
Glückliche und erfolgreiche Schulkinder!

Null Bock auf Mathe!

3
der größten Schwierigkeiten, 
die sich aus einem nicht erkannten, 
fehlenden mathematischen Verständnis 
entwickeln und dazu führen, dass Kinder 
Mathe nicht mögen und von sich selbst 
denken, dass sie dumm sind!

© Christine Strauß-Ehret  www.wuerfelhausverlag.de



Glückliche und erfolgreiche Schulkinder!

SCH    WIERIGKEIT1
Mit welchem Verständnis sind Kinder ausgestattet, 
die keine Schwierigkeiten in Mathe entwickeln? 
  
Kinder, die ein grundlegendes mathematisches Verständnis schon zu Beginn der 
ersten Klasse mitbringen, wissen mit Mengen verständig umzugehen. Sie kön-
nen diese nicht nur auszählen, sondern auch miteinander vergleichen und 
in verschiedene Teilmengen zerlegen. Und dies schon auf der abstrakten 
Stufe, also ohne Materialien. 

Das können jedoch 1/3 aller Erstklässer erstmal nicht. 

Kinder die Mengen nur als Reihenfolge wahrnehmen 
(7 ist der 7. Apfel in einer Reihe von Äpfeln) werden jede Menge immer von 
vorne an auszählen. Sie lösen alle Rechenaufgaben über dieses Prinzip und 
erweitern damit ihr Wissen überhaupt nicht. Der Erfolg beim Zählen und das 
Lob von Seiten der Lehrkraft und der Eltern bestätigt sie auch noch in ihrer 
Strategie. Und zu Beginn der ersten Klasse wird auch noch nicht erwartet, dass 
schon ohne die Finger gerechnet wird. Mit der Zeit jedoch,  wird das Zählen 
immer schwieriger, die Reihenfolge immer länger (z.B. bis 100), das Kind wird 
langsam, die Lösungen sind oft falsch. Mathe macht keinen Spaß mehr – wird 
sogar zur Qual. Der Kreislauf beginnt. 

ZÄHLPRINZIP
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Glückliche und erfolgreiche Schulkinder!

SCH       WIERIGKEIT2
Warum mögen Kinder die sich beim Rechnen schwer 
tun keine Minusaufgaben? 
  
Eine Frage an Sie: Können Sie das Alphabet rückwärts aufsagen? Nein? 
Nicht so gut? Sie müssen lange überlegen? Klar, weil Sie das nie wirklich üben 
mussten. Und, weil Sie es in Ihrem Alltag nicht wirklich brauchen. 
Kinder, die kein sicheres Mengenverständnis erarbeitet haben, lösen alle ge-
forderten Rechenaufgaben über das Zählen. Plus bedeutet „Dazu“ und löst 
infolgedessen eine Weiterzählaktion beim Kind aus. Weiterzählen hat es oft 
geübt, die Zahlen vorwärts aufsagen, gelingt meistens ganz gut. Mit der Zeit ist 
die Zahlenreihe auswendig gelernt und so jederzeit verfügbar. 
Minus als „Weg“ ist da bedeutend schwieriger, weil es die Aufforderung des 
RÜCKWÄRTSZÄHLENS beeinhaltet. Und das ist für viele Kinder ein Grauen. Die 
Zahlenreihe rückwärts ist nicht so eingängig, weil sie nicht so oft geübt wird. 
Außerdem sind 80 % aller Rechenaufgaben im Alltag Mal- und Plusaufgaben. 
Nur 10 % sind Minusaufgaben und 10 % Dividieraufgaben! 
Das heißt, Minus wird nicht so oft benötigt! 
Viele Kinder hassen die Minusaufgaben regelrecht und schon gar die der Art ZE 
minus ZE, also z.B. 63 - 28. Wie soll das Kind es schaffen, 28 Zahlen rückwärts 
aufzusagen, ohne sich zu vertun? Minusaufgaben sind deshalb bei Kindern 
mit Rechenproblemen oft meist falsch gelöst.  

MINUS RECHNEN
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Glückliche und erfolgreiche Schulkinder!

SCH        WIERIGKEIT3
Warum heißt die Zehn nicht Einzig? 
  
Kinder, welche Zahlen nur in der Reihe wahrnehmen, also immer das Zählen 
im Fokus haben, finden die Erweiterung des Zahlenraumes über 10 meist total 
easy. Denn nach 10 kommt 11, dann 12, dann 13 und immer so weiter. 
Bis 20 geht es meistens ganz sicher, danach wird es bei Erstklässer schwieriger.
Wenn das System auditiv (also als auswendig gelernte Reihe) klar ist, können man-
che Kinder auch schon bis 100 zählen. Dann geht das so: Nach 99 kommt Hundert, 
dann 100, dann 200....! 
Ein fehlendes Mengenverständnis verhindert, dass Zahlen in Ihrer Stellung und der 
damit zugewiesenen Wertigkeit verstanden werden. Zahlen werden ausgezählt. 
Basta! Demzufolge kommt bei den Kindern nicht an, dass immer 10 Elemente ge-
bündelt werden und eine Stelle „weiter rücken“.  Sie zählen einfach  weiter...denn 
so haben sie es ja gelernt!
Daraus entstehen solche Verständnisfehler :  
- 69 wird geschrieben, 96 gesagt (oder umgekehrt)
- Aufgaben wie z.B. 63 - 10 werden mit hohem Aufwand rückwärts gezählt   
  statt einfach einen Zehner wegzunehmen
- Zahlen werden nicht als strukturiertes System wahrgenommen, nach 100  
  kommt 200. 
Das Kind erhält durch die ständigen Fehler immer mehr negative Zuwendung...

Stellenwertsystem
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Glückliche und erfolgreiche Schulkinder!

             LÖSUNG

Freude und Erfolg
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NULL BOCK AUF MATHE? MUSS DAS SEIN?  

Motivation entsteht wenn
- sich das Kind für das Thema interessiert und es ihm Freude macht, sich da-
mit zu beschäftigen
- wenn das Kind in dem was es tut (oder tun muss) Erfolg hat und dadurch 
zeigen kann, dass es wertvoll ist (auch wenn das nicht sein müsste, denn jeder 
Mensch ist als solches schon wertvoll)

In der Schule haben die Einstellung der Schulleitung, des Kollegiums und die 
staatlichen Vorgaben, sowie der Unterricht selbst (Methode im Unterricht, Ler-
nangebote, Struktur und Lehrerpersönlichkeit) großen Einfluss auf die Lern-
motivation der Kinder. 
Bei Kindern die beim Rechnen viele Fehler machen (weil sie sich verzählen oder 
die Aufgabe nicht verstehen), bleibt die Motivation schnell aus!
Das darf und muss nicht sein! 
Aus meiner jahrelangen Erfahrung mit Kindern die ein Problem beim Rechnen 
haben oder entwickeln, weiß ich ganz genau, dass eine effektive Strate-
gie beim Rechnen entscheidend für den Erfolg ist! Und diese widerrum 
können viele Kinder nicht anwenden,  weil sie diese nicht angeboten bekom-
men, oder sogar uneffektive Strategien (wie das Zählen) lernen bzw. zum 
Lösen verwenden sollen.  Also: Schaffen Sie Erfolge für die Kinder!



Glückliche und erfolgreiche Schulkinder!
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RICHTIGE STRATEGIE = ERFOLG UND FREUDE!

Fehlt dem Kind ein grundlegendes mathematisches Verständnis, 
braucht es andere Übungen und auch meist eine klarere Anschauung 
als andere Kinder! Und es MUSS über die innere Vorstellung arbeiten!

Das fehlende Verständnis für die Menge wird von den Lehrkräften oft nicht 
gleich erkannt, manchmal überhaupt nicht wahrgenommen. Erst, wenn das 
Kind beim Rechnen durch seine Fehler und/ oder weil es so langsam rechnet, 
auffällt. DIESE KINDER MÖGEN MATHE NICHT!
Und zu recht - denn sie kommen nicht so gut und schnell weiter, wie die ande-
ren Kinder. Und das Tragische: Eigentlich müsste das so nicht sein. 
Denn das Kind kann nichts dafür!!!
Eltern und vor allem Lehrkräfte haben es versäumt, dem Kind dabei zu helfen 
die Grundlagen zu erlernen. Und das geht nur, wenn es mit Mengen verständig 
umgehen lernt. Sich eine VORSTELLUNG davon machen kann. Dieses innere 
Bild benötigt das Kind um Rechenaufgaben im Kopf lösen zu können, ohne 
dass es einfach die Reihe weiterzählt (denn das geht im Kopf auch!). Im Ma-
theunterricht werden solche strukturierten Mengenbilder (man nennt es in der 
Fachsprache „Anschauungsmittel“) immer eingesetzt. Die meisten davon 
sind allerdings nicht hilfreich, sondern verstärken das Problem, weil 
sie das Zählen sogar noch unterstützen und herausfordern!

             LÖSUNG

Visuelle Strategien



Glückliche und erfolgreiche Schulkinder!
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RICHTIGES ÜBEN = WEITERKOMMEN!

„Übung macht den Meister! - Ja. Aber nur, wenn das Kind durch die Übungen 
auch wirklich weiterkommt! Wenn es aber das übt, was es bereits kann, ohne da-
durch zum nächsten Schritt zu gelangen, dann sind die Übungen sogar schädlich. 
Sie zerstören nicht nur die Motivation durch die fehlenden Erfolge, sondern verfes-
tigen auch schlechte Angewohnheiten oder Strategien (wie das Zählen). 

Deshalb: 
- Üben Sie täglich, aber nur etwa 10 Minuten. 
- Schaffen Sie erst Verständnis für das, was das Kind tun soll.
- Arbeiten Sie immer über Bilder. Das Kind kann sich dann unter der  
  Anforderung auch etwas vorstellen. 
- Üben Sie keinen Druck auf das Kind aus. Bleiben Sie geduldig und verständnisvoll. 
- Denken Sie nicht, dass Ihre Rechenwege die „richtigen“ sind, viele Wege „führen 
nach Rom“.  
- Fragen Sie immer zuerst das Kind, was es denkt und welche Möglichkeiten zur 
  Lösung es sieht. 
- Vertrauen Sie nicht darauf, dass Schule und Lehrkräfte das Problem lösen, oft 
  wissen auch die Lehrkräfte nicht wirklich weiter (und alles bleibt am Kind und an 
den Eltern hängen....)

             LÖSUNG

Richtiges Üben



Glückliche und erfolgreiche Schulkinder!

Mein Appell an Sie: Tun Sie etwas, bevor Ihr Kind kei-
nen Bock auf Mathe mehr hat, nichts versteht, sich dau-
ernd verrechnet, zu viel Zeit braucht, schlechte Noten 
schreibt und sich selbst für dumm hält!
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DAS WÜRFELHAUS®-KONZEPT 
In nur 10 Wochen fehlerfreies Rechnen - ohne Finger!

Das Würfelhaus®-Konzept bietet Kindern von Beginn an eine klar struk-
turierte Menge (Würfelbilder), mit der es bis in den Zahlenraum 1000 prob-
lemlos und erfolgreich rechnen lernen kann. Durch genau abgestimmte 
Übungen und deren logischen und einfachen Aufbau ist das Verstehen des ma-
thematischen Themas einfach, die Kinder gewinnen Sicherheit und fühlen 
sich kompetent! 
MATHE WIRD ZUM LIEBLINGSFACH! 
Es ist wichtig zu wissen, dass das Kind, je länger es Zählstrategien verwendet 
und kein Mengenverständnis zeigt, immer mehr in die Sackgasse Zählen ge-
rät und nicht mehr alleine herausfindet.  

Mit dem erprobten und erfolgreichen Wür-
felhaus®-Konzept kann es in 10 Wochen zu 
einer sicheren Mengenvorstellung gelangen! 
Garantiert!
Als Eltern schaffen Sie das genauso, wie 
als Lehrkraft. Sie müssen nur wissen wie!

10 Minuten - Training für fehlerfreies 
und schnelles Rechnen!

Viel Zeit durch Zählerei vergeudet! 
Nina entwickelt sich großartig und macht 
hervorragende Fortschritte mit dem 
Würfelhaus! DANKE!!! (Susanne Maar)

http://www.lehrwelten.de/eltern/elternhilfe-rechnen-bis-20
http://www.lehrwelten.de/eltern/elternhilfe-rechnen-bis-20
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