
Mathe macht Spaß

Mathematikunterricht im
Bildungshaus 

Weerth-Schule 
mit

dem Unterrichtswerk

Matherad



Jedes Kind ist anders

� die Ausgangslage ist unterschiedlich
� Lernentwicklung verläuft individuell
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Um ihr Kind dort abzuholen, wo es steht, ist ein 
differenziertes Lernangebot wichtig.
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Das Matherad

wurde entwickelt, um '

� die Unterschiedlichkeit der Kinder aufzufangen
� Unter- und Überforderung  zu minimieren
� unterschiedliche Geschwindigkeiten zu 

ermöglichen
� häufige Erfolgserlebnisse zu erleben

und bietet viele Möglichkeiten miteinander zu 
arbeiten, zu sprechen und zu spielen
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Das Matherad

� Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
werden gefördert

� Kinder lernen offen zu sein, 
Fehler als Lernprozess sehen, ...



Zentrale Leitideen des 
Mathematikunterrichts

� Das entdeckende Lernen
� Das beziehungsreiche Üben
� Der Einsatz ergiebiger Aufgaben
� Die Vernetzung verschiedener 

Darstellungsformen
� Anwendungs- und Strukturorientierung



Lernen im Unterricht 

Die Kinder brauchen vielfältige Aufgaben

� um mathematische Probleme zu lösen

� miteinander zu kommunizieren

� Vermutungen und Zusammenhänge zu 
erklären und dabei zu argumentieren

� Sachsituationen in der Sprache der 
Mathematik zu modellieren und 

� zur Lösung verschiedenen Darstellungen zu 

wählen 



Was fällt dir auf?

Kinder eines 4. Schuljahres erhalten die 
Aufgaben:

4000+2 1000+20 500+50
4000 -2 1000 -20 500 -50
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Was fällt dir auf?

Kinder eines 4. Schuljahres erhalten die 
Aufgaben:

4000+2 1000+20 500+50
4000 -2 1000 -20 500 -50
-------------- --------------- -------------

8000 2000 500 

Das Ergebnis ist das Doppelte der ersten Zahl!
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Was fällt dir auf?

Aufgabenbeispiel 1. Schuljahr



Was fällt dir auf?

Eine Schulbuchseite aus dem 2. Schuljahr neu



Strategisch lernen

� Strategien, die in jedem 
Zahlbereich angewandt 
werden. 

� Aufgabenformate, die 
sich wiederholen
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Strategisch lernen

� Aufgabenformate,
die sich wiederholen



Selbstständig lernen



Selbstständig lernen

� Selbsteinschätzungsbögen
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Inhaltliche Kompetenzen

� Laut Lehrplan gibt es folgende inhaltliche 
Bereiche:

� Zahlen und Operationen
� Raum und Form
� Größen und Messen
� Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten



Inhaltliche Bereiche



Wie wird mit dem 
Matherad gearbeitet?

� Arbeitsheft, 
� Spiele
� Karteikarten zur Ergänzung
� individuellen Arbeitsplan
� Selbsteinschätzungsbogen 

Test / ab 3. Schuljahr einer 
Arbeit

� Die Lehrkräfte ergänzen 
individuell mit Lerntheken 

� Digitalen Angeboten



Wie wird mit dem 
Matherad gearbeitet?

Jedes Kind arbeitet in 

seinem Tempo.

Es bekommt so viel Zeit, 

wie es braucht, aber nicht 

wie es will.



Vor der Schule

Kita und Elternhaus bilden Grundlagen für 
mathematisches Verständnis und für die 
mathematische Sprache vor. 

Dort sammeln die Kinder Vorerfahrungen, die 
wichtig sind um Mathematik zu begreifen.

Was können Sie tun?
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Vor der Schule

� Alltagssituationen wie Tisch decken 
mit mathematischer Sprache verbinden
wie viele, mehr, fehlen, dazu,'

� rechts und links

� Muster legen, Reihen bilden
� Begriffe wie zuerst, zuletzt, dann, danach, 

dahinter, davor
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Kinderseiten
Unterschiede finden,
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Vor der Schule

� Rätsel in Kinderzeitschriften oder andere 
Kinderseiten
Unterschiede finden,
Labyrinthe gehen, 
Figuren nachzeichnen

� Zeichnen / Malen
� Bücher anschauen / Wimmelbilder



Vor der Schule

� Spiele spielen
� Papier falten (Zeitung, Faltpapier, Werbung')
� Mengen vergleichen (Stein, Gummibärchen, 

Würfel, Knöpfe, Schrauben, Naturmaterialien, 
')

Damit erlangen die Kinder die wichtigsten 
Grundlagen, der Rest kommt dann in der Schule!



Mathe macht Spaß

Und dann kommt der Spaß und die 
Freude an der Mathematik 
hoffentlich von ganz allein.



Mathe macht Spaß

Und dann kommt der Spaß und die 
Freude an der Mathematik 
hoffentlich von ganz allein.

Vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit und ihr Interesse!


