
56 Siehe auch Themenschwerpunkte 3, 5, 6 und 7 (  S. 23/24, 27 – 33)

60/61 Verdoppeln

FACHWORTSCHATZ AUFBAUEN 

Handlungsorientierter Einstieg
Alltagsbilder, wie z. B. die im Schulbuch auf Seite 60, werden an 
die Tafel gehängt. 
Die Lehrkraft lässt die Kinder zunächst über die Bilder erzählen. 
Anschließend sollen die Kinder überlegen, welche Plusaufgaben 
zu den Bildern passen könnten.
Diese notieren die Kinder auf Zetteln und hängen sie an die Tafel. 
Die von den Kindern notierten Verdopplungsaufgaben werden 
dabei besonders fokussiert bzw. zu den Bildern gehängt.

L.:  „Was haben diese Aufgaben (auf die Verdopplungsaufgaben 
zeigen) gemeinsam?“

K.:  „Die erste Zahl und die zweite Zahl sind gleich.“ Oder „Die glei-
che Zahl wird zweimal plus gerechnet.“ 

L.:  „Genau. Man sagt dazu auch die Zahl wird verdoppelt (ver-
doppeln zeigen oder schreiben). 4 + 4 (auf Aufgabe 4 + 4 zum 
Bild der Würfelvieren zeigen) ist die Verdopplungsaufgabe. 

  Verdopple 5 (auf die Reihe mit 5 Eiern im Eierkarton zeigen). 
Was ist die Verdopplungsaufgabe zu 5? (beide Reihen umfah-
ren) Erkläre.“

K.:  „5 + 5 ist die Verdopplungsaufgabe, weil ich 5 verdopple.“ oder 
„5 + 5 ist die Verdopplungsaufgabe, man muss zweimal die 5 
nehmen.“

Die Zahlen und Beispiele können variieren. Die Frageimpulse soll-
ten dagegen strukturell gleichbleiben. 
Anschließend Verdopplungsaufgaben im Zwanzigerfeld darstel-
len.

L.:  „Wie lautet die Verdopplungsaufgabe zu 6 (beide 6er-Reihen 
umfahren)? Erkläre.“

K.:  „6 + 6 ist die Verdopplungsaufgabe, weil ich 6 verdopple.“ oder 
„6 + 6 lautet die Verdopplungsaufgabe, weil es zweimal die 6 
ist.“

Das Doppelte von 6 ist 6 + 6.
Das Doppelte von 6 ist 12.

6 + 6 ist die Verdopplungsaufgabe.
zweimal 6

6 wird verdoppelt
Doppelsechs

SPRACHLICHE MITTEL

Zentrale Fachwörter und Redemittel
 – Verdoppeln
 – das Doppelte
 – das Doppelte ist zweimal ...
 – Verdopplungsaufgabe
 – rote Zahl
 – blaue Zahl
 – Doppelfünf, Doppelsechs...
 – Nachbaraufgabe
 – eins mehr ... eins weniger

Allgemeinsprachliche Redemittel 
 – Wortfeld „Alltagsgegenstände“ – als Anschauung des Ver-

doppelns (Würfel, Blätter, Eierkartons ...)

Fragestellungen und Operatoren
 – Was ist das Doppelte von ...?
 – Wie lautet die Verdopplungsaufgabe?
 – Erzähle.
 – Verdopple (die vier, die rote Zahl).
 – Begründe.
 – Lege, male und rechne. 
 – Schreibe.

SPRACHLICHE ANFORDERUNGEN

 – Erste Erfahrungen mit dem Begriff Verdoppeln
 – Dieser Begriff muss inhaltlich mit einer guten Vorstellung 

gefüllt werden, denn die Verdopplungsaufgaben gehören 
zu den Kernaufgaben und die Strategie des Verdoppelns 
ist notwendig zur Entwicklung von Rechenstrategien in 
größeren Zahlenräumen.

 – Besonders große Schwierigkeiten bei der Vorstellungs-
entwicklung entstehen durch bereits existierende falsch 
angelegte Vorstellungen. 

 – Häufig verbinden Kinder mit doppelt genau einen Ge-
genstand, nämlich den, der doppelt vorhanden ist: „Die 
Fußballkarte habe ich doppelt.“ Darunter verstehen einige 
Kinder, dass genau diese eine Karte das Doppelte reprä-
sentiert – im Sinne einer Kopie, eines Duplikats. Ebenso 
kann ein ganzer Haufen an Doubletten von z. B. Fußball-
karten als Doppelte bezeichnet werden: „Hier in dieser Kis-
te sind alle meine doppelten (Fußballkarten). Die können 
wir tauschen.“ Darunter können aber auch Karten liegen, 
die dreifach oder vierfach vorhanden sind. Zudem bilden 
diese Doppelten nicht das Doppelte aller Fußballkarten 
ab, die das Kind besitzt. Der Begriff doppelt bzw. das Dop-
pelte ist somit häufig mit einer anderen Vorstellung als 
„die doppelte Anzahl von ...“ verknüpft. (Analoge Missver-
ständnisse aus Sportkontexten: „Du bist mein Partner im 
Doppel.“)
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Aktivitäten zum Aufbau des Fachwortschatzes
Zahlendiktat

 – Material: Wendeplättchen und Zwanzigerfelder 
 – Sozialform: Plenum
 – Die Lehrkraft diktiert, welche Zahl verdoppelt werden soll: 

„Verdopple die 7.“ Oder „Das Doppelte von 4“.
 – Kinder legen diese Verdopplung am Zwanzigerfeld und nen-

nen die passende Verdopplungsaufgabe.
 – Diagnostischer Hinweis: Insbesondere bei geraden Zahlen 

können schnell Fehldeutungen des Begriffs offensichtlich 
werden. „Verdopple die 4.“ kann dazu führen, dass die Kinder 
vier Plättchen als 2 + 2 in das Zwanzigerfeld legen. Bei diesen 
Kindern nochmals im Gespräch und am Material erarbeiten, 
was verdoppeln bedeutet. 

SPRACHVERSTÄNDNIS SICHERN

Alltagssprachliche Bedeutungsinterferenzen
Mathematische 
Bedeutung

Bedeutungsinterferenzen 
in der Alltagssprache

das Doppelte/doppelt
Die doppelte Anzahl. Das 
Zweifache der Anzahl.

„Die Karte habe ich doppelt.“
„Lass uns ein Doppel spielen.“

Gegenüberstellung von „das Doppelte“ auf Metaebene
Das Doppelte auf Metaebenen an Bildern aus dem Alltag aber 
auch an didaktischen Materialien immer wieder thematisieren. 
Was wird verdoppelt (z. B. 5 Plättchen, Eier ...)? Das Doppelte um-
fasst die gesamte Menge (z. B. 5 + 5 Plättchen, Eier ...).

Blitz-Blick 
 – Material: Verdopplungsaufgaben am Zwanzigerfeld (KV 27)
 – Sozialform: Plenum, Kleingruppe
 – Die Kinder oder immer zwei Kinder haben die Verdopplungs-

aufgaben am Zwanzigerfeld vor sich liegen. Die Spielleitung 
sagt: „Suche die Verdopplungsaufgabe 6 + 6.“, „Suche das 
Doppelte von 6.“ oder „Verdopple 6.“

 – Die Kinder suchen (gemeinsam) nach der passenden Ver-
dopplung. Sie erklären, warum ihre Karte die gesuchte Karte 
darstellt. Später spielen die Kinder das Spiel in einer Kleingrup-
pe. 

 – Als Spielleitung müssen die Kinder nun anders herum denken: 
Wenn das Zwanzigerfeld 12 Plättchen zeigt, müssen sie nach 
der Verdopplung der 6 fragen.

 – Besonders bei geraden Zahlen kann man gut beobachten, ob 
die Kinder den neuen Fachausdruck verstanden haben. Bei 
der Frage nach dem Doppelten von 6 kann es sein, dass man-
che Kinder die Karte mit 3+3 raussuchen. 

 – Dann den Begriff verdoppeln nochmals am Zwanzigerfeld  
zeigen und über die Bedeutung des Begriffs sprechen.

Vertiefung:
 – Aufgabe 6 im Schulbuch Seite 61 (Blitzrechnen).

MATHEMATISCHE KOMMUNIKATION FÖRDERN

Gezielte Impulssetzung mit entsprechender Betonung 
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3 

Impuls: 
Immer zwei Verdopplungsaufgaben. Was fällt dir auf?

Mögliche Schülerantworten: 
„10 mehr.“
„6 + 6 ist 10 mehr als 1 + 1.“ *
„Die Verdopplungsaufgabe 6 + 6 ist 10 mehr als die Ver-
dopplungsaufgabe 1+1, weil 6 ist 5 mehr als 1.“
„6 ist 5 mehr als 1, d. h. die Verdopplungsaufgabe 6 + 6 
ist 5 + 5 mehr als die Verdopplungsaufgabe 1+1.“
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Impuls: 
Löse die Aufgaben mit Hilfe der Verdopplungsaufgabe.

Mögliche Schülerantworten: 
„4 + 3 gleich 7.“
„4 + 3 ist (um) eins kleiner als 4 + 4. 4 + 4 ist 8, also ist 
4 + 3 gleich 7.“ *
„Die erste Zahl bleibt gleich und die zweite Zahl wird um 
eins kleiner, also ist das Ergebnis auch eins kleiner als 
bei der Verdopplungsaufgabe..“

* kürzeste sprachliche Zielstruktur

Lege 5 mehr
 – Material: Wendeplättchen und Zwanzigerfelder 
 – Sozialform: Plenum
 – Die Lehrkraft sagt eine Zahl. Die Kinder legen die Verdopp-

lungsaufgabe zu dieser Zahl.
 – Anschließend sagt die Lehrkraft „Oben 5 mehr und unten 

auch. Welche Verdopplungsaufgabe?“
 – Kind: „Es ist 6 + 6, denn 5 mehr als 1 ist 6.“ 
 – Analog: „Oben 5 weniger und unten 5 weniger. Welche Auf-

gabe?“

Aufgaben sortieren und Sortierung beschreiben
 – Material: Karten mit den Aufgaben aus Aufgabe 5 im Schul-

buch. Zwei Blatt Papier (z. B. DIN A5). Auf einem steht „ver-
doppeln“ sowie die Raute  doppelt   auf dem anderen „fast 
verdoppeln“

 – Sozialform: Partnerarbeit
 – Die Kinder sortieren die Aufgabenkarten danach, ob es sich 

um Verdopplungsaufgaben handelt oder ob es Aufgaben des 
„fast Verdoppelns“ sind. 

 – Dabei begründen sie ihre Entscheidungen „2 + 3 gehört auf 
den Zettel ‚fast verdoppeln’. 2 + 2 ist die Verdopplungsaufga-
be. 2 + 3 ist eins mehr.“

 – Bei Problemen legen die Kinder die Aufgaben mit Plättchen ins 
Zwanzigerfeld untereinander, d. h. den ersten Summanden in 
die obere Reihe, den zweiten in die untere Reihe. 

 – Je nach Leistungsstand können die Kinder zusätzlich die Er-
gebnisse der jeweiligen Aufgaben nennen.

Hinweis: Hinweise zur sprachsensiblen Erarbeitung von mehr und 
weniger sind auf  S. 74 zu finden.

ZUSÄTZLICHE MEDIEN

 – KV 27: Verdopplungsaufgaben im Zwanzigerfeld


