
Mehr – weniger – gleich viele

Ergänzende Differenzierung
Leistungsschwächere:
Zuordnungen an realen Gegenständen aus dem Klas-
senraum intensiv üben.
Leistungsstärkere:
Die Anzahlen der zu vergleichenden Mengen benen-
nen und in die sprachliche Formulierung „mehr“, „we-
niger“ und „gleich viele“ integrieren.

Hinweise zur Sprachbildung
Mengenzuordnungen mit Kindern und Schulgegen-
ständen nachstellen und die Begriffe im Sinnzusam-
menhang vorsprechen und nachsprechen lassen. 
Später werden die Begriffe von den Kindern ange-
wandt (mehr als, weniger als, genauso viele wie).

Verweise auf weitere Materialien
N AH S. 4 , N Fö S. 2–3, N VK S. 32–33, K KV 9

Kompetenzen
• Mengen hinsichtlich ihrer Mächtigkeit durch paar-

weises Zuordnen vergleichen
• Begriffe „mehr“, „weniger“ und „gleich viele“ im 

Sinnzusammenhang sicher anwenden
• unterschiedliche Mengenverhältnisse zeichnerisch 

darstellen

Allgemeine Hinweise
Es werden Elemente von zwei verschiedenen Mengen 
untersucht. Die Zuordnung führt zu einem Mächtig-
keitsvergleich, d. h. zu den Fragen „gleich viele“, 
„mehr“ oder „weniger“.
Der Vergleich der Mächtigkeit kann über das Abzäh-
len vorgenommen werden. Elementarer ist jedoch 
der Vergleich durch paarweises Zuordnen.

Einstieg
Der Unterrichtseinstieg kann über das Spiel „Die Reise 
nach Jerusalem“ erfolgen. Dabei gibt es immer einen 
Stuhl weniger als Kinder. Wer auf ein Signal hin als 
Letzter keinen Platz bekommt, muss ausscheiden.
Anhand des Spiels können die Begriffe „mehr“, „weni-
ger“ und „gleich viele“ anschaulich besprochen wer-
den.

Hinweise zu den Aufgaben
1 Die Anzahl der Kleiderhaken ist zunächst mit der 
Anzahl der Jacken zu vergleichen (Eins-zu-eins-Zu-
ordnung). Anschließend wird die Anzahl der Kinder 
mit der Anzahl der Federmappen verglichen. Verdeut-
licht werden diese Zuordnungen durch das Einzeich-
nen der Verbindungslinien (ein Haken: eine Jacke, ein 
Kind: eine Federmappe). 
2  Die zu vergleichenden Mengen werden benannt 
und der Vergleich wird über das Zeichnen von Zuord-
nungsstrichen durchgeführt. Die Kinder sollen selbst 
erkennen, dass bei der ersten Teilaufgabe von Aufga-
be 2 Paare zuzuordnen sind.
3 Die Aufgabe kann am Platz mit Plättchen nachge-
legt werden. Es kann thematisiert werden, dass die 
Mengen einfacher zu erkennen sind, wenn die Plätt-
chen strukturiert gelegt werden.
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