
38 Siehe auch Themenschwerpunkte 3 und 4 (  S. 23 – 26)

FACHWORTSCHATZ AUFBAUEN 

Handlungsorientierte Einführung der Fachausdrücke
Ausschnitte des Spielfeldes wie in Aufgabe 2 werden an die Tafel 
gezeichnet. Eine erste Zahl wird eingetragen, z. B. 4: 

L.:  „Welche Zahl (das zu füllende Feld zeigen) kommt nach 4 (auf 
die Vier zeigen)? Welche Zahl kommt direkt danach? (auf die 
Visualisierung von „(da)nach“ zeigen.)“

K.: „Danach kommt (die) 5.“ oder „Nach 4 kommt 5.“ 

Die Startzahl kann variieren. Die Frageimpulse sollten dagegen 
strukturell gleich bleiben. Analoges Vorgehen bei davor und da-
zwischen. 
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Bingo
 – Material: Zahlenkarten (1–10), Bingofeld (KV 4), ggf. Spielplan 

„Zahlen treffen“ (Materialband, KV 11)
 – Sozialform: Plenum
 – Die Kinder wählen neun Zahlenkarten aus und legen sie auf 

ein Bingofeld. Der Spielleiter stellt Aufgaben im folgenden Stil: 
„Dreht die Zahl zwischen 6 und 8 um. (Visualisierung von „(da)
zwischen“ zeigen.)“, „Dreht die Zahl (direkt) vor 6 um. (Visua-
lisierung von „(da)vor“ zeigen.)“, „Dreht die Zahl (direkt) nach 
1 um. (Visualisierung von „(da)nach“ zeigen.)“

 – Am besten spielen dabei immer je zwei Kinder an einem Bin-
gofeld, sodass über die gesuchte Zahl gesprochen wird.

 – Differenzierung: Kopie des Spielplans am Platz.

Variante zur Steigerung der Anforderung: 
 – Frageimpuls: „Welche Zahl kommt zwei vor 6?“; „Welche Zahl 

kommt zwei nach 6?“ oder „Welche Zahl liegt genau zwi-
schen 3 und 7?“

Mister X
 – Sozialform: Plenum, Partner- oder Gruppenarbeit
 – Eine Zahl zwischen 1 und 20 wird vom Spielleiter verdeckt no-

tiert. Er darf nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten.
 – Durch Fragen wie: „Liegt die Zahl zwischen 10 und 15?“, „Liegt 

deine Zahl vor 14?“, „Kommt deine Zahl nach 10?“, soll die 
notierte Zahl erraten werden.

 – Das Spiel endet, wenn ein Kind die richtige Zahl – also „Mister 
X“ – errät. 

 – Als Hilfestellung können am Spielplan von Zahlen treffen be-
reits erfragte Zahlen abgedeckt werden.

Zahlen ziehen: vor, nach oder zwischen
 – Material: Stapel von Ziffernkarten
 – Sozialform: Plenum, Partner- oder Gruppenarbeit
 – Die oberste Karte wird aufgedeckt. Zum Beispiel 5.
 – Das Kind, das an der Reihe ist, muss eine Vorhersage für die 

folgende Karte treffen: „vor 5“ oder „nach 5“ 
 – Erst dann darf es die nächste Karte aufdecken (z. B. 3). 
 – Hatte es mit seiner Vorhersage Recht, erhält es einen Punkt. 

Die Karte wird entsprechend vor oder hinter die 5 gelegt. Die 
Karten bleiben offen liegen. Dann ist das nächste Kind dran. 

SPRACHLICHE MITTEL

Zentrale Fachwörter und Redemittel
 – (da)vor
 – (da)nach
 – (da)zwischen
 – Startzahl
 – Würfelzahl
 – rechte Zahl
 – linke Zahl
 – zwei davor, zwei danach
 – immer um ... kleiner/größer

Allgemeinsprachliche Redemittel
 – Wortfeld „Würfelspiel“ (Würfel, Spieler, gewinnen ...)

Fragestellungen und Operatoren
 – Welche Zahl kommt vor/nach bzw. davor/danach?
 – Welche Zahl kommt zwischen bzw. dazwischen? 
 – Welche Zahlen kannst du treffen? 

SPRACHLICHE ANFORDERUNGEN

 – Mathematische Bedeutung der Adverbien (da)vor, (da)
nach und (da)zwischen kennen lernen und in Bezug auf 
Zahlen verstehen.

 – Vorgänger und Nachfolger einzelner Zahlen mit Hilfe  
der Adverbien davor, danach und dazwischen ausdrücken.

 – Frage „Welche Zahl kommt davor, danach, dazwischen?“ 
als Aufforderung verstehen, die Zahlen in einer Abfolge zu 
deuten und sich mental am Zahlenstrahl oder in der Zahl-
wortreihe zu bewegen.

 – Diese Fragestellung auch für größere Abstände interpretie-
ren können, z. B. Startzahl 5 und Würfelzahl 3. „Welche Zahl 
kommt 3 vor und welche kommt 3 nach 5?“
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SPRACHVERSTÄNDNIS SICHERN

Beim Adverb „davor“ fokussieren manche Kinder auf den Wort-
teil „vor“ und verbinden es als Richtungsweisung „ins Vorne“.  
Der Vorgänger bzw. die Zahl davor ist aufgrund einer solchen 
Deutung die nächst größere Zahl.
Fokussierungen auf die Kombination von „vor“ und „kommen“ 
können missverstanden werden als „Welche Zahl kommt (da) 
vor?“ – im Sinne von vorkommen/vorhanden sein. Kinder verste-
hen die Aufgabenstellung dann nicht.
Das Wort „dazwischen“ wird alltagssprachlich benutzt als „ir-
gendwo zwischen vielen anderen Dingen“. In Aufgabe 3 wird 
„dazwischen“ im Sinne von „genau in der Mitte von zwei Zahlen 
der Zahlenreihe“ verwendet. Im alltagssprachlichen Verständnis 
von „zwischen“ können Kinder auch andere Zahlen des Spielfel-
des oder der Schulbuchseite nennen: Irgendwo zwischen vielen 
anderen Zahlen auf dem Spielfeld oder der Schulbuchseite ste-
hen die Zahlen 5 und 7.  

Alltagssprachliche Bedeutungsinterferenzen
Mathematische  
Bedeutung

Bedeutungsinterferenzen  
in der Alltagssprache

danach
Als Nachfolger einer 
Zahl. Die um 1 größere 
Zahl.

„Zuerst ich, danach du.“
„Ich wollte danach greifen.“
„Eine halbe Stunde danach ...“

davor
Als Vorgänger einer Zahl. 
Die um 1 kleinere Zahl.

„Ich fürchte mich davor.“
„Ich habe dich davor gewarnt.“
„Wir haben Fangen gespielt und 
davor Fußball.“

 
Fehlerdetektiv

 – Sozialform: Plenum
 – Die Spielleitung formuliert Aussagen der folgenden Art: „5 

kommt vor 7. 3 kommt zwischen 2 und 4. 6 kommt nach 8.“
 – Bei jeder Aussage sollen die Kinder beurteilen, ob sie richtig 

oder falsch ist. Die Kinder zeigen bei einer richtigen Aussage 
den Daumen hoch. Bei einer falschen den Daumen runter. 

 – Um einem Raten entgegenzuwirken, sollte nach jeder Aussa-
ge eine kurze Bedenkzeit gegeben werden. Die Kinder können 
sich ggf. auch untereinander besprechen. Erst danach zeigen 
alle möglichst zeitgleich ihre Einschätzung. 

 – Die mathematische Kommunikation wird gefördert, wenn 
ein Kind anschließend begründen muss, warum die Aufgabe 
falsch oder richtig war. „Nein, 6 kommt vor 8!“

Variante: 
 – Wenn die Kinder etwas Falsches hören, heben sie schnell die 

Hand oder ein Stoppzeichen hoch. Dann folgt die Aufklärung.

MATHEMATISCHE KOMMUNIKATION FÖRDERN

Gezielte Impulssetzung mit entsprechender Betonung

Au
fg

ab
en

 2
– 6

Impuls: „Welche Zahlen kommen danach*?

Mögliche Schülerantworten: 
„6 und 7.“
„Danach (die) 6. Danach (die) 7.“ * 
„Danach kommt (die) 6. Danach kommt (die) 7.“ 
„Nach der Zahl 5 kommt die Zahl 6. Nach der Zahl 6 
kommt die Zahl 7.“

Au
fg

ab
en

 1
, 7

, 9
, 1

0 Impuls: 
„Welche Zahl liegt 2 danach?“ 
„Welche Zahl kommt 2 nach der 5?“

Mögliche Schülerantworten: 
„7.“
„2 danach (die) 7.“ *
„2 Felder/Zahlen danach kommt/ist (die) 7.“ 
„2 Zahlen/Felder nach der Zahl 5 kommt/ist die Zahl 7.“ 

Au
fg

ab
e 

8 
Impuls: 
„Schau dir die rechte und linke Zahl genau an.
Was passiert mit der rechten Zahl? Was passiert mit der 
linken Zahl?“

Mögliche Schülerantworten: 
„5, 6, 7 und 3, 2, 1.“
„Immer 1 größer. Immer 1 kleiner.“ *
„Die rechte Zahl wird immer 1 größer. Die linke Zahl wird 
immer 1 kleiner.“

* kürzeste sprachliche Zielstruktur

Hinweis: „danach“ steht hier exemplarisch für alle behandelten 
Adverbien.

Hinweise zu den Spielprotokollen (Aufgaben 6 – 9)  
Um über die Spielprotokolle der Aufgaben 6 bis 9 sprechen zu 
können, werden darüber hinaus Wörter wie z. B. „Würfelzahl“, 
„linke Zahl“, „Zahl in der Mitte“ oder auch „rechte Zahl“ benötigt. 
Diese werden bei der Besprechung der Aufgabe durch die Lehr-
kraft benutzt und damit den Kindern zur Beschreibung mo-
dellhaft angeboten. Zeitgleich wird auf die zuvor eingeführten 
Raumlagebegriffe zurückgegriffen (  S. 36/37). 

Wichtige Satzmuster, die von der Lehrkraft benutzt werden soll-
ten: 

 – „Die linke/rechte Zahl wird immer um 1 größer/kleiner.“ 
 – „Weil die Würfelzahl immer um eins größer wird, werden die 

Abstände zur Mittelzahl auch immer um eins größer.“ 
 – „Weil die Würfelzahl immer um eins größer wird, wird auch 

die rechte Zahl immer um eins größer und die linke Zahl wird 
immer um eins kleiner.“ 

ZUSÄTZLICHE MEDIEN

 – KV 4: Bingofeld
 – Materialband, KV 11: Zahlen treffen (Spielplan)
 – V 5: Davor, danach, dazwischen 


