4
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012. verlag für pädagogische medien (vpm) | Alle Rechte vorbehalten 

Schreibe die Aufgabe auf.

 +  =  +  =  +  = 

4

Rechengeschichten

Rechengeschichten

5 S. 51 Legen und rechnen

6
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Legen und rechnen

Lege und rechne.

6 + 4 =  16 + 2 = 6 + 3 = 

3 + 6 = 11 + 5 = 4 + 6 = 

5 + 5 = 14 + 5 = 4 + 4 = 

14

Legen und rechnen

7 S. 52 Lege, male und rechne

8 S. 53 Minusaufgaben, die mit 10 beginnen

9 S. 53 1 − 1- Tafel

10 S. 53 Aufgaben mit Zahlenkarten

11 S. 53 1 − 1- Tafel

12 S. 54 Immer −10

13 S. 54 1 − 1- Tafel

14 S. 54 Minusaufgaben würfeln

15 S. 54 Legen und rechnen

16 S. 55 Zwerg- und Riesenaufgaben

17
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Subtraktion mit Trick: Zwerg- und Riesenaufgaben

12 20 − 4 Spiel Domino

18 S. 56 Zwerg- und Riesenaufgaben 

Name: Beginn der Arbeit:
Abschluss der Arbeit:
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Subtraktion bis 20

19

Subtraktion m
it Trick: Zw

erg- und Riesenaufgaben
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Im
 Zwerg- und Riesenwald 

19

Start

Ziel

Spiel Im Zwerg- und Riesenwald

20 S. 56 Entdeckerpäckchen

21 S. 56 Minusaufgaben finden

22 S. 57 Muggelsteine verteilen

23 S. 57 Zahlenreihe

24 S. 58 Punktebilder zu Minusaufgaben

25 S. 59 Punktebilder zu Minusaufgaben

26 S. 59 Halbierungsaufgaben

27 S. 59 1 − 1- Tafel

28 S. 60 Nachbaraufgaben am Zwanzigerfeld

29 S. 61 Nachbaraufgaben am Zwanzigerfeld

30 S. 62 Nachbaraufgaben

31 S. 62 Welche Aufgabe hilft dir?

32 S. 63 >, <, = ?

33 S. 63 Welcher Trick hilft dir?

34
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012. verlag für pädagogische medien (vpm) | Alle Rechte vorbehalten 

9
34 34

Subtraktion mit Trick

Spiel Schnipp-Schnapp

35
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Subtraktion m
it Trick

35

20 − 0
20 − 1

20 − 2
20 − 3

20 − 4

20 − 5
20 − 6

20 − 7
20 − 8

20 − 9

20 − 10
20 − 11

20 − 12
20 − 13

20 − 14

20 − 15
20 − 16

20 − 17
20 − 18

20 − 19

20 − 20
19 − 0

19 − 1
19 − 2

19 − 3

19 − 4
19 − 5

19 − 6
19 − 7

19 − 8

19 − 9
19 − 10

19 − 11
19 − 12

19 − 13

19 − 14
19 − 15

19 − 16
19 − 17

19 − 18

19 − 19
18 − 0

18 − 1
18 − 2

18 − 3

18 − 4
18 − 5

18 − 6
18 − 7

18 − 8

18 − 9
18 − 10

18 − 11
18 − 12

18 − 13

18 − 14
18 − 15

18 − 16
18 − 17

18 − 18

17 − 0
17 − 1

17 − 2
17 − 3

17 − 4

Dosenrechnen

Selbsteinschätzung

S. 63 Subtraktion bis 20
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Es soll dazu genutzt werden, um den Lernweg und die 
Leistungserwartungen transparent zu machen. Jedes 
Kind kennzeichnet durch einen Magneten (oder eine 
Wäscheklammer) seinen aktuellen Arbeitsbereich. So-
mit ist für das Kind der bisher gegangene Lernweg 
genauso transparent wie der noch zu gehende Weg. 
Zudem erhält das Kind einen Überblick, bei welchem 
anderen Kind, das am Matherad schon weiter ist, es 
sich Unterstützung/Hilfe holen oder mit welchen Kin-
dern es gemeinsam arbeiten kann, weil diese genau-
so weit sind. Die Kennzeichnung der Lernstände ver-
schafft des Weiteren dem Lehrer einen Überblick über 
den jeweiligen Stand des einzelnen Kindes und bietet 
zudem die Möglichkeit, schnell Kleingruppen für Ein-
führungs- oder Reflexionsphasen zu bilden. 

Für manche Kollegen mag es im ersten Augenblick pro-
blematisch erscheinen, dass der Stand des einzelnen 
Kindes in der Klasse „öffentlich“ gemacht wird. Zu einer 
pädagogischen Leistungserziehung gehört allerdings 
auch, dass Kinder ihre Leistungen selbst einschätzen 
können, sich ihrer Stärken bewusst sind und wissen, 
woran sie noch arbeiten müssen. In Klassen, in denen 
Kinder individuell gefördert werden, ist es für die Kin-
der vom 1. Schultag an Normalität, dass nicht alle Kin-
der die gleichen Aufgaben erhalten, dass die Kinder 
unterschiedliche Dinge gut können und dass sie un-
terschiedlich viel Zeit für ihre Arbeit benötigen. Kinder 
sind sich ihrer Fähigkeiten auch im Vergleich zur Klas-
se sehr wohl bewusst. In den vier Jahren, in denen wir 
mit dem Matherad arbeiten, ist die Transparenz über 
den jeweiligen Arbeitsschwerpunkt des einzelnen Kin-
des nie problematisch gewesen, sondern hat vielmehr 
zu konstruktiven Gesprächen über die Lern- und Leis-
tungsentwicklung des einzelnen Kindes beigetragen.

Das Matherad eignet sich zudem in Elterngesprächen 
gut, um den Lernstand des Kindes in Mathematik zu 
verdeutlichen.

2.1.2 Mathepläne
Die farbliche Gestaltung des Matherades taucht in den 
Matheplänen erneut auf. Für jeden Bereich des Mathe-
rades wurde ein Matheplan entwickelt, den das Kind 
erhält, sobald es im jeweiligen Bereich zu arbeiten be-
ginnt.

Der aktuelle Matheplan sollte vorn oder hinten in das 
Arbeitsheft oder in einen Schnellhefter geheftet wer-
den.
Er unterteilt sich in 4 Bereiche:

1. Aufgaben zur Einführung
Hier finden sich Pflichtaufgaben, die von jedem Kind 
bearbeitet werden müssen – bei Bedarf aber natürlich 
für Kinder individuell angepasst werden sollen. So kön-
nen je nach Leistungsstand Aufgaben gestrichen oder 
ergänzt werden. Die Reihenfolge der Aufgaben ist vor-
gegeben, da sie einem mathematisch logischen Ablauf 
folgen.

Der Matheplan zeigt den Kindern ihre Arbeitsreihen-
folge für den entsprechenden Themenbereich auf. Für 
die Kinder ist anhand von Symbolen ersichtlich, ob sie 
im Arbeitsheft  arbeiten müssen oder ob sie Materi-
al aus der Materialkiste  benötigen. Ferner werden 
Symbole benutzt, die die Kinder bei der Orientierung 
unterstützen, so dass auch Erstklässler nach kurzer Zeit 
selbstständig mit dem Matheplan und den zugehöri-
gen Materialien arbeiten können.

Der Matheplan zeigt den Kindern an, nach welcher Auf-
gabe sie ihren Magneten (oder die Wäscheklammer) in-
nerhalb eines farbigen Bereiches weitersetzen dürfen. 

Zählen und Zahlen bis 20

Aufgaben zur Einführung

1 S. 4 Meine Zahlen

2 S. 5 Ziffern schreiben

3 S. 6 Ziffern schreiben

4
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012. verlag für pädagogische medien (vpm) | Alle Rechte vorbehalten 

Ziffern schreiben

3

4

Plättchen legen

5 S. 7 Ziffern schreiben

6 S. 8 Ziffern schreiben

7 S. 9 Zahlen 11-20 schreiben

8 S. 9 Ziffern schreiben

9 S. 9 Ziffern schreiben

10 S. 10 Zahlenbild malen

11 S. 11 Zählen im Klassenraum

12 S. 11 Zählen im Klassenraum

13
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Zählen

13

Spiel Tu es

14 S. 12 Meine Lieblingszahl

15 S. 13 Mein Name

16
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Zählt in der Klasse.16

Zählen

Zählen

17 S. 13 Zählen und verbinden

18 S. 14 Reicht das?

Name: Beginn der Arbeit:
Abschluss der Arbeit:

8© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten
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Illustrationen: Mascha Greune, München

Seite aus: Matherad 1/2, Kopiervorlagen
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Zählen und Zahlen bis 20

39 S. 22 Strichlisten

40 S. 22 Strichlisten

41 S. 22 Schlaues Legen

42 S. 23 Zwanzigerfeld

43 S. 23 Zwanzigerfeld

44 S. 23 Zahlen legen

45
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Lege m
it den Zahlenkarten die passende Zahl.

45

Zw
anzigerfeld

Zahlen legen

46 S. 24 Zahlen legen

47 S. 24 Zahlen am Zwanzigerfeld

48
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Zwanzigerfeld

48

Spiel Schwarzer Peter

Selbsteinschätzung

S. 25 Zählen und Zahlen bis 20

Aufgaben zur Übung

Offene Aufgaben

Teste dich

Test 1 Zählen und Zahlen bis 20
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Die letzten beiden Spalten dienen zum einen den Kin-
dern zum Ankreuzen, welche Aufgaben sie bearbeitet 
haben, und zum anderen dem Lehrer als Kontrollspalte.
Somit bietet der Matheplan einen Schnellüberblick 
über den Lernstand des Kindes.

2. Selbsteinschätzung
Nach Bearbeitung der Aufgaben erfolgt die Selbstein-
schätzung des Kindes auf den entsprechenden Sei-
ten des Arbeitsheftes. Die ersten drei Spalten bieten 
Platz für die Einschätzung des Kindes, die zweiten für 
die des Lehrers. Methodisch wird hier die 3-Finger-
Einschätzung2 verwendet, wobei drei Finger bedeuten 
„Das kann ich richtig gut“, zwei Finger „Das muss ich 
noch üben“ und ein Finger „Das kann ich noch nicht 
(gut)“. Bewusst wird hier auf die klassisch verwendeten 
Smileys verzichtet, da noch nicht Gekonntes nicht mit 
einem traurigen Gesicht verbunden werden sollte.
Nachdem das Kind und der Lehrer den Selbsteinschät-
zungsbogen ausgefüllt haben, werden im Gespräch 
Übungsbereiche (falls nötig) vereinbart und schriftlich 
festgehalten. Diese Übungsbereiche werden in dem 
Feld „Das muss ich noch üben“ eingetragen. 
Das Kind und der Lehrer sowie die Eltern unterschrei-
ben den Bogen und die Vereinbarungen.
Für den festgehaltenen Übungsbedarf wählt sich das 
Kind mit Unterstützung des Lehrers in den folgenden 
Stunden passendes Übungsmaterial aus und arbeitet 
mit diesem bis es sich die Leistungsüberprüfung zu-
traut. Wird im Gespräch kein weiterer Übungsbedarf 
festgelegt, so kann das Kind im Folgenden die passen-
de Leistungsüberprüfung „Teste dich selbst“ schreiben 
(➞ 5.2 Selbsteinschätzung, S. 22).

3. Übungsaufgaben
Für jeden farbigen Bereich wurde Übungsmaterial in 
Form von Karteikarten, zusätzlichen Spielen und Ko-
piervorlagen entwickelt, die für das Kind ein passge-
naues Üben in bestimmten Bereichen ermöglichen. Die 
Materialien finden Sie im Matherad 1 Materialpaket 
(978-3-12-011351-5), Matherad 2 Materialpaket (978-3-
12-011352-2) und im Matherad 1/2 Kopiervorlagenband 
(978-3-12-011349-2). Dieses Übungsmaterial soll nach 
dem Ausfüllen des Selbsteinschätzungsbogens, aber 
auch während der Arbeit im verpflichtenden Teil nach 
Bedarf eingesetzt werden. 

4. Teste dich
Der letzte Teil des Matheplans umfasst die passend zu 
dem entsprechenden Bereich im Matherad entwickel-

2 vgl. Bochmann, Reinhard/Kirchmann, Ruth: Kooperatives Lernen in der Grundschule –
Aktive Kinder lernen mehr, 2006.

te Lernzielkontrolle. Die Kinder entscheiden (beratend 
unterstützt vom Lehrer), wann sie die Lernzielkontrolle 
schreiben. Für den Unterricht bedeutet das natürlich, 
dass die Leistungsüberprüfungen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten im Mathematikunterricht geschrieben 
werden. Erst nach erfolgreicher Lernzielkontrolle kann 
das Kind in den nächsten farbigen Bereich des Mathe-
rades rücken und mit einem neuen Matheplan weiter-
arbeiten. Die Teste dich-Seiten finden Sie im Matherad 
1 Testblock (978-3-12-011355-3) und im Matherad 2 Test-
block (978-3-12-011356-0).

Die Mathepläne dienen als Kurzübersicht für Kind und 
Lehrer und dem Individualisieren der Bearbeitungs-
schritte, müssen aber nicht verwendet werden. Das 
Arbeitsheft führt durch die Verweise auf das Materi-
alpaket ebenfalls durch die Bearbeitungsschritte. Die 
Individualisierung kann auch während der Arbeit er-
folgen, indem Kinder aufgefordert werden, bestimmte 
Aufgaben oder Bereiche zu überspringen oder Übungs-
material ergänzend hinzuzunehmen.

2.1.3 Mathekiste oder Materialpaket
Pro Schuljahr gibt es ein Materialpaket. In diesem 
Materialpaket befindet sich zu jedem Bereich des 
 Matherades Material, mit dem sich die Kinder mathe-
matische Inhalte beziehungsreich, vielfältig und ab-
wechslungsreich erarbeiten können.

Anhand des Matheplanes oder des Verweises im Ar-
beitsheft  erkennen die Kinder, wann sie Material 
aus dem Materialpaket benötigen. Für die Aufbewah-
rung des Materials aus dem Materialpaket in der Klas-
se bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. 

• Bewährt hat sich die Organisation in den soge-
nannten Mathekisten.
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Für jeden farbigen Bereich des Matherades wird im 
Klassenraum eine Mathekiste eingerichtet, die ent-
sprechend der Farbe des jeweiligen Bereiches auf dem 
Matherad gekennzeichnet wird. Für das 1. und 2. Schul-
jahr müssen insgesamt acht Kisten angeschafft wer-
den (je vier pro Jahrgang). Geeignet sind neben stabi-
len Kisten aus Holz auch Plastikkisten oder Pappkisten. 
Zur besseren Übersichtlichkeit bieten sich Kisten mit 
zwei Schubladen an. In die obere Schublade können 
alle Materialien gelegt werden, die für die Einführung, 
d.h. den arbeitsheftbegleitenden Teil, benötigt werden 
und in die untere Schublade die Materialien zum Üben. 

• Für jeden farbigen Bereich des Matherades werden 
jeweils zwei Ablagefächer übereinander gestapelt. 
Diese sollten entsprechend der Farbe des jeweili-
gen Bereiches auf dem Matherad gekennzeichnet 
sein. In das obere Fach können alle arbeitsheftbe-
gleitenden Materialien gelegt werden und in das 
untere Fach die Materialien zum Üben.

• Für jeden farbigen Bereich des Matherades wird 
ein Ordner angelegt. Die Ordner sollten entspre-
chend der Farbe des jeweiligen Matherad-Berei-
ches gekennzeichnet sein. Für das 1. Schuljahr wer-
den vier Ordner benötigt.

Hier muss jeder Lehrer für sich die geeignete Variante 
ausprobieren und finden. Entscheidend ist zum einen, 
dass alle vier Materialkisten für das erste Schuljahr, 
noch besser alle acht Kisten für beide Schuljahre, in der 
Klasse vorhanden sind, um das individuelle Tempo der 
Kinder auch wirklich bedienen zu können, zum ande-
ren, dass das Material übersichtlich für die Kinder ar-
rangiert wird.
Die Materialien aus dem Materialpaket können natür-
lich durch bereits vorhandenes Material in den Klassen 
ergänzt werden.

2.1.4 Arbeitsheft
Die Arbeitshefte gliedern sich in fünf thematische Be-
reiche. Jedem thematischen Bereich ist eine Farbe zu-
geordnet. Diese entspricht dem jeweiligen Bereich auf 
dem Matherad. Auf jeder Seite im Arbeitsheft wird au-
ßerdem der jeweilige Abschnitt auf dem Matherad an-
gezeigt, zu dem das Thema gehört. Die Aufgaben sind 
in jedem Bereich fortlaufend nummeriert. Jeder farbige 
Bereich endet mit einer Seite zur Selbsteinschätzung. 
Die ersten vier thematischen Bereiche entsprechen 
den vier äußeren Bereichen auf dem Matherad (je nach 
Schuljahr entweder den ersten vier, oder den zweiten 
vier Bereichen), der letzte Teil (lila) beschäftigt sich mit 

der Mitte des Matherades, also den nicht arithmeti-
schen Themen:
Arbeitsheft 1: Symmetrie, Geometrische Flächen, Geld, 
Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten, Sach-
aufgaben, Uhr
Arbeitsheft 2: Symmetrie, Geometrische Körper, Geld, 
Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten, Mes-
sen, Sachaufgaben, Uhr, Kalender

Diese Themen wurden bewusst an das Ende des Ar-
beitsheftes gesetzt, damit sie flexibel in den Mathe-
matikunterricht eingebaut werden können und nicht 
durch Einzelseiten arithmetische Inhalte unterbrechen.

Um den Kindern die Orientierung zu erleichtern und 
Aufgabenstellungen zu verdeutlichen, werden im Ar-
beitsheft verschiedene Symbole eingesetzt:

 Die Aufgabe findest du in der Materialkiste.

 Arbeite in deinem Heft.

 Arbeite mit einem Partner zusammen.

 Arbeite mit einer Gruppe zusammen.

 Darüber muss gesprochen werden.

 Dies ist eine Forscheraufgabe.

 Die Aufgabe ist schwieriger.

 Triff dich zu einer Mathekonferenz.

2.2 Didaktisches Material

Im Folgenden werden die Anschauungsmittel, die der 
Arbeit mit dem Matherad zugrunde liegen, kurz be-
schrieben.

2.2.1 Wendeplättchen

 rot  blau

Wendeplättchen sind aus dem Mathematikunterricht 
nicht mehr wegzudenken. Im Matherad dienen die 
Wendeplättchen als Anschauungsmittel zur Darstel-
lung von Zahlen und für Rechenoperationen, aber auch 
für Beweise oder als Spielmaterial. Die Wendeplätt-
chen befinden sich als Beilage im Arbeitsheft für das 
1. Schuljahr.
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2.2.2 Zwanzigerfeld

Der strukturierte Umgang mit Wendeplättchen wird 
durch das Zwanzigerfeld gestützt. Dabei werden zu Be-
ginn alle Darstellungsmöglichkeiten von Zahlen (z. B. 
bei der 10 wird die obere Reihe oder die beiden linken 
Fünfer belegt) zugelassen. 
Im Arbeitsheft wurde eine Darstellungsform festge-
legt: Die obere Zehnerreihe soll immer erst voll belegt 
werden. 
Diese Darstellungsform ist für die Weiterarbeit am 
sinnvollsten, da sie beim Hunderterfeld und der Strich-
Punkt-Darstellung, bei der die Zehner als waagerechter 
Strich dargestellt werden, immer wieder auftaucht. 
Das Zwanzigerfeld befindet sich als Beilage im Arbeits-
heft 1.

2.2.3 Hunderterfeld

Das Hunderterfeld ergänzt das bereits bekannte Zwan-
zigerfeld um weitere acht Zehnerreihen und dient bei 
der Zahlenraumerweiterung bis 100 als wesentliches 
Anschauungsmittel.
Das Hunderterfeld ist ein Feld mit 10x10 Punkten, das 
durch waagerechte und senkrechte Abstände in vier 
25 er-Felder eingeteilt ist. Dabei entspricht die Struktur 
der Zehnerreihen dem dezimalen System.
Mithilfe von Abdeckwinkeln können Anzahlen darge-
stellt und schnell bestimmt werden. Aus dem Hunder-
terfeld und seiner Struktur wird die Geheimschrift (Dar-
stellung des Zehner als Strich und des Einers als Punkt) 
abgeleitet, die Kinder leicht zeichnen können und mit 
der sie eigene Rechenwege ikonisch veranschaulichen 
können.
Im Matherad wird das Hunderterfeld bei verschiede-
nen Aufgaben mit Ziffern gefüllt. Bewusst wurde auf 

die Hundertertafel (mit den Zahlen von 1–100) als wei-
teres Anschauungsmittel verzichtet, weil hier das rich-
tige Ergebnis durch Abzählen ermittelt werden kann. 
Dadurch wird schematisch gerechnet, Rechenstrategi-
en können sich nur schwer entwickeln und es erfolgt 
keine Sicherung der Zahlvorstellung.

2.2.4 Zahlenkarten nach Montessori

1 6  = 1 0  + 6
Die Zahlenkarten nach Montessori veranschaulichen 
das dekadische System. Einerzahlen sind grün darge-
stellt, Zehnerzahlen blau. Die Zehnerkarten sind doppelt 
so breit wie die Einerkarten, damit jene auf die Zehner-
karten gelegt werden können. Die Zahlenkarten nach 
Montessori eignen sich von Beginn an, materialgestützt 
den Aufbau von Zahlen verständlich zu machen.
Die Zahlenkarten nach Montessori befinden sich als 
Beilage im Arbeitsheft 1.

2.2.5 Perlenkette (20er, 100er)

Die Perlenketten müssen von den Kindern selbst her-
gestellt werden. Hier sollte darauf geachtet werden, 
dass die Farbgebung der Zahlenkarten nach Montes-
sori wieder aufgegriffen wird. Einerperlen (1, 2, 3, 4…) 
sollten somit grün und Zehnerperlen (10, 20, 30,…) 
dunkelblau sein. Um die Fünferstruktur zu betonen und 
sich noch schneller an der Perlenkette orientieren zu 
können, empfehlen wir die Fünferperlen (5, 15, 25,…) 
hellblau darzustellen. 

Damit die Kinder ihre eigene Perlenkette im 20er-Raum 
herstellen können, benötigt jedes Kind 16 grüne, 2 dun-
kelblaue und 2 hellblaue Perlen. Möchte man nicht so 
viele Perlen anschaffen, reichen auch 5–10 Perlenket-
ten (in jahrgangsübergreifenden Klassen 4–5 Perlen-
ketten) für die gesamte Lerngruppe aus. Die Perlen 
können dann auf einen Schnürsenkel oder einen dicke-
ren Faden aufgefädelt werden.
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2.2.6 1 + 1- und 1 − 1-Tafel
Die 1 + 1-Tafel bildet alle Aufgaben des kleinen Ein s-
pluseins, die 1 − 1-Tafel alle Aufgaben des kleinen Eins-
minuseins ab. Die Tafeln werden nicht erst am Ende 
des 1. Schuljahres eingesetzt, sondern fortlaufend bei 
der Erarbeitung der verschiedenen Bereiche des Ma-
therades genutzt. Dafür wird während der Arbeit im 
Arbeitsheft immer wieder auf die Tafeln verwiesen, 
indem bestimmte Aufgaben farbig markiert werden 
sollen:
• Verliebte Zahlen in Rot
• Verdopplungs- bzw. Halbierungsaufgaben in Gelb
• Aufgaben mit 10 in Dunkelblau
• Aufgaben mit 5 in Hellblau

So kann den Kindern im Zuge der Automatisierung 
deutlich gemacht werden, welche Aufgaben sie bereits 
lösen können und welche Aufgaben sie sich herleiten 
können.

Natürlich wird immer wieder mit der 1 + 1- und der 
1 − 1-Tafel gearbeitet. Auch am Ende der Erarbeitung 
des Zwanzigerraumes wird z. B. noch einmal deutlich 
gemacht, welche Aufgaben das Kind nun schon rech-
nen kann und/oder welche Aufgaben in einem Zusam-
menhang stehen (Rechentricks).

2.3 Rechentricks

Im Matherad wird viel Wert auf das Finden, das Erklä-
ren und das vorteilhafte Verwenden von Rechentricks 
gelegt. 
Rechentricks, die thematisiert werden, sind:
• Verliebte Zahlen
• Zwerg- und Riesenaufgaben
• Verdopplungs- bzw. Halbierungsaufgaben
• Nachbaraufgaben
• 9 er-Trick

Rechentricks werden hier nicht als Vereinfachung von 
Rechenoperationen „ohne Verstand“ angesehen (im 
Sinne von „Häng einfach die Null dran“ oder „Lass die 
1 erst weg und setze sie hinterher wieder davor“), viel-
mehr dienen Rechentricks zum Durchschauen mathe-
matischer Beziehungen, Muster und Strukturen.
Die im Matherad thematisierten Rechentricks sollen 
den Kindern angeboten aber nicht vorgesetzt werden. 

Es geht immer erst darum, die individuellen Rechen-
wege der Kinder zu thematisieren und diese dann in 
Beziehung zu anderen Rechenmöglichkeiten zu setzen. 
Die Kinder sollen stets verschiedene Rechenwege er-
proben: die der anderen Kinder und die thematisierten 
Rechentricks. Hat das Kind aber bereits einen eigenen 
Weg entwickelt, mit dem es (nicht zählend) zum Ergeb-
nis kommt, soll keinesfalls darauf beharrt werden, dass 
ein bestimmter Rechentrick verwendet werden muss. 

2.4 Was fällt dir auf? oder: Die 
Bedeutsamkeit der Verbalisierung im 
Mathematikunterricht

Das Sprechen über Mathematik nimmt beim Matherad 
eine große Bedeutung ein. In der Überzeugung, dass 
Mathematiklernen nur im Austausch mit anderen erfol-
gen kann, wurde dem Verbalisieren großer Platz, auch 
innerhalb des Arbeitsheftes, eingeräumt. Schon früh 
im ersten Arbeitsheft stoßen die Kinder auf Fragen wie 
„Was fällt dir auf?“ oder „Warum sind diese Aufgaben 
leichter?“ Das Textfeld unter der Frage soll die Kinder 
auffordern, ihre Gedanken zu verbalisieren, ihre Ideen 
aufzuzeichnen oder einzelne Worte aufzuschreiben (je 
nach Schreibkompetenz). Die Sprechblase fordert den 
Austausch mit anderen.

Mathematik zu versprachlichen, ist aber vor allem die 
Aufgabe des Lehrers. In täglichen Reflexionsgesprä-
chen sollen Kinder aufgefordert werden, ihre Entde-
ckungen zu erklären, ihre Rechenwege verständlich zu 
machen, anderen Kindern zuzuhören und ihre Ideen 
nachzuvollziehen. Ein einfaches Mittel ist die Frage 
„Warum?“. Die Frage „Wie viel ist 6+7?“ kann nur mit 
dem Ergebnis beantwortet werden, mithilfe der Frage 
„Warum?“ werden die Antworten vielfältiger. „6+6 ist 
ja 12 und das ist einer mehr!“ könnte eine Antwort lau-
ten. „Ich hab das aber anders gerechnet!“ heißt es dann 
schnell von den anderen Kindern, wenn sie gewohnt 
sind, dass nicht ein Rechenweg der richtige ist. 

Die vielen Textfelder innerhalb des Arbeitsheftes sollen 
nicht nur das Kind auffordern, mathematische Sachver-
halte zu versprachlichen, sondern auch den Lehrer an 
die Bedeutsamkeit der Sprache im Mathematikunter-
richt erinnern.
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2.5 Offene Aufgaben

Offene Aufgaben sind gute Aufgaben! In der Regel 
stimmt das. Warum? Offene Aufgaben lassen Kinder auf 
ihrem tatsächlichen Leistungsniveau arbeiten, denn of-
fene Aufgaben bieten nur wenig strukturelle Vorgaben 
und ermöglichen somit qualitativ und quantitativ un-
zählige Herangehens- und Bearbeitungsweisen.

Hier wird folgende Aufgabe bearbeitet: 
Verdopple Zahlen und schreibe alles auf.

Offene Aufgaben sind zudem als diagnostisches Mit-
tel für den Lehrer äußerst wertvoll. Der Blick auf die 
individuelle Herangehensweise, den verwendeten Zah-
lenraum, die Begründung der Vorgehensweise und der 
Erkenntnisse sind bezüglich der individuellen Kompe-
tenzen des Kindes aussagekräftiger als jede Mathe-
matikarbeit.
Aus diesem Grund bietet das Matherad immer wieder 
offene Aufgaben innerhalb des Arbeitsheftes an, die di-
rekt dort oder im Matheheft bearbeitet werden sollen. 
Nach dem Prinzip „Think-Pair-Share“ oder „Ich-Du-Wir“ 
(➞ 2.7.1, S. 15) sollen sich die Kinder erst allein mit der 
Aufgabe auseinandersetzen, bevor sie in einen Aus-
tausch treten oder Ergebnisse/Erkenntnisse der Lern-
gruppe präsentieren.
Zudem finden sich im Matherad 1/2 Kopiervorlagen-
band (978-3-12-011349-2) weitere Kopiervorlagen zum 
Thema „offene Aufgaben (➞ KV 24–37)“, die sich eben-
falls zur Bearbeitung mit der gesamten Lerngruppe 
(auch jahrgangsübergreifend) eignen.

2.6 Anforderungsbereiche

Mathematische Aufgabenstellungen lassen sich drei 
Anforderungsbereichen zuordnen.3

Anforderungsbereich 1
Reproduzieren
Das Lösen der Aufgabe erfordert Grundwissen und das 
Ausführen von Routinetätigkeiten.

Anforderungsbereich 2
Zusammenhänge herstellen
Das Lösen der Aufgabe erfordert das Erkennen und 
Nutzen von Zusammenhängen.

Anforderungsbereich 3
Verallgemeinern, Reflektieren
Das Lösen der Aufgabe erfordert komplexe Tätigkeiten 
wie Strukturieren, Entwickeln von Strategien, Beurtei-
len und Verallgemeinern.

2.7 Methoden

Im Mathematikunterricht können unzählige Methoden 
verwendet werden. Exemplarisch sollen hier drei Me-
thoden vorgestellt werden, die die Arbeit in einem in-
dividualisierten Mathematikunterricht stützen. Die vor-
gestellten Methoden sind eng miteinander verknüpft. 
Sie beginnen mit einer individuellen Auseinanderset-
zung mit mathematischen Inhalten und Problemstel-
lungen, die dann im organisierten Austausch mit ande-
ren Kindern oder der gesamten Lerngruppe reflektiert 
werden.
Dabei geht es um die Förderung der sachbezogenen 
Kommunikation, das Darstellen mathematischer Sach-
verhalte, sowie um die Präsentation, den Vergleich und 
die Bewertung unterschiedlicher Lösungsansätze.  

Wie jede Methode müssen auch die hier vorgestellten 
eingeführt, eingeübt und ritualisiert werden. 

2.7.1 Think-Pair-Share oder Ich-Du-Wir 4

Ich (Think): Individuelles Arbeiten 
Die Kinder machen sich eigenständig mit der Aufgabe 
oder dem Problem vertraut. Dabei aktivieren sie ihr 
Vorwissen, notieren erste Gedanken und erproben ihr 
Vorgehen und ihre Lösungsstrategien. 
Um die individuelle Arbeit in eine Austauschphase zu 
bringen, ist es wichtig, dass die Gedanken des Kindes 

3 vgl. Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, Bildungsstandards im Fach Mathematik für 
den Primarbereich, Beschluss vom 15.10.2004.
4 Gallin, Peter / Ruf, Urs: Sprache und Mathematik. 1.–3. Schuljahr. Ich mache das so! Wie 
machst du es? Das machen wir ab. Schweiz. Lehrmittelverlag (1995).
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festgehalten werden. Helfen können dabei Fragen wie 
„Wie hast du gerechnet?“, „Warum hast du die Aufgabe so 
gelöst?“, „Was hast du dir gedacht?“, „Was fällt dir auf?“.
Das Aufschreiben oder Aufmalen von Rechenwegen 
oder mathematischen Gedanken fällt Kindern anfangs 
schwer und muss immer wieder trainiert werden. Im 
Arbeitsheft werden dazu gezielt Aufgaben angeboten.

Du (Pair): Austausch 
Nach dem individuellen Auseinandersetzen mit der 
Aufgabe erfolgt ein Austausch (z. B. mit dem Partner 
oder mit Kindern, die bereits fertig sind (➞ 2.7.2 Lern-
tempoduett und 2.7.3 Mathekonferenz). Hier erklären 
die Kinder gegenseitig ihr Vorgehen, ihre Lösungsstra-
tegie, stellen aber auch Fragen oder helfen sich gegen-
seitig. Gemeinsam werden ihre bisherigen Lösungen 
überarbeitet und optimiert. 

Wir (Share): Reflexion in der Klasse 
Die Resultate werden im Klassenplenum (in der Ma-
thekonferenz) präsentiert und diskutiert. Es kann ein 
gemeinsames Ergebnis erarbeitet werden.

2.7.2 Lerntempoduett
Das Lerntempoduett ist eine Methode, die sich das 
häufige Problem zunutze macht, dass Kinder ein sehr 
unterschiedliches Arbeitstempo haben. Das Lerntem-
poduett besteht aus mehreren Phasen.

Phase 1:
Die Kinder arbeiten im Lerntempoduett in der Regel 
zuerst individuell an einer Aufgabe.  Haben sie diese 
gelöst oder haben sie Schwierigkeiten beim Lösen der 
Aufgabe zeigen sie mit dem Daumen auf. 
Sie schauen sich um, wer ebenfalls aufzeigt, 
verständigen sich mit Blicken und treffen sich 
an einem Ort im Klassenraum.

Phase 2:
Die Kinder tauschen ihre Ergebnisse aus oder helfen 
sich gegenseitig. 

Das Lerntempoduett kann durch einen weiteren Ar-
beitsauftrag, der anschließend geholt wird, erweitert 
werden. Denkbar ist ebenfalls, dass die beiden Kinder, 
die in Phase 2 miteinander gearbeitet haben, gemein-
sam mit zwei Fingern aufzeigen und auf ein anderes 
Double warten, mit dem sie sich treffen und ihre Ergeb-
nisse austauschen. 

Dies hilft Kindern, sich auf die Plenumsphase vorzube-
reiten und die Ergebnisse zu optimieren.
Das Lerntempoduett kann immer dann genutzt wer-
den, wenn mehrere Kinder an einer Aufgabe arbeiten, 
die anschließend reflektiert werden soll.

2.7.3 Mathekonferenz
Mathekonferenzen bieten sich an, um Reflexionspha-
sen oder die „Wir-Phasen“ in die Hand der Kinder zu ge-
ben. Zudem ist das intensive Gespräch in Kleingruppen 
eine Chance für die Kinder zu Wort zu kommen, die in 
Plenumsphasen eher zurückhaltend sind.
Mathekonferenzen müssen gemeinsam erarbeitet und 
anfänglich eng begleitet und reflektiert werden. Auf 
Rollenkarten und Protokolle wird im 1. und 2. Schuljahr 
verzichtet. Diese Erweiterung erfolgt im 3. Schuljahr.

Vorbereitung einer Mathekonferenz
In der Klasse hängt eine Anmeldeliste für die Mathe-
konferenz (➞ KV 18). Haben sich drei Kinder eingetra-
gen, treffen sie sich an einem ruhigen Ort.

Für die Mathekonferenz finden die Kinder einen Um-
schlag mit dem benötigten Material:
• KV 17 „Ablauf“: Die vier Ablaufkarten können lami-

niert und hintereinander mit einer Musterklammer 
befestigt werden

• weißes Papier
• Sprechblasensymbol
• KV 19 „Satzanfänge für Schritt 4“ 

Ablauf einer Mathekonferenz
1. Alle Kinder stellen reihum ihre Lösungsidee der 

Aufgabe vor und erklären, wie sie vorgegangen 
sind. Es können Zwischenfragen gestellt werden. 
Dabei spricht immer das Kind, dass die Sprechbla-
se vor sich liegen hat.

2. Mögliche aufgetretene Probleme werden von den 
Kindern versucht, gemeinsam zu lösen. Dafür kön-
nen Anschauungsmittel genutzt werden. Zusätzlich 
sollte den Kindern weißes Papier zur Verfügung 
stehen, damit gemalt, notiert und skizziert werden 
kann.

3. Die Kinder fragen sich gegenseitig, ob die anderen 
Kinder den eigenen Ansatz verstanden haben. Ge-
gebenenfalls können die Kinder aufgefordert wer-
den, die Idee eines anderen Kindes in ihren eige-
nen Worten zu erklären.
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4. Die Kinder sollen ihre Ideen vergleichen. Wo sind 
sie gleich, wo unterschiedlich? Welche Idee ist 
besonders geschickt? Dafür können Satzanfänge 
genutzt werden. Bei Bedarf können Ergebnisse no-
tiert und im Plenum vorgestellt werden.

3 Inklusion mit dem Matherad 

Das Konzept des Matherades ist nicht auf dem Papier, 
sondern in der Praxis entstanden. Vier Jahre Erprobung 
und Weiterentwicklung liegen hinter den Autoren. Ge-
boren war es aus der Idee heraus, die Heterogenität 
der Kinder ernst zu nehmen und einen differenzierten 
Mathematikunterricht zu gestalten, der die Eigenver-
antwortung der Kinder stärkt und das Mathematikler-
nen auf eigenen Wegen und in eigenem Tempo ermög-
licht. 

Erprobt wurde das Konzept an der Grundschule Kleine 
Kielstraße in Dortmund in zehn jahrgangsübergreifen-
den Eingangsklassen (Jahrgang 1 und 2) über vier Jahre 
hinweg. In jeder dieser zehn Eingangsklassen befan-
den sich 1 bis 5 Kinder im Gemeinsamen Unterricht (in 
der Regel mit dem Förderbedarf Lernen, emotionale 
und soziale Entwicklung und Sprache). 

Das Matherad ist für alle Kinder konzipiert, denn alle 
Kinder können in ihrem Tempo und auf ihrem Leis-
tungsniveau arbeiten, erhalten zusätzliches Übungsma-
terial und bekommen durch die andere Unterrichtsge-
staltung immer wieder intensive Arbeitszeit mit dem 
Lehrer in Kleingruppen. Daher konnten die Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf ebenso mit dem 
Matherad arbeiten, benötigten aber zum Teil bei der Or-
ganisation (Finden des richtigen Materials) mehr Unter-
stützung und zudem zusätzliches Fördermaterial oder 
ständige Unterstützung durch Anschauungsmittel. 

Das Matherad setzt auf die Heterogenität, denn diese 
ist Alltag in jeder Lerngruppe – egal, ob sie jahrgangsbe-
zogen, jahrgangsübergreifend oder mit oder ohne Kin-
der im Gemeinsamen Unterricht zusammengesetzt ist.

3.1 Das dritte Jahr in der 
Schuleingangsphase 

In jahrgangsübergreifenden Klassen ist das dritte Jahr 
in der Schuleingangsphase für Kinder, die mehr Unter-
stützung und mehr Zeit für ihr Lernen brauchen, nicht 
mit einem Klassenwechsel verbunden. In jahrgangsge-
bundenen Klassen muss für das dritte Jahr ein Klassen-
wechsel vorgenommen werden.

In jedem Fall arbeiten die Kinder in ihrem dritten Jahr 
an der Stelle im Matherad weiter, an der sie sich be-
finden. Sie müssen nicht wiederholen, was sie schon 
lange wissen und können. Das hält die Motivation auf-
recht und stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder.

Kinder, die ein drittes Jahr benötigen, weil sie in an-
deren Fächern oder Bereichen (nicht Mathematik) 
Schwierigkeiten haben, schließen das Matherad un-
ter Umständen am Ende der regulären zweiten Klas-
se oder bald darauf ab. Für diese Kinder wurde ein 
Expertenplan entwickelt, in dem Inhalte auf höherem 
Niveau wiederholt, erweitert und transferiert wer-
den. Diese Kinder arbeiten dann in dem Expertenheft  
(978-3-12-011371-3) weiter.

4 Organisation des individuellen 
Mathematikunterrichts

4.1 Gestaltung der Lernumgebung

In einem Mathematikunterricht, der auf die Selbststän-
digkeit von Kindern Wert legt und Eigenständigkeit 
verlangt, muss die Lernumgebung entsprechend vor-
bereitet sein.


