Lernlandschaft – Zahlzerlegungen bis 10 mit Schüttelboxen
Zahlen lassen sich auf unterschiedliche Weise zerlegen und wieder zusammensetzen. Die Fachliteratur
spricht hier vom Teil-Ganzes-Konzept1, das am Ende der Schuleingangsphase von den Kindern
verinnerlicht und verstanden sein soll.
Beherrschen Kinder die Zahlzerlegungen bis 10 automatisiert, sind sie in der Lage, geschickt
Rechenvorteile zu nutzen und damit ihre Rechenwege zu verkürzen. Für den schrittweisen 10erÜbergang ist eine automatisierte Zerlegung des zweiten Summanden Voraussetzung.
Die Schüttelbox als Anschauungsmaterial verdeutlicht in wunderbarer Weise, dass zu ein und
derselben Gesamtmenge verschiedene Zerlegungen möglich sind.

Lernbereiche der Lernwerkstatt:
•

Kartei Schüttelbox für Starter (offene Schüttelboxen)

•

Kartei Schüttelbox für Profis (verdeckte Schüttelboxen)

•

Kartei Schüttelbox für Meister (Schüttelboxen zum Umbauen)

•

Kartei Schüttelboxen verbinden

•

Das Schüttelbox-Heft (Zerlegungsheft)

•

Spieleecke (Dominos, Memos und Quartett)

?

vgl. Anders, Karin (2015): Knackpunkt im ersten Schuljahr – das Teil-Ganzes-Konzept mit Hilfe von
Schüttelboxen erarbeiten. Grundschule Mathematik, Heft 44
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Erste Stunde
Einstieg in die Lernlandschaft mit Rechenkonferenzen
Rechenkonferenzen sind ein geeignetes Mittel, um das gemeinsame Reflektieren und Kommunizieren
über Lösungsstrategien der Kinder zu fördern. Das ist eine der vier in den Bildungsstandards
angestrebten „allgemeinen Kompetenzen“.
Erste Erkenntnisse zu Zerlegungen von Zahlen lassen sich handlungsorientiert mit dem Schüttelbecher
oder direkt mit der Schüttelbox erfahren. Wenn Sie Schüttelboxen in Ihrer Klasse haben, sollten Sie
diese als Einstieg nutzen. Wenn Sie nicht darüber verfügen, können Sie den Kleingruppen einen
Plastikbecher und zweifarbige Plättchen zur Verfügung stellen.
In Dreier- und Vierergruppen schütteln die Kinder mit der Menge 5 und notieren die gefallenen
Plättchen-Teilmengen auf dem jeweiligen Arbeitsblatt. Im Anschluss schreibt die Gruppe ihre
Beobachtungen und Überlegungen auf ein Blatt Papier.

Treffen Sie sich anschließend mit allen Kindern im Sitzkreis und besprechen Sie die Erkenntnisse der
Kinder. (Manche Ergebnisse fallen öfter als andere, man kann Plusaufgaben sehen, alle Plusaufgaben
ergeben 5, es gibt 6 Lösungen …)
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Vorbereitung der Lernwerkstatt
•

Hängen Sie die fünf Bögen „Hier bin ich fertig, ich kann dir helfen“ auf Kinderhöhe im
Klassenraum auf. In diese schreiben die Kinder stolz ihren Namen, wenn sie einen Lernbereich
erarbeitet haben. Sie sind dann Helferkinder und halten Ihnen den Rücken frei. Erläutern Sie
den Kindern, dass sie bei Verständnisfragen auf den Bogen schauen sollen, der ihrem
Lernbereich entspricht. Bei den Klassenkameraden, die sich dort eingetragen haben, können
sie Hilfe bekommen.

•

Hängen Sie die Tabelle „Übersicht für die Lehrkraft“ an Ihrem Arbeitsplatz im Klassenraum auf. Hier
markieren Sie mit Kreuzchen, welchen Lernbereich die Kinder absolviert haben. Diese kommen zu
Ihnen und zeigen Ihnen die entsprechende Seite im Wanderpass vor. Hier ist Zeit, das Wissen der
Kinder individuell zu überprüfen und mit ihnen über den Lernbereich zu sprechen. Gefällt dem Kind
die Strategie? Kann und wird es sie anwenden?

•

Bauen Sie die Stationen der Lernwerkstatt an fünf Stellen im Klassenraum auf. Jede Station
kennzeichnet ein Stationsschild. Die Kinder finden sich gut zurecht, denn die Bebilderung der
Lernbereiche und der Station korrespondiert mit der Bebilderung in ihrem Wanderpass.
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2. Stunde
Herstellung des Wanderpasses
Ihre Kinder sollen sich in dieser umfangreichen Lernwerkstatt sicher bewegen und zurechtfinden. Die
Basis der Wanderung bildet der Wanderpass. Teilen Sie die Kopie zur Erstellung des Wanderpasses aus
und stellen Sie die Büchlein mit den Kindern gemeinsam her.
Teilen Sie an jedes Kind eine Kopie und einen Heftstreifen aus.
Die Kinder falten ihre Kopie hochkant Kante auf Kante und legen
das so gefaltete Blatt vor sich ab.

Jetzt zerschneiden die Kinder ihre Kopie horizontal
an

der

Mittellinie.

Die

entstandenen

zwei

Doppelseiten werden in der richtigen Reihenfolge
hintereinandergelegt. Die Seitenzahlen geben
den Kindern die notwendige Orientierung.
Teilen

Sie

währenddessen

jedem

Kind

das

vorbereitete Deckblatt aus. Die Kinder legen es
obenauf.

Anschließend kommen sie zu Ihnen und lassen ihr Büchlein
lochen. Während Sie lochen, dürfen die Kinder ihre Seiten
zusammenheften und ihren Namen auf das Deckblatt schreiben.
Beispielbild eines Wanderpasses
aus dem Trainingscamp 100
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Inhalte der Lernwerkstatt

Lösung hier nach hinten
knicken!

Kartei „Offene Schüttelboxen“ (60 Zerlegungen)
Bei der offenen Variante der Schüttelboxen sind beide
Teilmengen einer Zahl für die Kinder sichtbar. Diese Variante
trainiert die Fähigkeit der Kinder, kleine Mengen zunehmend
simultan zu erfassen.
Das schult ihre Erfahrung zur Mengenkonstanz, denn es festigt
sich die Einsicht der Kinder, dass sich die Anzahl einer Menge
nicht verändert, wenn die einzelnen Elemente der Menge
lediglich verschoben werden.
Durch die wechselnden Mengenanordnungen lernen die
Kinder die entsprechende Zahl in immer neuen Zerlegungen
kennen und erweitern damit ihr Vorstellungsbild von der Zahl.
Mit zunehmender Übung nehmen die Kinder die Anzahl einer
Menge schließlich unabhängig von der Anordnung ihrer
Elemente wahr.

Kartei „Verdeckte Schüttelboxen“ (60 Zerlegungen)
Bei der verdeckten Variante ist nur eine Teilmenge der
Gesamtmenge sichtbar. Die Kinder müssen also von der
Gesamtmenge und der sichtbaren Teilmenge auf die fehlende
Teilmenge hinter der Tür von Professor Zehnerl schließen.
Auch in dieser Variante entwickelt sich die Einsicht in die
Mengenkonstanz

weiter,

da

die

sichtbare

Teilmenge

zunehmend simultan bzw. quasisimultan erfasst wird. Da die
Zerlegungen in der Regel noch nicht automatisiert sind, kann
die fehlende Teilmenge hinter der Tür von Professor Zehnerl
durch Ergänzung ermittelt werden.
„Von einer Gesamtmenge 5 sind 3 Kugeln zu sehen. Wie viele
fehlen noch bis zur 5?“

www.niekao.de

Schüttelboxen zum Umbauen
Ein visueller Umbau von Teilmengen einer Gesamtmenge wird
dann notwendig, wenn die Zerlegung einer Gesamtmenge in
zwei Zerlegungsvarianten sichtbar ist.

Die Gesamtmenge der zweiten Teilmenge lässt sich auf den ersten Blick nicht entdecken. Die
sichtbare Gesamtmenge der ersten Zerlegungsvariante muss nun für die zweite Zerlegungsvariante in
eine neue Struktur umgebaut werden. Das kann von rechenstarken Kindern rein visuell erfolgen,
indem sie die Plättchen vor ihrem geistigen Auge neu einfärben.
Auf unserem Kartenmaterial können die Kinder den Umbau jedoch auch aktiv handelnd über das
Einzeichnen der zweiten Zerlegung in das 10er-Feld erfahren und nachvollziehen. Die vorgegebene
Anzahl roter Plättchen wird in das leere 10er-Feld übertragen. So ergibt sich die verdeckte
Schüttelboxvariante. Die Anzahl der fehlenden blauen Plättchen kann sowohl isoliert über Ergänzung
ermittelt werden als auch über den visuellen Vergleich mit dem belegten 10er-Feld der sichtbaren
Zerlegungsvariante.
Über den Vergleich variabler Zerlegungen einer Gesamtmenge über visuelle oder aktiv handelnde
Umstrukturierung im 10er-Feld werden Zahlzerlegungen

verständig

gelernt und zunehmend

automatisiert.
Die Meisterkartei dient als Sternchenkartei für leistungsstarke Rechner. Ihre Bearbeitung erfolgt
freiwillig.
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Kartei „Schüttelboxen verbinden“ (50 Zerlegungen)
Für diese Kartei wurde die Abbildung einer Schüttelbox
gewählt, auf der in jeder Kammer genau fünf Perlen ihren Platz
finden. Über die „Kraft der 5“ können die Kinder so auch
Mengen mit mehr als fünf Kugeln leicht erfassen.

Zerlegungsheft mit Lösungen
In diesem Heftchen im Format A5 sammeln die
Kinder alle Zerlegungen der Zahlen von 5 bis 10.
Sie können Punktemuster malen oder die Punkte
strukturiert im 10er-Feld anordnen. Ihre Lösungen
kontrollieren sie mit dem Lösungsheftchen an der
Station.
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Spielecke
In der Spielecke finden die Kinder ein Quartett in zwei Schwierigkeitsvarianten, drei Dominos und zwei
Memos. In allen Angeboten wird fleißig zerlegt.

Schüttelquartett
Variante 1 mit dem schwarzen Rand hat rein spielerischen Charakter, da die Ziffern auf den
Schüttelboxen sichtbar sind. An diesen werden sich die Kinder beim Spiel orientieren. Durch das Spiel
werden sie dennoch die unterschiedlichen Zerlegungen weiter verinnerlichen.

Variante 2 mit dem grünen Rand ist übungsintensiv. Hier müssen die Kinder stetig rechen und
Teilmengen miteinander vergleichen.
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Haben die Kinder alle Lernbereiche erfolgreich absolviert, sind sie bereit für den Abschlusstest. Diesen
bearbeiten sie in Ihrem Beisein. So haben Sie die Kontrolle über den Lernerfolg jedes einzelnen Kindes.
Dieser lässt sich anhand der richtigen Lösungen und der dazu benötigten Zeit erkennen. Anhand der
Aufgaben können Sie außerdem erkennen, in welchen Bereichen ein Kind eventuell noch
Übungsbedarf hat. Gezielt können Sie es in diesem Fall in den entsprechenden Lernbereich
zurückschicken.

Halten Sie auch das Ergebnis des Abschlusstests eines
jeden Kindes in Ihrer Übersichtstabelle für die Lehrkraft
fest.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Erfolg beim Zerlegen mit der Schüttelbox.
Ihr Niekao-Lernwelten-Team
ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG!
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