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Die Entwicklung des mathematischen Denkens be-
ginnt schon lange vor der Einschulung. Ein wohl 
entscheidender Punkt ist, welche Gelegenheit Kin-
dern geboten wird, sich früh mathematisch zu ent-
wickeln. Während die einen Kinder sich beim Hüpf-
spiel die Zahlen von 1 bis 10 vorwärts und rückwärts 
einprägen, ist das bei anderen Kindern nicht der Fall. 
Kinder entwickeln sich durchaus unterschiedlich 
und sollen doch mit der Einschulung die gleichen 
Voraussetzungen fürs Rechnen mitbringen. Gerade 
deshalb ist es so wichtig, möglichst für alle Kinder 
die richtigen „Weichen fürs Rechnen“ stellen, die 
im Mathematik-Unterricht in der ersten Klasse in 
der Regel vorausgesetzt werden. Diese Lernvoraus-
setzungen sollten durch Kindergarten, Elternhaus 
oder später im Anfangsunterricht in der Schule posi-
tiv gestaltet und beeinflusst werden. Viele Probleme, 
die in der Schule auftauchen, können schon mit der 
richtigen Sensibilität und den entsprechenden dia-
gnostischen Maßnahmen und Fähigkeiten in der 
vorschulischen mathematischen Entwicklung des 
Kindes herausgefunden und sehr häufig behoben 
werden. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf 
dem Vermitteln von grundlegenden Fertigkeiten und 
Basiskompetenzen. 

Schon im Kindergarten werden die 
 Weichen fürs Rechnen gestellt

Bei entsprechenden Anregungen haben Kinder in 
der Regel bereits in der Kindergartenzeit elementare 
Vorstellungen von Mengen und deren Anzahlen ent-
wickelt und haben dann die Möglichkeit, beim Über-
gang in die Schule an diese Einsichten im Unterricht 
anknüpfen. Auf nahezu spielerische Art können Kin-
dergartenkinder Erfahrungen mit der Mathematik 
machen. Sie lernen im Spiel, dass eine Anzahl unter-
schiedlich groß sein kann, Mengen aufzuteilen, zu 
verteilen, zu vergrößern und zu verkleinern.  

Einem Kind muss die Gelegenheit dazu angeboten 
werden. Ausgleichend kann der Kindergarten wir-
ken. Hier gilt es, die Arbeit „das Spielen“ mit den 
Kindern zu systematisieren. Dafür reicht es nicht aus, 
sich die Zahlwortreihe wie ein „Zahlenalphabet“ 
vorzustellen und sie nur als eine aufgesagte Reihen-
folge zu handhaben. Kinder sollten wissen, dass fünf 
zum Beispiel die Gesamtheit aller durchgezählten 
Finger bedeutet und nicht etwa nur der letzte Finger 
einer aufgeklappten Hand. 

Welche Voraussetzungen sollte ein Kind 
mitbringen, wenn es in die Schule 
kommt? 

Das Vorschulalter ist daher für die Früherkennung von 
Risikofaktoren für mathematische Lernprobleme ein 

Fortsetzung auf Seite 9
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Na, das Schwein dürfte eher der Zeit der Dinosaurier 
entsprungen sein, besser gesagt: ein T-Rex-Schnitzel.

Das hören und lesen wir immer wieder: Üben sorge 
dafür, dass man sich etwas länger merken kann, dass 
das Üben dafür tauge, dass ein Lerninhalt im Lang-
zeitgedächtnis verankert wird, weshalb nicht nur bei 
Nachhilfeeinrichtungen, sondern auch in manchen 
Schulen immer wieder auf dieses Fördermittel gesetzt 
wird. Dies geschieht häufig in Form von zusätzlichen 
Aufgaben, Arbeits- und Übungsblättern oder dem viel 
zitierten „Neuanfang“ („Das Kind dort abholen, wo  
es steht!“), der in Wirklichkeit keiner ist, weil man es 
mit den gleichen Mitteln probiert, an denen das Kind 
bereits schon einmal sehr grundsätzlich gescheitert 
ist. Völlig falsche Vorstellungen vom Rechnen werden 
dadurch weiter etabliert und verfestigt. Das Üben 
kann zwar kurzfristige Abhilfe bei falschen Lösungen 
(nicht beim Verständnis!)  schaffen – aber niemals 
längerfristig!

Das 1x1 steht in der Favoriten-Liste des „Wiederho-
lens“ ganz weit oben. Nichts wird so gepaukt wie die 
entsprechenden Reihen. Aber hilft das wirklich? Ist 
das Wiederholen wirklich eine Wiederholung oder 

nur eine reine Automatisierung eines nicht verstande-
nen „Wissens“? 

Warum sitzen Eltern wie Lehrer nach der Diagnostik 
in unseren Beratungsgesprächen und stellen sich im-
mer wieder die eine Frage: „Warum vergisst mein 
Kind das immer wieder, obwohl ich es schon x-mal 
gemacht habe?“

Gymnasiasten (auch viele Schüler anderer Schulfor-
men) rennen nicht nur seit G8 scharenweise in Nach-
hilfeeinrichtungen (50 % ist auf dem Gymnasium 
nicht die Ausnahme). Und was wird gemacht? Geübt, 
Aufgaben lösen oder halt auch nicht, Tonnen an Ar-
beitsblättern werden korrigiert und dann wieder zu-
rück gereicht, bis – tja –  bis dann irgendwann nichts 
mehr geht. „Ich bin total voll!“, „Ich kann mir das 
nicht merken!“ oder „Ich weiß schon, wenn ich da 
hin gehe, das verstehe ich sowieso nicht!“ sind noch 
„mildere“ Konsequenzen aus dem Übungsmarathon.

Und trotzdem, es stimmt:

Übung macht den Meister!
Fragt sich nur: Wann und vor allen Dingen warum?

1000-mal geübt, x-mal erklärt, Nachhilfe ohne Ende … und trotzdem nichts gebracht!

von Wolfgang Hoffmann: Mathematisches lerntherapeutisches Zentrum Dortmund/Bochum/Lüdenscheid
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Es gibt zwei Fraktionen von Schülerinnen und Schü-
lern, die einen begründeten Zweifel aufkommen las-
sen, dass Übung der „Transporter“ von Lerninhalten  
ins Langzeitgedächtnis ist.

Da sind zum einen die rechenschwachen Kinder und 
Jugendlichen, die in der Regel über alle Maßen üben, 
um dann früher oder später die Sache wieder ganz 
oder in großen Teilen vergessen zu haben:

Oder:

Aber nicht nur Eltern berichten uns immer wieder 
über mehr oder weniger sinnlose Übereien; auch in 
der Schule fallen die Kinder häufig auf:

Stimmt, hier fehlt wirklich was. Lassen wir einmal da-
hingestellt, ob es sich um ein Problem mit Bruchrech-
nung oder beim Umrechnen von Größeneinheiten 
handelt. In vielen Fällen lautet dann die Frage oder der 
gut gemeinte Tipp:

Oder:

Sicher, Pauken, Üben, noch mehr Arbeitsblätter kön-
nen auch einmal dafür sorgen, dass die Klassenarbeit 
keine Totalkatastrophe wird. Aber für nachhaltige 
Langzeiterfolge sorgt das nicht.

Die zweite Fraktion, die die oben angesprochene The-
se ins Wanken bringt, ist gewissermaßen das Gegenteil 
von rechenschwachen Schülern – die Mathe-Asse. Die 
üben gelegentlich gar nicht oder nur sehr wenig, 
 sehen zusätzliche Arbeitsblätter eher als beschäf-
tigungstherapeutische Maßnahme an, und finden 
 Auswendiglernen (jedenfalls was Mathe angeht) völ-
lig irrsinnig. Und trotzdem behalten sie die Lerninhal-
te, vergessen sie nicht wieder wie bei rechenschwa-
chen Schülern. „Das fliegt denen eben einfach so zu“, 
werden Sie vielleicht anmerken. Aber ganz so einfach 
ist das nicht.

Beide Gruppen zeigen, dass es nicht das Üben sein 
kann, das einen Lerninhalt ins Langzeitgedächtnis 
bringt. Die eine, weil sie übt und übt und übt und es 
kommt nicht im Langzeitgedächtnis an, die andere 
weil sie so gut wie gar nicht übt und es landet im 
Langzeitgedächtnis.

Das Langzeitgedächtnis
Alles, was im Langzeitgedächtnis verankert werden 
soll, benötigt einen äußeren Rahmen, eine Art Schlit-
ten, mit dem der neu zu erlernende Inhalt (gleichgül-
tig, worum es sich handelt) in das Langzeitgedächtnis 
transportiert wird. Dies können viele Dinge sein; um 
zu erläutern, was wir meinen, einige Beispiele:

Schlitten Nr. 1: Besondere Ereignisse

Wir greifen zu einem kleinen Selbstversuch: Was ha-
ben Sie am 8. Februar 2004 um 16:00 Uhr gemacht? 
Wenn Sie sich nicht konsequent jeden Tag um 16:00 
Uhr für eine Stunde aufs Sofa legen oder Sie an die-
sem Tag Geburtstag oder Hochzeitstag haben, werden 
sich die allermeisten daran nicht mehr erinnern. Jetzt 
versuchen Sie die folgende Frage zu beantworten: Was 
haben Sie am 11. September 2001 um 16:00 Uhr ge-
macht. Und siehe da, viele von Ihnen werden sich an 
diesen Tag genau erinnern können. Es gibt Menschen, 
die herausbekommen, ob sie an diesem Tag ihre Spül-
maschine ausgeräumt haben. Dabei hat man sich da-
mals ja wohl nicht bewusst vorgenommen: „Das mer-
ke ich mir jetzt 10 Jahre lang!“ und „11. September 
geübt“ haben Sie bestimmt auch nicht, beispielsweise 
indem Sie jede Woche diesen Tag rekapitulieren.

Ganz offensichtlich hat dieses zentrale Ereignis in sei-
nem Schlepptau Aktivitäten dieses Tages mit in Ihr 
Langzeitgedächtnis transportiert, die Sie sich sonst 
niemals merken würden – erst recht nicht über einen 
so langen Zeitraum. Das ist passiert, ohne dass Sie sich 
das vorgenommen haben, quasi automatisch. Das Er-
eignis in New York ist der Schlitten dafür gewesen, 
dass Sie sich auch an Banalitäten dieses Tages erinnern 
können. Solche Ereignisse können auch sein: Der erste 
Kuss, der Hochzeitstag oder die Geburt Ihres ersten 
Kindes – das ist subjektiv sehr verschieden, je nach-
dem, welchen Eindruck, welche Wichtigkeit das Er-
eignis für Sie gehabt hat. Auch Emotionen spielen hier 
eine Rolle, und zwar sowohl psychischer als auch 
physischer Natur. „Wer so etwas einmal erlebt hat, be-
kommt die Bilder nicht mehr aus seinem Kopf“, das 
kennen vielleicht einige, vergessen geht einfach nicht.
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Schlitten Nr. 2: Reime

Ein etwas weniger „dramatisches“ Beispiel: Es gibt 
eine Geschichtszahl, die nahezu die gesamte Republik 
kennt, ohne genau zu wissen, wer da mit wem und 
warum Ärger gehabt hat. Welche ist es? Richtig: 333 
Issus Keilerei! Was diese Zahl so unauslöschbar in Ihr 
Gedächtnis „gebrannt“ hat, ist der Reim in diesem 
Satz. Das „ei, ei, ei, Keilerei“ ist der „Schlitten“, die 
äußere Gedankenstütze, die dafür gesorgt hat, dass 
diese Zahl in Ihrem Langzeitgedächtnis verankert ist.

So etwas gibt es auch bei rechenschwachen Kindern 
(und nicht nur bei diesen): Eine Aufgabe können Kin-
der, die uns vorgestellt werden, in aller Regel wie aus 
der Pistole geschossen. Sie ahnen es vielleicht schon. 
Es ist die Aufgabe 6 mal 6, weil sie den dazu passen-
den Reim kennen, der den Schlitten für die „Reise ins 
Langzeitgedächtnis“ stellt: „Sechs mal sechs ist sechs-
unddreißig, ist der Lehrer noch so fleißig.“ Fragt man 
direkt im Anschluss daran nach dem Ergebnis der Auf-
gabe 7 mal 6 wird mühsam die 6er-Reihe aufgezählt, 
wenn sie denn überhaupt noch präsent ist.

Die Sache mit den Reimen hat beim Erlernen der Ma-
thematik allerdings einen bedeutenden Haken: Über 
kurz oder lang gehen einem angesichts der Aufgaben-
flut die Reime aus oder anders gesagt: Das Auswendig-
lernen der Reime stößt, um es einmal milde auszu-
drücken, recht schnell an die Grenzen der Merkfähig-
keit (und wahrscheinlich auch an diejenigen, die sich 
diese einfallen lassen). Einer der beliebtesten Reime 
unserer Mathe-Lehrer (was vielleicht heute immer 
noch der Fall ist), den wir endlos Stunde um Stunde 
wiederholen mussten, war: „Aus Summen kürzen nur 
die Dummen!“ Warum, was das mit dem Zusammen-
hang der Grundrechenarten zu tun hat, davon hatten 
in der Klasse nur ganz wenige den Schimmer einer 
Ahnung. Folge: Es bedarf nur eines winzigen Ansto-
ßes, wie „Kann man hier vielleicht kürzen?“ und es 
wird gekürzt, was die Summanden nur so hergeben 
– ein wahrlich prachtvolles algebraisches „Gemetzel“: 
Reim gelernt, nichts kapiert!

Zum Verständnis der Angelegenheit tragen diese Rei-
me offensichtlicherweise nichts bei, und zur Behe-
bung von Fehlerquellen sind sie auch nicht geeignet. 
Trotz allem findet man immer wieder ähnliche Versu-
che, sich einen mathematischen Inhalt zu merken, 
auch in Mathematikbüchern, wie folgendes Beispiel 
zeigt:

Auch wenn Kinder die Reime gerne auswendig ler-
nen, sie vielleicht sogar recht lustig finden mögen, 
bleibt zu hoffen, dass einem das Langzeitgedächtnis 
keine Streiche spielt und es womöglich zu Ausreißern 
folgender Natur kommt:

Will man sich als Lehr-
kraft Klarheit über den 
Sinn oder auch Unsinn 
solcher Versuche ver-
schaffen, hilft meist ein 
kleiner „Trick“ (das 
klappt fast immer): Neh-
men Sie sich einfach ein 
Beispiel aus der „höhe-
ren“ Mathematik und 
übertragen Sie die Me-
thode:

Es folgt der Reim:  
Integral aus x hoch vier, 
ist x hoch fünf durch fünf, 
das wissen wir!

Hier wird unmittelbar klar, dass das so nie was wird. 
Und warum soll das dann bei den Quadratzahlen an-
ders sein?

Nicht selten wird dann damit argumentiert, dass es 
sich hier doch um eine „kindgerechte“ Präsentation 
handelt. Mit dem „kindgerecht“ ist das aber auch „so 
eine Sache“: Eulen mögen ja in Märchen schlaue Tiere 
sein und verfügen auch über ganz erstaunliche Fähig-
keiten (z. B. was das Hören und Sehen angeht). Aber 
sie sind nun einmal extrem rechenschwach und dies-
bezüglich vor allen Dingen außerordentlich therapie-
resistent. Dem rechnenlernenden Kind wird man un-
seres Erachtens viel eher dadurch gerecht, wenn man 
ihm den Gegenstand vernünftig (und das bedeutet 
mathematisch) erklärt. Und der Eule mit der folgen-
den Grafik:
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Zurück zum Ernst der Sa-
che: Reime sind ein Trans-

portschlitten ins Langzeit-
gedächtnis, das steht außer Fra-

ge. Aber diesen Schlitten sollte man nicht für mathe-
matische Inhalte nutzen, weil er nichts zum Verständ-
nis der Sache beiträgt, eher im Gegenteil. Die ohnehin 
völlig falsche Vorstellung rechenschwacher Kinder 
vom Rechnenlernen, die darin besteht, dass man sich 
alles merken muss, man also am besten alles auswen-
dig lernt, hat Folgen: Sie stoßen mit ihren Merklei-
stungen an eine Grenze, die sie nicht mehr übersprin-
gen können und halten sich deswegen für mathemati-
sche Totalversager bzw. erklären sich schlicht und ein-
fach für zu doof für Mathe.

Auf Fortbildungen bekommt man nicht selten zu hö-
ren: „Ja aber zum Beispiel Vokabeln, die muss man 
doch einfach nur auswendig lernen!“ Das stimmt so 
einfach leider auch nicht, denn die Schlitten dafür 
sind bereits schon lange angelegt und werden vom 
Gehirn gewissermaßen automatisch auch genutzt. 
Nehmen wir dazu die englische Vokabel „a dog“. Im 
Langzeitgedächtnis des Kindes ist hierzu bereits eini-
ges installiert, worauf beim Erlernen der englischen 
Vokabel als Schlitten zurückgegriffen wird, ganz ohne 
dass man das merkt: Ein kleines Kind lernt sehr 
schnell, dass das Tier ein „Wauwau“ ist. Es hört das 
Gebell des Hundes (Schlitten Nr. 1); und es sieht den 
Hund (Schlitten Nr. 2) und kreiert beim Nachahmen 
des Gebells die Wortschöpfung „Wauwau“ (im übri-
gen von der Methode aus gesehen sehr ähnlich zum 
Erlernen des Wortes „Mama“, wenn sich die Mutter 
ständig ins Blickfeld des Kindes begibt und dieses 
Wort laufend wiederholt). Das Wort „Wauwau“ ist 
mit den beiden anderen Schlitten nun der dritte, der 
das Wort Hund ins Langzeitgedächtnis transportiert. 
Und genau diese Schlitten sind es dann, deren sich das 
Gehirn bemächtigt, um die englische Vokabel „a dog“ 
ins Langzeitgedächtnis zu bringen. Natürlich gehört 
dazu auch etwas Übung, aber ohne die Schlitten wird 
es niemals klappen. Man könnte diese Schlitten auch 
als Andock-Stellen im Langzeitgedächtnis beschrei-
ben. Es ist also NICHT das reine alleinige Auswendig-
lernen einer phonetischen Abfolge von Buchstaben 
eines Wortes, hier findet mehr statt.

Schlitten Nr. 3: Verse

… können ebenfalls „Leitplanken“ auf dem Weg ins 
Langzeitgedächtnis sein. Wie ging noch der Satz, 
wenn man die Himmelsrichtungen im Uhrzeigersinn 
aufsagen soll? „Niemals (Norden) ohne (Osten) Seife 
(Süden) waschen (Westen)! An dieser Stelle sei aus-
drücklich betont: Sinnvoll sind diese „Schlitten“ 
zum Weg in das Langzeitgedächtnis durchaus, und 
zwar dann, wenn ein Lerninhalt den Weg in das 
Langzeitgedächtnis finden soll, der keiner inneren 
(also ableitbaren) Logik gehorcht, schlichtweg ein-
fach nur festgelegt wurde – und das ist bei Mathe 
nun einmal überhaupt nicht der Fall.

Schlitten Nr. 4: Melodien

Sind eine weitere Stütze, mit denen man sich „was 
merken kann“. Viele Erwachsene kennen bis heute 
noch die Melodie des Liedes, mit der man im ersten 
Schuljahr die Reihenfolge der Buchstaben des Alpha-
bets erlernt hat. Die Abfolge der Buchstaben lässt sich 
nicht logisch ableiten. Das Gehirn benötigt dringendst 
Hilfestellungen, um das Alphabet dauerhaft präsent zu 
haben.

Schlitten Nr. 4: Rhythmen

Kennen Sie das? Jemand sagt Ihnen Ihre eigene Tele-
fonnummer auf und fragt danach, ob diese auch rich-
tig sei. Dabei benutzt er einen anderen Rhythmus als 
den, mit dem Sie sich Ihre Nummer gemerkt haben. 
Und wie lautet dann Ihre Nachfrage: „Sag noch mal 
langsam!“ Sie erkennen spontan Ihre eigene Telefon-
nummer nicht mehr wieder, obwohl Sie sie schon 
tausendmal aufgesagt haben. Sie müssen sich die Ab-
folge der Ziffern in Ihren eigenen Rhythmus „über-
setzen“, um die Nummer wiederzuerkennen. Der 
Sachverhalt ist analog zum Erlernen des Alphabets: 
Das Gehirn benötigt einen äußeren Rahmen, um sich 
die Reihenfolge der Ziffern zu merken, sprich, im 
Langzeitgedächtnis abzulegen. Im Falle von Telefon- 
oder auch Kontonummern etc. benutzen Sie (genauer 
gesagt Ihr Gehirn) Rhythmen als Schlitten, um das Er-
lernte im Langzeitgedächtnis zu platzieren. Es gibt 
Leute, die sich sechsstellige Telefonnummern in ganz 
unterschiedlichen Rhythmen merken. Offensichtli-
cherweise hängt das von der Reihenfolge und der Sor-
te von Ziffern ab (bei Telefonnummern mit vielen 
Nullen ist dies häufig der Fall). Bemerkenswert und 
faszinierend zugleich ist dabei die „Arbeit“, die Ihr 
Gehirn ganz automatisch, ohne Ihr bewusstes Hinzu-
tun leistet, wenn Sie eine neue Ziffernkombination 
auswendig lernen: Sie schauen sich die Kombination 
an und zack: Beim ersten Vorlesen ist der Rhythmus 
da, ohne dass Sie sich überlegt haben, welchen nehme 
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ich denn jetzt! Dieses Organ erledigt gewissermaßen 
sein eigenes notwendiges Bedürfnis nach einer äuße-
ren Stütze völlig selbstständig, ohne dass Sie (und das 
ist wiederum dasselbe Organ) bewusst etwas dafür 
tun, und kann gleichzeitig diesen Vorgang auch noch 
bewusst reflektieren bzw. analysieren – einfach irre!

Das Gehirn greift zudem beim Erlernen neuer Sach-
verhalte auf bereits im Langzeitgedächtnis abgespei-
cherte Inhalte zurück (siehe auch das Beispiel mit der 
englischen Vokabel) – und das wiederum ohne Ihr be-
wusstes Hinzutun: Wenn Sie sich die Telefonnummer 
200300 merken wollen, werden viele von Ihnen nicht 
die Variante zwei-null-null-drei-null-null „wählen“, 
sondern zweihundert-dreihundert. Ihr Gehirn greift 
auf einen mathematik-logischen Zusammenhang zu-
rück, der in Ihrem Langzeitgedächtnis (hoffentlich) 
verankert ist. Das Gehirn „lernt“ aufbauend! Es 
„sucht“ sich in dem Wirrwarr der Milliarden von 
Nervenzellenverbindungen die „einfachste“ oder 
auch „unaufwendigste“ innerhalb einer Millisekunde 
aus (wie das auch immer funktionieren mag) – kein 
Vergleich zu dem Apparat, an dem der Autor gerade 
sitzt und der gelegentlich dazu neigt, völlig „abzu-
stürzen“.

Rhythmen sind ein Schlitten, mit dem neue Lernin-
halte in das Langzeitgedächtnis transportiert werden. 
In vielen alltäglichen Dingen begegnet man dieser Tat-
sache immer wieder: Zum Beispiel werden Bankleit-
zahlen immer sortiert geschrieben und auch so ge-
lernt: 430 500 01. Auch unser Zahlensystem ist genau 
aus dem selben Grund so aufgebaut: Zum Lesen der 
Zahl 453.278.389 werden Punkte oder Lücken ge-
setzt, um dem Gehirn beim Vorlesen die Sache zu ver-
einfachen – in Ziffern-Reihenfolgen kann man nicht 
zählen oder Zahlen vorlesen. Damit das klappt, muss 
man von der Mathematik etwas verstanden haben.

Soweit einige Beispiele über die Schlitten-Funktion 
im Langzeitgedächtnis (früher auch mal als „Esels-
brücken“ bezeichnet, die in Mathe immer dann ange-
sagt waren, wenn man etwas nicht verstanden hatte).

Wir nähern uns der Beantwortung der Frage: „Warum 
vergessen rechenschwache Kinder (und nicht nur die-
se) über kurz oder lang immer wieder von Neuem 
mühselig Erlerntes?“

Dazu drei Beispiele: Beispiel Nr. 1 ist aus Ihrer Ober-
stufen-Zeit (sofern Sie das Abitur abgelegt haben). Das 
Beispiel Nr. 2 ist aus der zweiten Klasse der Grund-
schule. Und das 3. Beispiel ist von einer Gymnasiastin 
aus der sechsten Klasse. Alle haben etwas gemeinsam: 
Nur was?

Beispiel Nr. 1: Kurvendiskussion

Keine Sorge, Sie müssen jetzt nichts rechnen! Aber mit 
diesem Thema haben Sie sich mal ausführlich be-
schäftigen müssen, ob nun leider oder auch nicht ist 
erst einmal egal – und die meisten haben es ja hinge-
kriegt, jedenfalls irgendwie. Fragt sich nur: Was ist in 
Ihrem Langzeitgedächtnis davon übrig geblieben? 
Würden Sie es nach einer kleinen Auffrischung wie-
der können? Besser gesagt: Haben Sie es damals über-
haupt wirklich verstanden, oder haben Sie sich der 
gleichen Ausreden bedient wie vielleicht jetzt Ihre ei-
genen Kinder: „Wofür muss ich das überhaupt ler-
nen?“, „Was soll das alles?“ oder in der Beliebtheits-
skala ganz vorne angesiedelt: „Wofür brauch’ ich das 
überhaupt?“

Drei Fragen, die eigentlich gar keine sind, sondern 
eher als eindeutige Auskunft an das Gegenüber fun-
gieren: „Lass mich gefälligst mit dem Kram in Ruhe!“ 
Ist ja Recht, als 17-Jährige hat man nun wirklich an-
dere Dinge im Dunstkreis seiner beliebten Interessen, 
als ausgerechnet ganz-rationale Funktionen zu disku-
tieren. Lernen muss man den „Kram“ aber doch – da 
hilft nichts! Fragt sich nur wie, wenn man nicht den 
Schimmer einer Ahnung hat, was hier überhaupt ge-
spielt wird? „Das brauch’ ich mein ganzes Leben nicht 
mehr!“, stimmt genau, sofern Sie uns versprechen, 
niemals eine Brücke zu konstruieren oder zumindest 
entsprechende Warnschilder aufzustellen (wenn das 
Ding überhaupt hält). Ein Vogelhäuschen tut’s im 
 Übrigen auch, weil dort statische Berechnungen eher 
hinderlich sind und stolz drauf sein kann man auch.

In jedem Fall büffelt man sich in stundenlanger Arbeit 
das Schema einer Kurvendiskussion ein und fleht zu 
Gott weiß wem, dass in der Klassenarbeit die Aufgabe 
so oder zumindest so ähnlich kommt:

Nullstellen: Ursprungsfunktion = 0 setzen: f(x) = 0

Extremstellen: 1. Ableitung = 0 setzen: f’(x) = 0

Wendestellen: 2. Ableitung = 0 setzen: f’’ (x) = 0

Warum? „Keine Ahnung, das macht man so!“
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Bei den meisten hat das dann ja auch geklappt. Aber 
wissen Sie wirklich noch, was das alles bedeutet? Wir 
zeigen es Ihnen:

Es folgt ein kleiner Tipp: Rein rechnungsmäßig pas-
siert hier immer wieder das Gleiche (was in Mathe 
ganz häufig der Fall ist): Es werden Nullstellen 
(Schnitte mit der x-Achse) berechnet, und zwar von 
f(x), f’(x) und f’’(x).

Und jetzt trennt sich „die Spreu vom Weizen“, wie 
man so schön sagt. Einige von Ihnen werden sich viel-
leicht noch an das Schema erinnern, andere werden 
sagen: „Genau, so war der Zusammenhang!“ Der 
 Autor wird erhebliche Mühe und Zeit benötigen, der 
ersten Gruppe die Sache klar zu machen, weil er im 
Langzeitgedächtnis  unter dem Titel Kurvendiskussion 
eher ein Vakuum vorfindet. Bei der zweiten Gruppe 
sieht das ganz anders aus: Zwei bis drei Stunden neu 
aufgefrischt und die Sache läuft wieder. Und woran 
liegt das?

Weil es die zweite „Mannschaft“ damals 
 verstanden hat!

Beispiel Nr. 2: Aus dem 1x1

„Fünfer-Reihe? Null Problem! Siebener-Reihe? – Nein 
danke!“

Warum ist das bei rechenschwachen Kindern ganz 
häufig anzutreffen? Vielleicht wird es dem einen oder 
anderen jetzt sofort klar sein: Rechenschwache Kinder 
lernen Zahlwortreihen einfach nur auswendig, die sie 
ständig von Neuem aufsagen müssen. Beim kleinen 
Einmaleins verhält sich das genauso wie beim Plus- 
oder Minus-Rechnen. Sie versuchen, einfach leere 
Worthülsen in der korrekten Reihenfolge zu reprodu-
zieren, ohne dass sie eine Ahnung davon haben, was 
eine Multiplikation überhaupt ist. „Reihen auswendig 
lernen“ heißt das Programm im zweiten Schuljahr 
und unterscheidet sich damit um rein gar nichts vom 
„Zahlen-zählen-Programm“, das die Kinder auch 
beim Addieren anwenden.

Aber woher kommt diese „Faszination“ für die Fün-
fer-Reihe, und warum wird die „Siebener-Reihe“ ge-
hasst wie die Pest? Auf Grundlage des bisher Ausge-
führten ist diese Frage gar nicht so schwer zu beant-
worten. Die Siebener-Reihe muss ständig gepaukt 
werden, weil sie sich partout nicht im Langzeitge-
dächtnis etablieren will, was bei der Fünfer-Reihe 
nicht der Fall ist – und das kostet nicht nur viel Arbeit, 
sondern auch jede Menge Nerven. Lerninhalte kom-
men – wie ausgeführt – ins Langzeitgedächtnis, wenn 
sie eine äußere Stütze haben, und die bietet nun ein-
mal die Fünfer-Reihe, auch wenn man die Multiplika-
tion nicht verstanden hat.

Die Fünfer-Reihe hat einen Rhythmus von der Seman-
tik der Zahlwörter aus gesehen: Fünf, zehn, fünfzehn, 
zwanzig, fünfundzwanzig, dreißig, fünfunddreißig, vier-
zig, fünfundvierzig usw. Dieser Rhythmus sorgt dafür, 
dass die Fünfer-Reihe im Langzeitgedächtnis landet. 
Und jetzt suchen Sie einmal nach einem ähnlichen 
Rhythmus in der Siebener-Reihe: Komplette Fehlan-
zeige! Semantisch, lautanalytisch – einfach nichts zu 
finden, weshalb das Gehirn keinerlei Stütze findet, um 
sich die Reihe längerfristig zu merken, anders gesagt: 
Es fehlt der Schlitten, mit dem dieses Wissen über-
haupt erst in das Langzeitgedächtnis transportiert 
werden kann – da kann man üben, wie man will, län-
gerfristig ist die Reihe (als rein auswendig gelernte 
Zahlwortreihe) wieder weg! Und spontane Ergebnisse 
kann man dann trotz „Wiederholens“ sowieso nicht 
erwarten. Auf Fortbildungen an Schulen werden wir 
dann häufig mit der Frage konfrontiert: „Das Verges-
sen muss dann doch alle Kinder betreffen!“ Tut es aber 
nicht, was nicht nur die praktische Erfahrung bestä-
tigt, sondern auch die Logik des Erlernens des „Rech-
nens“ bei rechenschwachen Kindern sowie das „Vor-
gehen“ des Gehirns selbst. Woran liegt es, dass die 
meisten Kinder es nicht vergessen?

Weil sie es verstanden haben!

(entnommen aus dem Förderprogramm des MLZ)
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Beispiel Nr. 3: Bruchrechnung

Ein zugegebenermaßen sehr heikles Thema bei Schü-
lern aller Schulformen aus der Sek I. Das Verhältnis zu 
Brüchen kann insbesondere bei rechenschwachen 
Kindern als ausgesprochen zerrüttet bezeichnet wer-
den (und nicht selten bei anderen Schülern auch). 
Deshalb lautet die Losung oft:

Nun ja, über den Zusammenhang der Beschwerde 
dieser Gymnasiastin aus der sechsten Klasse lässt sich 
bestimmt vortrefflich streiten. Aber was hat das mit 
dem Langzeitgedächtnis zu tun?

Nehmen wir Marie, eine „Kollegin“ aus der sechsten 
Klasse. Eine Klassenarbeit zur Bruchrechnung steht an. 
Sie hat fleißig geübt und die Rechenregeln aus der 
Bruchrechnung gelernt. Die kann sie auch in der Klas-
senarbeit formulieren, wie es gewünscht gewesen ist. 
Hier ein Beispiel:

Alle Regeln perfekt auswendig gelernt (die sie bei der 
Diagnostik ca. ein Jahr später nicht mehr ansatzweise 
wiederholen konnte). Aber schon in der gleichen 
Klassenarbeit erfolgt die praktische Anwendung:

Von Brüchen scheint unsere Gymnasiastin keine Ah-
nung zu haben, wie folgende Beispiele zeigen:

Wir möchten jetzt hier nicht eine qualitative Fehler-
analyse eröffnen, darum geht es in diesem Artikel 
nicht. Vielmehr stellt sich die Frage, wie das „Kind“ 
lernt. Warum „passiert“ so etwas? Sie weiß doch die 
„Regeln“, die sie aber immer wieder vergisst, die 
eben nicht im Langzeitgedächtnis sind (im Übrigen 
nicht einmal im Kurzzeitgedächtnis, wie die Aufgaben 
oben zeigen). In der Diagnostik soll Marie (ca. ein 
Jahr später) folgende Aufgaben lösen:

Hat hier das Langzeitgedächtnis versagt? Mangelte es 
an Übung, oder was ist hier überhaupt los?

Marie hat für die Klassenarbeit wirklich viel geübt, zu 
Hause mit Papa und auch in der Nachhilfe-Einrich-
tung, die sie seit zwei Jahren dreimal pro Woche auf-
sucht). Was hat sie gelernt oder besser gesagt: Wie 
versucht sie Mathe zu lernen?

Gar nicht so schwer 
zu beantworten: Sie 
lernt einfach alles 
auswendig, übt die 
Texte immer wie-
der, und das kann 
Marie nun mal, wie 
ihr Zeugnis aus der 
dritten Klasse zeigt:

Marie ist kein 
„Überflieger“ auf 
dem Gymnasium, 
halt eine „ordentli-
che“ Schülerin. Ma-
the hat sie nie ver-
standen, und zwar 
seit ihrer Grund-
schulzeit. Sie lernt deshalb alles auswendig, kommt so 
mit einem Befriedigend durch ihre Grundschulzeit. 
Im Langzeitgedächtnis ist aber gar nichts angekom-
men. Warum?

Weil sie nichts verstanden hat!



©Kopf und Zahl, 17. Ausgabe Seite 9

sehr wichtiger Zeitabschnitt. Doch welche Grundlagen 
in der Zahlbegriffsbildung sollten Kinder im Umgang 
mit Zahlen entwickelt haben, bevor sie in die Schule 
kommen? Und wie lässt sich abklären, ob Kinder ein an-
gemessenes Mengen- und Zahlverständnis entwickeln, 
wo sie mit 4–6 Jahren doch eigentlich noch gar nicht 
rechnen? Bei welchen Kindern besteht Förderbedarf, 
und wie kann im Vorschulbereich gefördert werden? 

Zentrale Punkte für die Vorläufer-
fertigkeiten in Mathematik für Vorschul-
kinder sind einige nachfolgend aufgelistete 
mathematische Grundvoraussetzungen:
Zähl- und Ziffernschreibfähigkeit  
im Zahlenraum bis 10: 

Ein Kind sollte die Zahlen bis 10 kennen und bis 10 
möglichst auch rückwärts zählen können. Es muss ab-
sehbar sein, dass das Kind die Ziffern auch schreiben 
und lesen kann.

Zahlenverständnis: 

Ein Kind sollte die Zahl als Stellvertreter für Mengen ver-
stehen. Eine Simultanerfassung der Mengen bis 4 sollte 
möglich sein bzw. bis zur Einschulung hergestellt werden.

Mengenkonstanz und Invarianz:

Ein Kind sollte verstehen, dass eine räumliche Verän-
derung von Elementen keinen Einfluss auf die Anzahl 
der Elemente hat und daher nicht nach einer Raum-
Lage-Veränderung erneut gezählt werden muss. 

Fehlen diese Fähigkeiten, weil Kinder diese mathema-
tischen Vorläuferfähigkeiten nicht erwerben konnten, 
besteht eine Disposition dafür, dem mathematischen 
Stoff der Klasse 1 nicht folgen zu können. 

„Das führt in späteren Klassen dann sogar soweit, dass 
Kinder den Schulbesuch ganz verweigern und nur mit 
medizinischer und psychologischer Hilfe wieder 
,schulfähig‘ gemacht werden, ohne dass das eigentli-
che Problem, nicht rechnen zu können, überhaupt er-
kannt worden ist“, so Inge Palme, Referentin für Bera-
tung und Fortbildung des Bundesverbandes Legasthe-
nie und Dyskalkulie e.V. (www.bvl-legasthenie.de). 

Hierzu Dr. Wolfram Hartmann, Präsident des Berufs-
verbands der Kinder-und Jugendärzte (BVKJ), „Wir 
Kinder- und Jugendärzte sehen im Rahmen der Vor-
sorgeuntersuchungen viele Vorschulkinder, die von 
Teilleistungsstörungen betroffen sind und im beson-
ders wichtigen Vorschulalter unzureichend in ihrem 
Lebensumfeld gefördert werden. Vor dem Hinter-
grund unserer demographischen Situation können 
wir es uns aber überhaupt nicht mehr leisten, auch 
nur ein einziges Kind zu vergessen und nicht seine 
Fähigkeiten bestmöglich zu fördern“, so der Medizi-
ner. „Kinder mit frühkindlichen Förderdefiziten müs-
sen in pädagogischen Einrichtungen gefördert wer-
den, damit Kinder eine gute Voraussetzung für den 
Einstieg in die Schule haben!“

Förderung von Vorschulkindern im Be-
reich der frühen mathematischen Bildung. 
Was beinhaltet LEA–0 

Der Einsatz dieser Lernstandserhebung für die Vor-
schule ist für Kinder im Alter von fünf bis fünfeinhalb 
Jahren bzw. ein halbes Jahr vor Schulbeginn geeignet. 
LEA–0 ist als Einzeltest konzipiert und ermittelt den 
individuellen Entwicklungsstand eines Kindes. 

LEA–0 evaluiert bereits bei Kindergartenkindern, in-
wieweit ein Kind die Grundlagen für ein angemesse-
nes Anzahlverständnis entwickelt hat. Insbesondere 
Erzieherinnen im Kindergarten bzw. in der Vorschule 
können damit die Entwicklung der mathematischen 
Basisfertigkeiten erfassen, um den Risikofaktoren für 
mathematische Lernprobleme in der Praxis entgegen-
zuwirken. Ergeben sich bei der Durchführung von 
LEA–0 Anhaltspunkte für Fehlvorstellungen bei den 
Kindern, kann vor Schulbeginn der notwendige 
Handlungsbedarf für eine früh begleitende Förderung 
eingeleitet werden. 

Die praxisnahe Förderung der Kinder kann nur von 
entsprechend geschulten Pädagogen erfolgen. Hierfür 
bietet der Arbeitskreis des Zentrums für angewandte 
Lernforschung www.arbeitskreis-lernforschung.de ent-
sprechende Workshops an. Hier werden Konzepte für 
die vorschulische Praxis vorgestellt. Im Großraum 
Osnabrück werden zurzeit entsprechende Fortbildun-
gen angeboten. Nach den Sommerferien 2012 sind 
weitere Workshops in Planung:

Bonn: www.zdb.de 

Braunschweig: www.iml-braunschweig.de 

Dortmund: www.mlz.dortmund.de 

Düsseldorf: www.mli-duesseldorf.de 

Hannover: www.rechenschwaeche-hannover.de 

Kassel: www.rechenschwaeche-kassel.de 

Köln: www.lzr-koeln.de 

Osnabrück: www.os-rechenschwaeche.de

Siegen: www.rechenschwaeche-siegen.de.

Fortsetzung von Seite 1
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Platzhalteraufgaben –  
Gleichungsbegriff

Falsche Vorstellungen von diesem Aufgabentyp

von Georg  Troumpoukis, Institut zur Behandlung der 
 Rechenschwäche München

Vor allem rechenschwache Schüler vorwiegend in den 
ersten 2 Schuljahren meinen, dass Aufgaben der Addi-
tion und Subtraktion normalerweise nur von links 
nach rechts gerechnet werden können. Zumindest in 
der schriftlichen Form ist nur diese Richtung für viele 
Schüler verständlich und akzeptabel. Dies kommt von 
der klassischen Aufgabenstellung in der Form (z. B.) 3 
+ 4 = . Die Richtung ist somit vorgegeben und 
wird als Schema und Konstante beibehalten. Nicht 
möglich bzw. ungewöhnlich scheint hingegen:  = 
3 + 4. Vor allem rechenschwache Schüler kommentie-
ren dies als falsch geschrieben und deswegen nicht 
möglich zu rechnen. „Das Ergebnis kann ja nicht vor 
der Aufgabe kommen …“ So festigt sich beim Schüler 
die Annahme, dass man so rechnet wie man schreibt. 
Von links nach rechts. Ein „lineares“ Denken setzt ein, 
das auch mit Zählen von links nach rechts (also von 1 
bis …) komplettiert wird. Im Falle einer Aufgabe wie 
3 + 4, von 3 noch vier rechts weiter. Es ist keineswegs 
sicher, dass auch (im Falle der Aufgabe 4 + 3) von 4 
und drei weiter, die gleiche Station erreicht wird. 

Diese Vorstellung ist der Grund für die Überzeugung 
vieler Schüler, dass man das „= Zeichen“ nicht vor 
eine Aufgabe stellen kann. Das „= Zeichen“ zeige 
durch seine Form bedingt in eine Richtung. Es steht 
waagerecht und weist wie ein Pfeil dahin, wo das Er-
gebnis stehen muss: An die leere Stelle. Wenn nun die 
Platzhalteraufgabe schwieriger ist und die Form hat:  
5 + 2 = 4 +  verleitet die Stellung des leeren Käst-
chens Schüler, die so denken, dazu, alle Zahlen bis da-
hin zu addieren und das Ergebnis in das leere Käst-
chen zu schreiben. Ins Kästchen wird die Zahl 11 ge-
setzt, was nach dieser Denkweise auch „richtig“ ge-
rechnet wäre. Es kann auch sein, dass 10 oder 12 
eingesetzt wird. Dies würde bedeuten, dem Schüler 
ist zusätzlich noch der „Fehler um eins“ unterlaufen. 
Eine Korrektur der Aufgabe und die Erläuterung, dass 
5 + 2 sieben ist und deswegen ins Kästchen eine 3 
rein muss, hilft dem Schüler nicht wirklich weiter, 
weil das Problem nicht im Rechnen selbst liegt, son-
dern im Verständnis des „= Zeichens“.

Das „= Zeichen“ 
Beim „= Zeichen“ ist die Vorstellung der direkten Auf-
forderung zum Rechnen so sehr verfestigt, dass ein 
richtiges Verständnis des Gleichungsbegriffs komplett in 
den Hintergrund rückt, bzw. nicht vorhanden ist. So 
lernen viele Schüler von Beginn an, dass ein „=“- Sym-
bol zeigt, dass etwas nicht fertig ist. Man ist quasi als 
Schüler dann dran, wenn dieses Symbol auftaucht. Alle 

Aufgaben, bei denen das Symbol sich nicht am Ende 
befindet, sind somit anders zu rechnen als „normale 
Aufgaben“. So entstehen genauso viele Schemata wie es 
Möglichkeiten gibt, Kästchen zu setzen. Bei Platzhalter-
aufgaben der Form a + b = c + d kann man das Käst-
chen sowohl für die Zahlen, als auch für die Rechenzei-
chen oder das „Ist-gleich-Zeichen“ setzen. Wenn man 
die Subtraktions-Platzhalter-Aufgaben mitrechnet, er-
gibt das für den Schüler eine undurchschaubare Menge 
an Strategien, die er sich merken muss, bevor er über-
haupt anfängt zu rechnen. Wenn man die Ungleichun-
gen noch hinzunimmt, ist das Chaos perfekt.

Konkret sieht das dann so aus: 5 + 2 = 4 + 

„Hier muss ich 5 + 2 ist 7, minus 4 ist 3.“ (Das hat 
der/die X so gesagt). Bei der Aufgabe  – 7 = 9 + 1, 
muss ich 9 + 1 + 7 rechnen (das hat der/die Y so 
gesagt). Damit ist die Konfusion komplett, weil völlig 
unklar bleibt, warum man im ersten Beispiel die Vier 
plötzlich abziehen soll. Umgekehrt beim 2. Beispiel: 
warum muss man 7 dazuzählen, wenn in der Rech-
nung minus 7 steht. Kein Wunder, wenn sich bei vie-
len Kindern die Vorstellung breit macht, bei „Platzhal-
tern ist immer alles andersherum“. Dann versuchen 
sie, mit auswendig gelernten „wenn – dann“ Sätzen 
– „wenn + muss ich minus rechnen und umgekehrt“ 
– jede Aufgabe mit einer Unbekannten nach diesem 
Schema zu lösen. Am Ende verstehen sie „nur noch 
Bahnhof“, wenn’s mit dem Schema mal klappt und 
mal nicht. Der Grund: Diese Schüler haben die mathe-
matische Bedeutung des „= Zeichens“ nicht verstan-
den und deshalb auch nicht begriffen, was eine Glei-
chung ist.

Ein weiterer, weniger bekannter Aspekt ist der zeitli-
che Aspekt, den viele Schüler mit dem „= Zeichen“ 
verbinden. Ist GLEICH heißt in ihren Augen nämlich 
auch: Die Aufgabe muss gleich, also relativ schnell ge-
löst werden. Dies verursacht einen weiteren Stressfak-
tor, der zu allen anderen Schwierigkeiten hinzu-
kommt. 

Solange Schüler Zahlen als Position in einer Reihe be-
greifen, also der ordinale Zahlbegriff in ihrem Fokus 
ist, wird es ihnen ein Rätsel bleiben, was an einer 
Gleichung eigentlich gleich ist. Um den Gehalt des 
„Ist-gleich-Zeichens“ zu erfassen, ist eine Mengen-
vorstellung von den Zahlen notwendige Vorausset-
zung. Erst wenn der kardinale Aspekt der Zahl verstan-
den ist, macht es Sinn, sich dem Begriff des „= Zei-
chens“ und dem Inhalt einer Gleichung zu nähern. 

Geeignete Übungen:

Die immer noch effektivste Methode ist die anschau-
liche Darstellung einer Gleichung mit der Waage. Wa-
rum? Man sieht zwei Mengen, die gleich groß sind, 
wenn die Waage im Gleichgewicht ist. 
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Mit Steckwürfeln lassen sich Additionen mit Platzhal-
tern gut durchführen. Die Waage, die zum Einsatz 
kommt, muss für die Summe der Steckwürfel genug 
Platz bieten. 

Die Abstufung der Schwierigkeit ist wie folgt:

3 + 2 = 4 +  Hier setzt der Schüler die ersten 2 
Summanden als Mengen in die linke Waagschale. Auf 
der Waage muss zwischen den 2 Waagschalen das 
„= Zeichen“ vermerkt sein. Von der rechten Seite 
(rechts des = Zeichens) wird nur die Menge des einen 
Summanden platziert. Das Gleichgewicht soll nun 
vom Schüler hergestellt werden, indem er rechts noch 
so viele Würfel hinzufügt, bis beide Seiten gleich 
schwer sind. Anders ausgedrückt: Gleichgewicht 
meint nichts anderes als gleiches Gewicht.

3 + 2 =  + 1 Diese Platzhalteraufgabe ist minimal 
schwieriger als die vorhergehende, weil der Schüler 
erst den Platzhalter sieht und danach die Zahl, die in 
die Waagschale kommt. Das eigenständige Erarbeiten 
dieses Schritts ist äußerst wichtig für das Verständnis 
der Aufgabe und das Variieren des Platzhalters.

3 +  = 4 + 1 Nun wandert der Platzhalter vor das 
„= Zeichen“. Ein „Tabu“ wird gebrochen. Das Ge-
suchte befindet sich vor der (vermeintlichen) Auffor-
derung zum Suchen. Die erneute Herstellung des 
Gleichgewichts durch Hinzufügen von Würfeln dies-
mal links entkräftet die falsche Annahme, dass so et-
was nicht möglich ist. 

 + 2 = 4 + 1 In diesem Fall hat der Schüler eine 
Kombination von Schwierigkeiten bestehend aus: Das 
Ist-gleich-Zeichen kommt später, und ich habe keine 
erste Zahl. 

Man kann die Waage im Gleichgewicht auch abschlie-
ßend umdrehen und fragen, ob sich etwas ändert, 
wenn man die Waage dreht. 

Dies ist der einfachste Einstieg in den Begriff der Glei-
chung. Der nächste Schritt (bei erfolgreicher Durch-
führung) wäre nun, die verschiedenen Positionen der 
Platzhalter wie dargestellt auch bei der Subtraktion 
durchzuspielen. 

Dann kann man zwei Platzhalter in einer Aufgabe ein-
führen. 

Hier beginnt man mit 2 Platzhalten auf einer Seite:

3 + 2 =  + 

Dann können die Positionen der Platzhalter wieder 
variiert werden. Der Ertrag dieses Aufgabentyps soll 
das Verständnis sein, worauf es dabei ausschließlich 
ankommt: Beide Seiten müssen gleich schwer sein! 
Deshalb gibt es hier mehrere Lösungsmöglichkeiten 
und nicht nur eine Lösung.

Zum Schluss sollte ein Schüler auch in der Lage sein, 
Platzhalteraufgaben lösen zu können, die keine einzi-
ge Zahl beinhalten.

z. B.:  +  =  + 

Wenn der Kommentar, hier kann man ja nichts rech-
nen, weil es keine Zahlen gibt, entfällt, stattdessen der 
Schüler auf mehrere mögliche Lösungen kommt, ist 
das Lernziel erreicht.
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