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ANLEITUNG für einen erfolgreichen Zehnerübergang!

1) Verwenden Sie Würfelbilder, das Kind kann sich diese sehr gut 
merken, es löst sich vom Fingerzählen und konzentriert sich auf 
das mathematische Thema. 

In meinem Report "Rechnen geht auch ohne Finger"!  Finden Sie 
dazu eine Anleitung und verschiedene Spiele. Letztendlich geht es 
einfach nur darum, dass das Kind sich die Bilder merkt und ohne 
die Punkte abzuzählen die Zahl nennen kann.  

2) Legen Sie die zwei Zahlen (z.B.) 7 + 9 
z.B. mit Plättchen (einfarbig!) als 
Würfelbilder auf den Tisch. Achten Sie 
darauf, dass die zwei Bilder nicht so dicht 
aneinander liegen.

Stellen Sie die Ausgangsfrage: "Stell dir 
vor, du hast 7 Bonbons und ich hab 9. 

Wie kannst du herausfinden, wie viele wir zusammen haben?" 

Das Kind wird jetzt eine Lösung präsentieren, diese kann ganz 
unterschiedlich aussehen. Wahrscheinlich ist das Ergebnis aber 
nicht richtig oder eben einfach ausgezählt (dies zeigt eine nicht-
effektive Lösungsstrategie).

3) Jetzt klären Sie mit dem Kind, dass es wichtig ist 
- wenn es so viele einzelne Bonbons sind, nämlich 
mehr als 10 - 10er zu bilden. Zeigen Sie ihm dazu 
einen fertigen Zehner als Würfelbild. 
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4) Fragen Sie das Kind: "Was meinst du, bei welche Zahl ist es für 
dich einfacher eine 10 zu machen? Bei der 7 oder bei der 9?" Wenn 
es nicht spontan antwortet, geben Sie noch eine Hilfe: "Wie viele 
fehlen bei der 7 noch, bis es 10 sind?" Danach: ""Wie viele fehlen 
noch bei der 9, bis es 10 sind?" Dann wiederholen Sie die erste 
Frage noch einmal.

Wenn das Kind gemerkt hat, dass es bei der 9 einfacher ist (weil ja 
nur noch Eins fehlt), fordern Sie es dazu auf, einen Zehner zu 
"machen". Das Kind wird dies tun, indem es ein Plättchen von der 7 
zu der 9 schiebt. Sie fragen nun: "Wie viele sind es jetzt bei dir? 
Wie viele sind es jetzt bei mir?"
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5) Danach: "Und zusammen sind das 16:  6 Einzelne (oder Übrige) 
und 1 Zehner." Helfen Sie dem Kind, indem Sie zuerst auf die 6 
Übrigen und dann auf die Zehn zeigen, während Sie die Zahl 
sagen. Sie können das Kind auch direkt darauf aufmerksam 
machen: "Fange immer bei den Einern (Einzelne, Übrige) an zu 
reden“.

Verschiedene Lösungswege: 

Es gibt auch noch andere 
Wege zur Lösung zu 
kommen, z.B. kann das 
Kind die zwei unteren 
Fünfer zu einer Zehn 
zusammenfügen. Bleiben 
Sie flexibel und achten Sie 
darauf, dass das Kind 
logisch und strukturiert 
handelt.

Wenn Sie so mit dem Kind verschiedene Aufgaben handeln geübt 
(geschoben) haben, dann lassen Sie das Kind nicht mehr 
schieben. 

Weiter üben: 

Sie gehen den Prozess von der Aufgabenstellung bis zur Lösung 
genauso durch, nur dass Sie dieses Mal die Plättchen nicht 
bewegen lassen, sondern mit der inneren Vorstellung arbeiten: 
"Stell dir vor..." "Was würdest du tun?“
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Wenn das Kind dies auch gut kann, decken Sie die zweite Zahl 
(Menge) ab. Lassen Sie das Kind nur schauen, wenn es die Lösung 
nicht herstellen kann.

Wenn das Kind in der Lage ist, sich die zuvor geübte Handlung im 
Kopf vorzustellen, können Sie nur noch mit Zahlen arbeiten. 

6 + 8 = ?       5 + 9 = ?      7 + 8 = ?       4 + 8 = ?      usw.

Bei Problemen immer mit dem Bild (oder sogar der Handlung) 
weiterhelfen.

V I E L  E R F O L G ! !  
                    Fragen an: mail@christine-strauss-ehret.com


Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen!


Christine Strauß-Ehret
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