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Kunst in der Mathematik  
Ganztagsschule in Angebotsform

Projektziel: Gestaltung eines Kunstwerkes - Warum Geometrie?

Im Rahmen unserer Sinus-Arbeit haben wir uns dafür entschieden, ein besonderes 
Augenmerk auf die Geometrie zu legen. Geometrie als Lückenfüller vor den Ferien 
war uns zu wenig. Wir verstehen dabei den Unterricht als offenen Prozess, der Lern-
aktivitäten in Gang setzt, nachhaltiges Lernen schafft, aktiv-entdeckendes Lernen 
fördert, Freude am Fach Mathematik vermittelt, was gerade schwachen Rechnern zu 
Gute kommt. Räumliche Wahrnehmung und visuelles Vorstellungsvermögen sind 
Basis für den Aufbau und die Weiterentwicklung arithmetischer Fähigkeiten. Alle Ma-
terialien im Anfangsunterricht weisen geometrische Strukturen auf, wie 20-er Feld, 
100-er Tafel, Steckwürfel etc. 

Ausgangspunkt

„Neues, Unerwartetes in Bekanntem zu finden, eine Sache auch aus anderer Per-
spektive zu sehen, feste Sichtweisen in Frage zu stellen – all das sind Merkmale 
kreativen Arbeitens und zugleich auch Fähigkeiten, die unser Leben bereichern.“ 
(aus: Klaus-Peter Eichler/Cornelia Tröster. Zeitschrift Grundschule Heft 5/2007). 

Die Verknüpfung von Geometrie und Kunst bietet eine Vielzahl von kreativen und 
experimentellen Möglichkeiten. Beim Betrachten 
verschiedener Kunstwerke von Kandinsky, Vasarely, 
Mondrian, Escher fiel die Einschränkung auf ebene 
Figuren wie Parkettierung, Formen aus Tangrams, 
Spiel mit Quadraten, Dreiecken oder Kreisen. 
Stellvertretend beschränken wir uns an dieser Stelle 
auf Escher-Parkette. Darunter versteht man das 
lückenlose Ausfüllen einer Fläche mit kongruenten 
Figuren, ohne dass Überlappungen entstehen. 

Zielsetzung

- Erkennen und Nutzen von geometrischen Mustern und Beziehungen 
- Operieren mit geometrischen Formen
- Schulen des räumlichen Vorstellungsvermögens und der visuellen Wahrneh-

mungsfähigkeit 
- Beschäftigen mit der ästhetischen Wirkung und Deutung der Formen
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Materialien

- Geodreieck, Lineal
- farbiges Tonpapier oder farbige Quadrate aus der Zettelbox, dünne Pappe
- Schere, Klebestreifen, Klebstoff

Parkette begegnen Kindern in ihrer unmittelbaren Umgebung, seien es die Fliesen im 
Badezimmer, beim Verpackungsmaterial, im Tapetenmuster, im Mauerwerk, auf 
Straßenpflastern etc. Mit der so genannten Knabbertechnik können die Kinder selb-
ständig Parkette herstellen. Die Ausgangsfigur kann dabei ein Quadrat oder ein 
Rechteck sein, aber auch ein gleichseitiges Dreieck oder ein regelmäßiges Sechs-
eck. An einer Seite des Quadrates oder Rechteckes werden einzelne Teile heraus-
geschnitten und an der gegenüberliegenden Seite wieder angeklebt. Beim Dreieck 
oder Sechseck fügt man die Teile an der benachbarten Seite an. Dadurch entsteht 
eine Schablone. 

Bei der Herstellung eines Parketts gibt es zwei Vorgehensweisen: 

1. Die Schablone wird durch wiederholtes Aneinanderlegen abgezeichnet und an-
schließend farbig gestaltet.

2. Die Schablone wird auf farbigem Papier (mindestens 2 Farben) abgezeichnet 
und ausgeschnitten. Die entstandenen Figuren werden so angelegt, dass ein 
Parkett entsteht. Erst nach eingehender Betrachtung wird das fertige Werk auf-
geklebt.
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Man kann die Vorgänge je nach Ausgangsform auch wiederholen, so dass an zwei 
Seiten geknabbert wird. Zu beachten ist, dass das abgeschnittene Teil immer an der 
gegenüberliegenden Seite mit einem Klebestreifen angeklebt wird.

Wieder wird die fertige Schablone durch wiederholtes Anlegen abgezeichnet oder auf 
farbigem Papier vervielfältigt und aufgeklebt. 

Umsetzung im Unterricht im 4. Schuljahr

Im Sitzkreis wurde ein Bild aus dem „FotoBlog 
Mathekiste“ ausgelegt. 

Mit dem Impuls: „Wer möchte etwas zu dem Bild 
sagen?“ eröffnete die Lehrerin die Gesprächs-
runde. Alle Äußerungen der Kinder wurden zu-
nächst kommentarlos zugelassen. Aussagen 
unserer Kinder des 4. Schuljahres betrafen 
hauptsächlich die Ästhetik, wie etwa die Farb-
anordnung, Struktur des Bildes oder die regel-
mäßige Anordnung von Mustern.

Mit der Frage der Lehrerin: „Was hat das denn eigentlich mit Mathematik zu tun?“ 
wurde der Blickwinkel der Kinder auf geometrische Phänomene gelenkt. Äußerungen 
betrafen nun formale Gesichtspunkte, wie die Regelmäßigkeit des Musters, die Be-
grenzung auf zwei Farben oder das Wiedererkennen von geometrischen Formen. 

Auf die Frage: „Kann sich jemand denken, wie der Künstler das Bild wohl gemacht 
hat?“ wurde viel vermutet und diskutiert. Ein konkretes Ergebnis wurde nicht gefun-
den. Die Lehrerin legte eine transparente quadratische Folie auf einen ausgesuchten 
Ausschnitt des Bildes. Nun wurde das Quadrat als Ausgangsfigur von einigen Kin-
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dern erkannt. Die Folie machte sichtbar, dass das 
„abgeknabberte“ Stück auf der gegenüberliegenden Seite wieder 
angefügt wurde. Nicht alle Kinder waren zunächst in der Lage, 
sich die Form als Ganzes vorzustellen, ließen sich aber durch die 
Erklärungen von ihren Mitschülern und Schülerinnen überzeugen. 

Zur Veranschaulichung demonstrierte die Lehrerin an einem weiteren Folienquadrat 
diesen Vorgang. Die entstandene Form wurde mit Klebestreifen fixiert, so dass eine 
Schablone entstand (s. Anleitung weiter oben).

Folgender Arbeitsauftrag wurde erteilt: 
1. Entscheide, ob du alleine oder mit einem Partner arbeiten möchtest. 
2. Schneide aus einem Quadrat an einer Seite eine beliebige Form aus.
3. Klebe nun das ausgeschnittene Teil mit der Kante genau an der gegen-

überliegenden Seite fest.
4. Benutze nun die Schablone für dein Kunstwerk.
5. Suche dir mindestens 2 Farben aus und vervielfältige mithilfe der Schablone dei-

ne Form.
6. Entscheide, wie du deine ausgeschnittenen Teile aneinander legen möchtest. 
7. Jetzt klebe sie auf.
8. Wenn du möchtest, kannst du deinem Kunstwerk einen Namen geben.

In der anschließenden Präsentation erklärten die Kinder ihre Arbeit. Nachdem die 
grundlegende Technik durchschaut wurde, wurden nun als Fortführung weitere ei-
genständige Werke aus Rechtecken, Dreiecken oder gleichseitigen Sechsecken an-
gefertigt. 

Beispiele von Schülerarbeiten eines 4. Schuljahres

Im 1. Beispiel wurde eine einfache Form der Parkettie-
rung mit zwei Teilen gewählt. Die Kinder hielten sich da-
bei nahe an der besprochenen Vorlage auf. Das Werk 
erhielt den Namen „Kätzchen“. 

Beim Beispiel „Farbenfroh“ stellten die Schüler und Schü-
lerinnen Schablonen aus drei Teilen her und wählten drei 
Farben. Das Anspruchniveau liegt hier schon deutlich 
höher. 

Ausgangspunkt beim Bild „Puzzle“ war ein gleichseitiges 
Dreieck. Hier wurden die einzelnen Parkettsteine dreh-
symmetrisch angeordnet. Hier wird deutlich, auf welch 
hohem Niveau die Kinder bereits arbeiten.
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Weiterarbeit und Differenzierung

Auf der Internetseite www.mathe-kiste.de findet man vielfältige Anregungen und 
auch Arbeitsblätter zur Arbeit mit Parketten. Ausgangpunkt ist dabei immer eine ge-
ometrische Grundfigur. Nach der Definition von Escher werden die so entstandenen 
Parkettsteine so gespiegelt, dass Figuren in zwei Richtungen sichtbar werden, siehe 
Symmetriebild "Schwäne" weiter oben. 

Kinder, die über eine gute visuelle Wahrnehmung verfügen, können durchaus schon 
im Grundschulbereich anspruchsvollere Parkette herstellen, wie das Beispiel der 4. 
Klasse zeigt. 

Grundfigur ist hier ein regelmäßiges Sechseck. Je nach Blickwinkel erkennt man ei-
nen Stern, der sich aus sechs Rauten zusammensetzt und dann drehsymmetrisch 
angeordnet ist oder aber das Schrägbild eines Würfels.

Beschränken wir uns an dieser Stelle nur auf den mathematischen Aspekt so stellen 
wir fest, wie viel Potential in diesem Projekt steckt. Zusammenfassend haben sich 
unsere Kinder des 4. Schuljahres mit den mathematischen Grundformen des Quad-
rats, gleichseitigem Dreieck und dem regelmäßigem Sechseck beschäftigt. Sie ha-
ben Würfelschrägbilder gezeichnet, haben sich mit der Leitidee der Symmetrie, auch 
der Drehsymmetrie, auseinandergesetzt, haben ihre visuelle Wahrnehmung vertie-
fend geschult, haben über mathematische Phänomene gesprochen, sich mit einem 
Partner oder einer Partnerin einigen müssen und konnten eine neue positive Einstel-
lung zum Fach Mathematik gewinnen. 

* * * * *

Hinweis auf unterrichtlich eingesetzte Grafiken:

Maurits C. Escher: Symmetriezeichnung Nr. 66 (1955)

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

weitere Aufgabenblätter zum Thema finden Sie auf der Material-CD unter "Koblenz-St. 
Castor".
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S c h a l l
zur Sache: Was ist Schall13? 
Schall ist eine Druckschwankung. In der Luft beispielsweise werden die Luftteilchen von 
einem schwingenden Körper (z. B. Stimmgabel) zusammengedrückt bzw. auseinander 
gezogen. 

Wie entsteht Schall und wie breitet er sich aus?
Schall entsteht, wenn Körper in Bewegung geraten bzw. schwingen. Eine schwingende 
Schallquelle überträgt die wellenförmige Schwingung auf ihre Umgebung, auf ein Medi-
um. Dieses muss zur Ausbreitung des Schalls die Eigenschaft besitzen, selbst schwin-
gen zu können. Das Medium kann gasförmig, flüssig und fest sein. Schall wird stets wel-
lenförmig übertragen. Man spricht daher von Schallwellen. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich die Entstehung und Ausbreitung des Schalls 
durch das grundlegende Prinzip der Wechselwirkung erklären lassen. 

In verschiedenen Stoffen breitet sich Schall unterschiedlich schnell aus. Die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit in der Luft beträgt etwa 340 m/s. Die Geschwindigkeit in Flüssig-
keiten liegt mit 1.480 m/s deutlich höher. In festen Stoffen liegt sie bei 5.500 m/s.

Schallarten
Je nach Art der Schwingungen unterscheidet der Physiker zwischen Ton, Klang, Ge-
räusch oder Knall. Als Ton bezeichnet man eine reine, gleichmäßige Schwingung, die 
sich z. B. durch eine Stimmgabel erzeugen lässt. Musikinstrumente erzeugen Klänge, 
die aus dem Zusammenspiel zwischen verschiedenen Tönen bestehen. Ein Klang weist 
einen deutlich hörbaren Grundton und einige meist schwächer wahrnehmbare Obertöne 
auf, deren Frequenzen sich aber vom Grundton unterscheiden.

Ein Geräusch ist eine Überlagerung von sehr vielen Tönen, die jeweils unterschiedlich 
stark schwingen. Eine sehr kurze, aber heftige Schwingung, nennt man Knall.

13 vgl. Demuth/Kahlert
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Wie kann man Töne voneinander unterscheiden?

Tönhöhe

Hohe und tiefe Töne unterscheiden sich in der Bewegungsgeschwindigkeit der 
Schallquelle. Hohe Töne entstehen, wenn Schallkörper sich schnell bewegen und 
langsame Töne werden von langsam schwingenden Quellen verursacht. 

Die Tonhöhe wird in der Einheit Hertz (Hz) gemessen.

Lautstärke (Schalldruck)

Laute und leise Töne unterscheiden sich in der Schwingungsweite (Amplitude).

Leise Töne entstehen durch kleine und laute Töne durch große Amplitude.

Die Lautstärke wird in Dezibel (dB) angegeben.

Eine Verstärkung des Tons kann auch durch die Vergrößerung der Schall abgeben-
den Fläche eines schwingenden Körpers erreicht werden. 

Das menschliche Ohr

Von der Ohrmuschel werden die Schallwellen aufgefangen und gelangen durch den 
Gehörgang zum Trommelfell. Es wird im Rhythmus der aufeinander folgenden Luft-
verdichtungen- und Verdünnungen in Schwingungen versetzt. Durch die drei Gehör-
knöchelchen des Mittelohrs – Hammer, Amboss und Steigbügel- werden die Schwin-
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gungen des Trommelfells auf das ovale Fenster, einer feinen Membran, übertragen. 
Hier verursacht der Aufprall in dem dahinterliegenden Lymphwasser, das sich in der 
Schnecke befindet, eine Wellenbewegung. In der Hörschnecke befinden sich feine 
Haarzellen, die durch die Flüssigkeitsbewegung ebenfalls in Schwingung versetzt 
werden. Je nach Art der Schallwellen wandeln diese Sinneshärchen den Schall in 
unterschiedliche elektrische Impulse um, die dann an das Gehirn weitergeleitet wer-
den. Hier nehmen wir schließlich unsere Umwelt akustisch wahr.

Richtungshören entsteht vor allem durch den minimalen Zeitunterschied, mit dem ein 
Geräusch die beiden Ohren nacheinander erreicht.

Das menschliche Ohr kann nur solche Töne wahrnehmen, deren Tonhöhe zwischen 
ca. 16 und 20.000 Schwingungen in der Sekunde (16 – 20.000 Hz) liegt. 

Besonders empfindlich ist das Ohr im mittleren Hörbereich von 100 bis 5.000 Hz. 
Hier liegt auch unsere Sprache. 

Man unterscheidet zwischen der Hörschwelle und der Schmerzgrenze des Ohrs. 

Was ist Lärm?

Als Lärm bezeichnet man solche Töne oder Geräusche, die stören, belästigen, ge-
fährden oder schädigen. Lärm wird subjektiv empfunden. Bei einer Lärmbelästigung 
von über 70 dB steigt jedoch der Blutdruck eines Menschen. Sehr laute Geräusche 
können dazu führen, dass die Sinneshärchen im Innenohr abbrechen und dadurch 
unheilbar zerstört werden. Die Druckwelle eines sehr lauten Knalls kann das Trom-
melfell zum Platzen bringen.

__________________________________________________________________

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

auf der Material-CD finden Sie unter "Landkern" zahlreiche Aufgabenblätter zum The-
ma und weitere Erläuterungen.



SINUS-Grundschule Lehmen

104

Salz – ein Stoff mit vielen Eigenschaften
„Gib mir mal bitte das Salz!“Wie leicht sagt sich dieser Satz, um das Essen nach-
zuwürzen und den Geschmack zu verstärken. Das hinter dem Stoff „Salz“ noch we-
sentlich mehr steckt, ahnen Kinder. Genauer darüber nachgedacht haben sie aber 
wahrscheinlich noch nicht. Diese Vertiefung mit dem Stoff „Salz“ möchte ich mit die-
ser Experimentierreihe angehen. Salz hat noch wesentlich mehr Eigenschaften, au-
ßer das Essen zu würzen. Wer weiß z. B. nicht, dass Salz zum Auftauen vereister 
Straßen benutzt wird. Oder wer kennt nicht das Tote Meer? Auf seine Meeresober-
fläche kann man sich flach drauf legen, ohne unter zugehen. Auch dieses Phänomen 
hat etwas mit dem Salzgehalt zu tun. In dieser Versuchsreihe habe ich einige einfa-
che bis mittelschwere Experimente ausgesucht, die für Klasse 3 und 4 ohne Proble-
me zu bewältigen sind. Die Materialien sind einfach zu beschaffen, meist sind es ge-
wöhnliche Haushaltsutensilien. 

Im Folgenden gehe ich kurz auf die verschiedenen Experimente ein:

1. Salzkristalle – selbst gezüchtet!
In diesem recht einfachen, aber anschaulichen Versuch züchten die Kinder selbst 
größere Salzkristalle. An dem Faden, der in die Salzlösung gehängt wird, bilden sich 
nach mehreren Tagen kleinere Kristalle, die bei guten Bedingungen (warme Luft, 
gesättigte Lösung) ohne Probleme 5 bis 10 mm groß werden können. So lässt sich 
die kristalline Struktur des Salzes mit der Lupe und auch noch mit dem bloßen Auge 
erkennen. Hier bietet sich ein Kristallwettrennen an. Wo wächst der größte Kristall 
nach einer Woche? 

2. Trocknen mit Salz 
Auch dieses Experiment ist leicht durchführbar, aber recht eindrucksvoll. Ein Salat-
blatt wird in eine Salzlösung gelegt und längere Zeit beobachtet. Die Kinder können 
erkennen, dass das frische Salatblatt relativ zügig zu welken beginnt. Meine Schü-
ler/-innen ließen das Blatt mehrere Tage im Salzwasser und stellten fest, dass es mit 
der Zeit sogar die Farbe verlor. Diesen Versuch kann man dazu nutzen, den Kindern 
zu erklären, warum die Lippen eines Menschen in Meeresnähe schneller trocken 
werden als anderswo. Der erhöhte Salzgehalt in der Luft entzieht dem Körper Flüs-
sigkeit –unsere Lippen werden spröde. Eine weitere Möglichkeit ist hier die Fortfüh-
rung der Thematik hin zur Konservierung z. B. von Lebensmitteln mit Salz .

3. Kann Salz Strom leiten?
Dieses Experiment benötigt als einziges etwas anderes als haushaltsübliches Mate-
rial. Da in jeder Schule jedoch Material zum Bau eines Stromkreislaufs vorhanden 
sein sollte, ist auch dieser Versuch leicht durchführbar. 
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Hierbei erkennen die Kinder, dass das Salz für die Leitbarkeit von Strom verantwort-
lich ist, nicht das Wasser. Hier kann auf die Gefahren des elektrischen Stroms hin-
gewiesen werden. Bei diesem Versuch bilden sich Bläschen an einem Kabelende im 
Wasser. Dies ist ein Beweis dafür, dass Strom fließt. 

4. Das schwimmende Ei
Erstaunte Blicke zieht dieser Versuch auf sich, wenn das Ei beginnt, sich im Wasser 
nach oben zu bewegen und nach genügender Zugabe von Salz oben schwimmt. Für 
die Kinder recht eindrucksvoll, jedoch einfach zu erklären: Je mehr Salz im Wasser 
gelöst wird, desto schwerer wird das Wasser. Irgendwann ist das Gewicht des Eises 
leichter als das des Wassers - es steigt nach oben und schwimmt. So lässt sich auch 
das Schwimmen im Toten Meer erklären: Der Salzgehalt des Wassers ist so hoch, 
dass der Mensch nicht untergehen kann und auf der Wasseroberfläche liegt.

5. Verschwindet Salz, wenn ich es in Wasser löse?
Nein, es verschwindet nicht. Es ist zwar gelöst, lässt sich aber wieder aus dem Was-
ser „entfernen“. Wenn man das Wasser so weit erhitzt, dass es vollständig ver-
dampft, bleibt wieder das Salz zurück. Dies lässt sich mit einer Geschmacksprobe 
nachweisen, die im Übrigen nur nach Anweisung des Lehrers durchgeführt werden 
sollte! Hier können die Lehrer/-innen sehr schön auf die Gewinnung von Salz durch 
das Trockenlegen von Meeresgebieten eingehen. Noch ein Hinweis zum Versuch 
selbst: Gegen Ende des Verdampfens beginnt das Salz im Löffel zu „knacken“. Dies 
ist der Rest Wasser, der sich noch zwischen den Salzkristallen befindet und gegen 
Ende verdampft.

Die beiden nächsten Versuche hängen inhaltlich zusammen: Versuch 7 ist eine Er-
klärung für Versuch 6.

6. Kühlen mit Salz
Dass Salz kühlen kann, also die Gefriertemperatur von Wasser herunter setzen, ist 
uns allen bekannt. Jeden Winter sehen wir die Streufahrzeuge, die Salz auf die Stra-
ßen streuen, damit die Eis- und Schneeschicht wegtaut. Hierbei erniedrigt das Salz 
die Gefriertemperatur des Wassers. Das Eis beginnt zu schmilzen. Der Eiswürfel-
Versuch demonstriert dies auf eindrucksvolle Weise: Das Salz, welches auf den 
Baumwollfaden gestreut wird, lässt das umliegende Eis des Würfels kurz schmelzen. 
Die nachdrängende Kälte des Restwürfels lässt das getaute Wasser wieder gefrie-
ren, der Baumwollfaden friert am Eiswürfel fest. Jetzt lässt sich der Eiswürfel mit dem 
Baumwollfaden hoch heben. Bei diesem Versuch sollte man darauf achten, dass die 
Kinder den Faden möglichst großflächig auf den Eiswürfel legen, sonst haftet er nur 
sehr kurz am Eis fest. 
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7. Temperaturveränderungen mit Salz
Zum Nachweis der Temperaturabsenkung auf dem Eiswürfel bietet sich Versuch 7 
an. Die Temperatur, die das Thermometer im Eiswasser anzeigt, sinkt nach der Zu-
gabe von Salz. Damit ist auf kindgerechte Weise bewiesen, dass Salz die Gefrier-
temperatur des Wassers herabsetzt. 

8. Fazit
Mit die sieben Experimenten rund um die Eigenschaften des Salzes lässt sich den 
Schülerinnen und Schülern zeigen, dass Salz nicht nur zum Würzen da ist, sondern 
wesentlich mehr tolle Eigenschaften besitzt. Auf kindgerechte Weise können die 
Schüler dies in dieser Versuchsreihe erfahren und vielleicht sogar ein bisschen stau-
nen. 

Literaturangaben:

Schrenk, Marcus: Salz – das besondere Mineral aus: Schrenk, Marcus: Sache-Wort-Zahl, 
Ausgabe September 2007, 35. Jahrgang; Heft 88: Salz, S. 4 - 11

Baisch, Petra: Versuche rund um Salzwasser aus: Schrenk, Marcus: Sache-Wort-Zahl, 
Ausgabe September 2007 35. Jahrgang; Heft 88: Salz, S. 12 – 17 Erstaunliche Experi-
mente - spielerisch Wissen entdecken, Bechtermünz Verlag, Augsburg 1997, S. 100, 156

Interessante Internet - Links zum Thema:

http://www.biolectra-magnesium.de/service-amp-mehr/salze-ganz-einfach/kleine-salz-experimente/

http://www.kidsweb.de/experi/experi_post.htm

http://www.be-physical.de

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

zahlreiche Arbeitsblätter, Versuchsanleitungen und Erläuterungen finden Sie auf der 
Material-CD unter "Lehmen". 
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„Keine Angst vor Feuer!“ 
- ein Workshop -

1 Was Feuer braucht

1.1 Versuch: Eingesperrte Flammen

Fragestellung Was passiert, wenn drei unterschiedlich große Gläser gleich-
zeitig über je ein brennendes Teelicht gestülpt werden?

Materialien drei Teelichter, drei unterschiedlich große (Becher-) Gläser, ein 
Feuerzeug, eine feuerfeste Unterlage, ein Glas mit Löschwasser

Durchführung Kerze auf feuerfeste Unterlage stellen und anzünden. Über jede 
Kerze ein Becherglas stülpen.

Beobachtung Die Kerzen gehen nacheinander aus. Je größer das Becherglas 
ist, desto länger brennt die Kerze darunter.

Erklärung Die Kerzenflamme braucht Sauerstoff, um zu brennen. In den ver-
schiedenen Bechergläsern befindet sich unterschiedlich viel Sau-
erstoff. Ist dieser verbraucht, geht die Kerze aus.

Tipps und weitere 
Bemerkungen

Die Brenndauer der Kerzen mit Stoppuhr stoppen und vergleichen.

1.2 Versuch: Wie brennt die Kerze – Das Verbrennungsdreieck

Fragestellung Warum brennt die Kerze?

Materialien ein Teelicht, ein Kerzendocht oder (Baumwoll-Faden, etwas Ker-
zenwachs (Teelicht ohne Docht), ein Feuerzeug, eine feuersfeste 
Unterlage, eine Tiegelzange, ein Glas mit Löschwasser

Durchführung Nacheinander den Docht, das Wachs und schließlich die Kerze 
anzünden

Beobachtung Der Docht (ver-)brennt nur sehr kurz. Das Wachs lässt sich nicht 
entzünden, sondern schmilzt. Das Teelicht brennt.

Erklärung Feuer benötigt Brennstoff, Sauerstoff und Hitze. Das Wachs der 
Kerze dient als Brennstoff, kann allerdings erst im gasförmigen 
Zustand verbrennen. Das Wachs schmilzt durch die Hitze des 
brennenden Dochts und wird im Docht nach oben gesogen. Dicht 
an der Kerzenflamme verdampft das Wachs und verbrennt sofort. 
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Tipps und weitere 
Bemerkungen

Um die Entzündbarkeit des Kerzenwachs-Gases zu veranschauli-
chen kann eine ausgeblasene Kerzenflamme etwa 3 cm oberhalb 
des erloschenen Dochts wieder entzündet werden: Nach dem Aus-
pusten der Flamme verdampft für kurze Zeit weiteres Wachs. Die-
ses ist entzündbar. Wird das Verbrennungsdreieck durch zugeführ-
te Hitze wieder vervollständigt (Sauerstoff als auch Brennstoff 
(gasförmiges Kerzenwachs) sind bereits vorhanden), entzündet 
sich die Kerzenflamme erneut. Allerdings muss dies sehr zeitnah 
zum Verlöschen der Kerze geschehen..
s. `Flash-over´ u. `Backdraft´ bei der Feuerbekämpfung 

1.3 Zusatzversuch: Münze mit Fußbad – eine Kerze als Wasserpumpe

Fragestellung Kann man eine Münze aus dem Wasser holen, ohne sich die 
Finger nass zu machen?

Materialien ein großer Teller, ein Teelicht, eine Münze, ein Becher oder 
Glas, ein Feuerzeug, eine Kanne mit Wasser, eine feuerfeste 
Unterlage

Durchführung Das Geldstück in den Teller legen und so viel Wasser in den 
Teller gießen, dass die Münze gerade bedeckt ist. Nun das Tee-
licht in die Mitte des Tellers stellen und anzünden. Schließlich 
das Glas über das Teelicht stülpen.

Beobachtung Die Flamme brennt noch kurze Zeit weiter, dann wird sie immer 
kleiner und erlischt schließlich. Kurz darauf strömt das Wasser in 
das Glas und hebt das Teelicht hoch. Die Münze liegt nun im 
Trockenen.

Erklärung Die Kerzenflamme ist an ihrem äußeren Rand über 1000 ۫۫ C heiß. 
Dementsprechend stark wird die Luft im Glas erhitzt. Zum Bren-
nen braucht die Kerze Sauerstoff. Der Sauerstoff in dem kleinen 
Glas ist jedoch schnell verbraucht und die Kerze erlischt. Nun 
wird die Luft im Glas nicht mehr erhitzt und kühlt ab. Kühle Luft 
benötigt weniger Raum und es entsteht Unterdruck im Glas. Weil 
das Glas unten offen ist, kann sich der Druck ausgleichen. Zwi-
schen der äußeren Luft und der Luft im Glas ist aber das Was-
ser. Deshalb drückt der äußere Luftdruck Wasser in das Glas 
und damit die Luft im Glas so sehr zusammen, bis der Luftdruck 
innen und außen gleich ist.

Tipps und weitere Be-
merkungen

Es sollte nicht zu viel Wasser im Teller sein, da nur eine be-
grenzte Menge in das Glas gesogen wird und die Münze sonst 
evtl. noch immer mit Wasser bedeckt ist.
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2 Die Kerze – Aufbau einer Flamme

2.1 Versuch: Der Flammentest

Fragestellung Wie ist eine Kerzenflamme aufgebaut?

Materialien ein Teelicht, ein Holzstäbchen (z. B. Schaschlikspieß), eine feu-
erfeste Unterlage, ein Glas mit Löschwasser

Durchführung die Kerze anzünden und kurz warten, bis die Flamme richtig 
brennt. Nun das Holzstäbchen langsam quer durch die Kerzen-
flamme, kurz über dem Docht schwenken.

Beobachtung Das Holzstäbchen ist an zwei Stellen etwas angebrannt. Man 
erkennt dies an den zwei etwa einen 0,5 cm auseinan-der lie-
genden schwarzen Streifen.

Erklärung Die Kerzenflamme besitzt verschiedene Temperaturzonen und 
ist somit nicht überall gleich heiß. Dies erkennt man auch daran, 
dass die Flamme in verschiedenen Farben leuchtet. An ihrem 
Außenrand ist die Flamme am heißesten, da sie dort den meis-
ten Kontakt mit der Luft bzw. dem Sauerstoff hat, den sie zum 
Brennen benötigt. 
Zum Vergleich: Der Flammenkern ist ca. 800  ۫C heiß, der äußere 
Flammenrand (Flammensaum) etwa 1400  ۫C heiß.

Tipps und weitere Be-
merkungen

2.2 Versuch: Eine Kerze anzünden 

Fragestellung Kann eine Kerze   z w e i   Flammen haben?

Materialien ein Teelicht, ein Küchensieb aus Metall, ein Feuerzeug, eine 
feuerfeste Unterlage, ein Glas mit Löschwasser

Durchführung die Kerze anzünden und kurz warten bis sie richtig brennt; das 
Metallsieb mit der Öffnung nach unten über die Flamme halten 
und dann die Flamme des Feuerzeugs in den Rauch, der durch 
das Sieb aufsteigt, halten.

Beobachtung Sobald das Sieb die Kerzeflamme berührt, scheint es sie oben 
`abzuschneiden´ - die Kerze brennt nur noch unterhalb des Sie-
bes, ihre Spitze fehlt. Durch das Sieb strömt deutlich sichtbar der 
Rauch nach oben. Wenn der Rauch nun mit dem Feuerzeug 
angezündet wird, brennt die Flamme auch wieder oberhalb des 
Siebes. Die Kerze wurde also tatsächlich zwei Mal angezündet 
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und unterhält zwei Flammen.

Erklärung Das Metallsieb leitet über das Gitternetz einen Teil der Hitze ab. 
Damit die Wachsdämpfe (der dunkle Rauch) brennen, muss die 
Zündtemperatur von 200   ۫C überschritten werden. Werden die 
Wachsdämpfe mit einer Flamme erhitzt, brennen sie wieder. 

Tipps und weitere Be-
merkungen

Als Einstiegsversuch bietet es sich an, die Kerzenflamme auszu-
pusten (evtl. den Docht für wenige Sekunden mit einem Tee-
lichtmetalltöpfchen abdecken) und mit einem Feuerzeug erneut 
zu entzünden, indem eine Flamme oberhalb oder neben dem 
Docht erzeugt wird. 

2.3 Versuch: Gieriges Feuer

Fragestellung Was passiert, wenn man Papier neben oder über eine Ker-
zenflamme hält?

Materialien ein Teelicht, ein Feuerzeug, eine feuerfeste Unterlage, ein klei-
nes Stück Papier, eine Tiegelzange, ein Glas mit Löschwasser

Durchführung Kerze anzünden und etwas brennen lassen, dann Papierstück 
mit der Zange über das brennende Teelicht halten.

Beobachtung Das Papier brennt, obwohl es die Flamme nicht berührt.

Erklärung Die Flamme des Teelichts ist so heiß, dass sie das Papier sehr 
stark erhitzt, auch wenn es nicht in der Flamme ist. Das Verbren-
nungsdreieck ist vervollständigt, da außer Sauerstoff und Brenn-
stoff auch Hitze vorhanden ist.

Tipps und weitere Be-
merkungen

Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen, da sie auch entfern-
tere Gegenstände entzünden können!
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3 Was brennt? 

3.1 Versuch: Brennbar oder nicht brennbar

Fragestellung Welches Material lässt sich mit einem Feuerzeugentzünden?

Materialien ein Feuerzeug, ein Teelicht, eine feuerfeste Unterlage, ein Glas 
mit Löschwasser, eine Tiegelzange, Proben von: Papier, Holz, 
Stein, Wolle, Metall, Stroh, Porzellan, Plastik, Stoff, Aluminium, 
Glas, Gummi, Haar

Durchführung Vorab wird vermutet, ob der jeweilige Stoff brennbar ist. Dann 
wird die Probe mit der Zange in die Kerzenflamme gehalten. 
Brennende Proben werden im Löschwasser gelöscht.

Beobachtung Die Stoffe brennen unterschiedlich gut bzw. gar nicht.

Erklärung Die Brenneigenschaften von Stoffe unterscheiden sich. Außer-
dem ist die Flamme des Feuerzeugs nicht groß und heiß genug, 
um alle Stoffe zu entzünden. 

3.2 Versuch: Wie schnell brennt Holz?

Fragestellung Brennt Feines besser?

Materialien ein Teelicht, ein Feuerzeug, eine feuerfeste Unterlage, ein Glas 
mit Löschwasser, ein größeres kompaktes Holzstück, etwas 
Holzwolle, eine Tiegelzange

Durchführung nacheinander mit der Zange das Holzstück und die Holzwolle in 
die Flamme des Teelichts halten.

Beobachtung Das Holzstück verkohlt, beginnt aber nicht zu brennen. Die Holz-
wolle brennt sofort.

Erklärung Holzwolle als Ausgangsstoff für eine Verbrennung ist wesentlich 
feiner zerteilt als ein kompaktes Holzstück. Sie bietet eine größe-
re Oberfläche zur Reaktion mit dem Sauerstoff als das Holzstück 
und entzündet sich somit wesentlich schneller. Es entstehen die 
gasförmigen Verbrennungsprodukte Wasserdampf und Kohlen-
stoffdioxid (CO2). Zurück bleiben die mineralischen Bestandteile 
des Holzes in Form von Asche.
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3.3 Versuch: Das feuerfeste Papierboot

Fragestellung Brennt ein mit Wasser gefülltes Papierboot?

Materialien ein Teelicht, ein Feuerzeug, eine feuerfeste Unterlage, ein Blatt 
Papier (Din-4) zum Falten eines Papierbootes, ein Glas mit 
Löschwasser

Durchführung aus dem Papier ein Papierboot falten; das Boot mit Wasser fül-
len; nun das Boot über das brennende Teelicht halten.

Beobachtung Das Papierboot fängt nicht an zu brennen.

Erklärung Nasse Gegenstände entzünden sich erst, wenn das Wasser ver-
dampft ist, da das Papier sehr stark erhitzt werden muss, damit 
es brennt. Das Wasser im Boot kühlt das Papier jedoch immer 
wieder ab. 

Tipps und weitere Be-
merkungen

Die Feuerwehr spritzt manchmal Wasser auf die Nachbarhäuser 
eines brennenden Hauses, damit diese nicht ebenfalls zu bren-
nen anfangen.

3.4 Versuch: Orangenfeuer

Fragestellung Wie kann eine Orangenschale Funken sprühen?

Materialien ein Teelicht, ein Feuerzeug, eine feuerfeste Unterlage, ein Glas 
mit Löschwasser, ein Stück Schale von einer frischen Orange

Durchführung die Kerze anzünden und etwas brennen lassen; die Orangen-
schale, mit der Außenseite zur Kerze hin zeigend, knicken.

Beobachtung Kleine Tröpfchen spritzen aus der Orangenschale in die Kerzen-
flamme. Sie entzünden sich knisternd und kleine Stichflammen 
entstehen. Es riecht nach Orange.

Erklärung Die Öldrüsen in der Orangenschale platzen durch das Knicken 
auf und das ätherische Öl wird in die Flamme gespritzt. Die win-
zig kleinen Tröpfchen sind sehr leicht entzündbar, da sie dem für 
die Verbrennung wichtigen Sauerstoff sehr viel Oberfläche bieten 
und um ein Tröpfchen herum sich sehr viel Sauerstoff befindet.
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4 Feuer löschen

4.1 Versuch: Löschen mit Wasser

Fragestellung Warum löscht Wasser Feuer?

Materialien ein kleines Stück Zeitungspapier, ein Feuerzeug, eine feuerfeste 
Unterlage, ein tiefer Teller, ein Glas mit Wasser

Durchführung Das Zeitungspapier wird zerknüllt und in den Teller gelegt. Nun 
wird das Papier entzündet und sofort mit Wasser begossen.

Beobachtung Das Feuer zischt und erlischt.

Erklärung Das Wasser kühlt das Papier ab und vermindert die Entzün-
dungstemperatur. Das Verbrennungsdreieck wird unterbrochen 
und das Feuer kann nicht weiter brennen.

Tipps und weitere Be-
merkungen

Unbedingt darauf hinweisen, dass Ölbrände nicht mit Wasser 
gelöscht werden dürfen, da sonst eine Stichflamme entstehen 
kann!

4.2 Versuch: Löschen durch Abdecken

Fragestellung Mit welchen Materialien kann eine Kerzenflamme gelöscht 
werden?

Materialien ein Teelicht, ein Feuerzeug, eine feuerfeste Unterlage, ein tiefer 
Teller, etwas Sand, eine Feuerschutzdecke/ein dickes Baumwoll-
oder Leinentuch, ein leeres Glas, ein Löffel, ein Glas mit Lösch-
wasser

Durchführung die Kerze in den tiefen Teller stellen und entzünden; nacheinan-
der die Materialien über die Flamme bringen (z. B. Sand darüber 
schütten, das Glas darüber stülpen, das Leinentuch auf die Ker-
ze drücken etc.).

Beobachtung Die Kerzenflamme erlischt jedesmal.

Erklärung Wird der Kerzenflamme der Sauerstoff entzogen, etwa indem 
Sand über die Flamme gebracht wird, ist das Verbrennungsdrei-
eck unvollständig und die Kerze geht aus.
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4.3 Versuch: Feuer löschen mit einer Brausetablette

Fragestellung Wie löscht man mit einer Brausetablette eine Kerze?

Materialien ein Teelicht, ein Feuerzeug, eine feuerfeste Unterlage, ein Be-
cher oder Glas, eine Brausetablette, eine Spritze mit Wasser, ein 
Glas mit Löschwasser

Durchführung das Teelicht in das Glas stellen; die Brausetablette durchbrechen 
und die Stücke um das Teelicht herum verteilt in das Glas legen; 
nun vorsichtig das Wasser aus der Spritze auf die Tabletten-
stückchen spritzen. Die Kerze darf nicht schwimmen oder nass 
werden!

Beobachtung Die Brausetablette schäumt auf, sobald das Wasser sie berührt. 
Die Kerzenflamme flackert u. geht dann aus.

Erklärung Bei der Reaktion der Brausetablette mit Wasser entsteht das 
Gas Kohlenstoffdioxid (CO2), das sich langsam ausbreitet. Da 
das CO2 schwerer als Sauerstoff ist, verdrängt es diesen vom 
Glasboden. Schließlich befindet sich so viel CO2 im Glas und der 
Sauerstoff ist so weit verdrängt, dass das Verbrennungsdreieck 
unterbrochen wird und die Kerze erstickt.

Tipps und weitere Be-
merkungen

Statt Brausetablette und Wasser kann auch Mineralwasser ver-
wenden, da darin auch CO2 enthalten ist.
Eindrucksvolle Variation des Versuchs: Die Brausetablette in ein 
Becherglas legen und etwas Wasser darauf gießen. Das Glas 
dann sofort abdecken (Bierdeckel) und kurz warten bis die Reak-
tion abgeklungen ist. Nun die Kanne über der brennenden Kerze 
im Becherglas so ausgießen, als ob eine unsichtbare Flüssigkeit 
darin wäre. Nicht das Wasser-Brausegemisch ausleeren! Die 
Kerze erlischt.

4.4 Versuch: Löschen mit Essig und Backpulver

Fragestellung Wie kann man mit Essig und Backpulver eine Kerze lö-
schen?

Materialien ein Teelicht, Feuerzeug, eine feuerfeste Unterlage, ein (Becher-) 
Glas, ein Päckchen Backpulver, eine Spritze mit Essig, ein Glas 
mit Löschwasser.

Durchführung Teelicht in das Glas stellen; Backpulver in das Glas streuen und 
um das Teelicht herum verteilen; nun vorsichtig Essig aus der 
Spritze auf das Backpulver geben. Kerze darf nicht schwimmen 
oder nass werden!
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Beobachtung Das Backpulver schäumt auf und die Kerze geht nach einiger 
Zeit aus.

Erklärung Bei der Reaktion von Essig und Backpulver (Natron) entsteht das 
Gas Kohlenstoffdioxid (CO2), das sich langsam ausbreitet. Da 
das CO2 schwerer als Sauerstoff ist, verdrängt es diesen vom 
Glasboden. Schließlich befindet sich so viel CO2 im Glas und der 
Sauerstoff ist so weit verdrängt, dass das Verbrennungsdreieck 
unterbrochen wird und die Kerze erstickt. 

Tipps und weitere Be-
merkungen

Besser als Essig eignet sich Essigessenz. Allerdings sollten 
dann unbedingt Schutzbrillen getragen werden.

4.5 Versuch: Feuerlöscher mit Backpulverantrieb

Fragestellung Wie funktioniert ein Feuerlöscher?

Materialien eine kleine Plastikflasche mit Schraubverschluss (0,5 l), einen 
Plastiktrinkhalm mit Knick, ein Päckchen Backpulver, etwas Es-
sig, Klebstoff, ein Messer, ein Teelicht, ein Feuerzeug, eine feu-
erfeste Unterlage, einen tiefen Teller, ein Glas mit Löschwasser

Durchführung mit dem Messer vorsichtig ein Loch in den Schraubdeckel boh-
ren, so dass der Trinkhalm gerade hindurchpasst;
den Trinkhalm so in das Loch stecken, dass er bei aufgeschraub-
tem Deckel etwa einen fingerbreit über dem Flaschenboden en-
det; den Halm im Deckel festkleben; 
die Kerze anzünden und in den Teller stellen; nun die Flasche zu 
¾ mit Wasser füllen und einen guten Schuss Essig dazugeben; 
das Backpulver ebenfalls in die Flasche geben und zügig den 
Deckel zuschrauben; 
jetzt mit dem Trinkhalm auf die Kerzenflamme zielen.

Beobachtung In der Flasche reagieren Essig, Wasser und Backpulver. Es ent-
steht Schaum und aus dem Trinkhalm spritzt Wasser. Die Kerze 
erlischt.

Erklärung In der Flasche entsteht viel Druck der sich dadurch ausgleicht, 
dass Wasser durch die Öffnung nach außen spritzt. Das Wasser 
löscht die Kerzenflamme, indem es die Entzündungstemperatur 
abkühlt und so das Verbrennungsdreieck unterbricht.

Tipps und weitere Be-
merkungen

Auch die Feuerlöscher im Schulhaus und die Feuerwehr löschen 
mit Hilfe von CO2. 
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Experimentierwochen

zum Thema

Licht und Farben

in Kooperation mit der Kindertagesstätte Sandflora

1 Anbahnung der Kooperation mit dem Kindergarten

Nachdem wir während unserer letzten Sinus-Experimentierwoche festgestellt hatten, 
dass eine Woche recht knapp bemessen war, entschieden wir uns, diese auf zwei 
Wochen auszudehnen. Wir planten also zwei Sinus-Experimentierwochen in Koope-
ration mit einer Kindertagesstätte.

Da sich im näheren Umfeld unserer Schule insgesamt 7 Kindertagesstätten befinden, 
nahmen wir zunächst mit den nächstgelegenen KITAs Kontakt auf. Die KITA Sand-
flora erwies sich als besonders motiviert. Die Leiterin berichtete uns, dass die KITA 
feste Experimentierzeiten eingerichtet hat und dazu auch über einen entsprechenden 
Raum verfügt. So entschieden wir uns, mit dieser KITA unsere Experimentierwochen 
durchzuführen. 

In einem persönlichen Gespräch sprachen wir über organisatorische Details, legten 
den Zeitpunkt fest und einigten uns darauf, dass pro Woche zwölf Kinder zu Besuch 
kommen sollten. Danach gingen wir in die Planungs- und Vorbereitungsphase der 
Versuche.

1.1 Vorbereitung der Versuche

Zunächst sammelten wir im Kollegium Themenvorschläge und stimmten dann dar-
über ab, dass sie Versuche zum Thema Licht und Farben vorbereitet werden sollten. 

Anschließend informierten wir uns im Internet und in unterschiedlichen Büchern über 
geeignete Versuche und wählten 10 Versuche aus, die uns geeignet erschienen. Bei 
der Auswahl achteten wir darauf, dass kein allzu großer Materialaufwand entstand.
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Wir erstellten eine Liste mit den benötigten Materialen und hängten diese im Lehrer-
zimmer auf:

Materialliste: Experimentierwochen zum Thema Licht und Farben:
10 Taschenlampen 
1 flache, rechteckige Schale,
mindestens 4 Spiegel
farbige Gegenstände (Kleidung, Stifte, Becher etc.)
schwarzes Blatt Papier oder Tonkarton
weißes Papier
festen schwarzen Karton
Scheren
1 Spotlight
Klebeband
Spieße
2 Schuhkartons mit je drei Schlitzen
konkave Linse 
konvexe Linse
ein Glas
Wasser
Milch

1.2 Beginn der Vorbereitungen

In einer im Lehrerzimmer aufgestellte Kiste konnten nun alle Kollegen und Kollegin-
nen die benötigten Materialien beisteuern. Diese Sammlung war sehr hilfreich, so 
dass wir nur noch wenige Dinge besorgen mussten. 

Anschließend fertigten ein Experimentierheft für die 1. und 2. Klasse und ein Experi-
mentierheft für die 3. und 4. Klasse an. Beiden Heften lag der wissenschaftliche Ver-
suchsaufbau zugrunde: Vermutung, Beobachtung/Durchführung, Erklärung. Das der 
1. und 2. Klasse unterschied sich zum Heft der 3. und 4. Klasse darin, dass der 
Schritt Beobachtung/Durchführung zeichnerisch und nicht schriftlich dokumentiert 
werden sollte. Außerdem war dieses Heft in Druckschrift und das Heft für das 3. und 
4. Schuljahr in Schreibschrift gehalten. 

Für die Lehrer und Lehrerinnen fertigten wir ein Erklärungsheftchen in der Größe DIN 
A 5 an. Das gleiche Heft bekamen alle Kinder der KITA. Zusätzlich befand sich in 
diesem Heft ein Blatt, auf dem der Lieblingsversuch zeichnerisch festgehalten wer-
den konnte. Außerdem war ein Blatt eingeheftet, auf dem die Expertenkinder unter-
schreiben konnten.

Als sinnvolles Aufbewahrungsmittel hatten sich bereits in vergangenen Experimen-
tierphasen die durchsichtigen Plastikboxen, die man beispielsweise bei Ikea besor-
gen kann, erwiesen.
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Wir nummerierten diese Kisten den Versuchsblättern entsprechend mit großen, gut 
sichtbaren Zahlen. In jede Kiste kamen alle benötigten Materialien und eine laminier-
te Checkliste, damit nach der Experimentierzeit überprüft werden konnte, ob noch 
alle Materialien vorhanden sind oder ggf. aufgefüllt werden müssen.

Alle Kollegen und Kolleginnen bekamen ein Übersichtsblatt mit wichtigen Tipps und 
Informationen (Anschalten des Stroms, Bedienung der Tischlampen etc.). Auf die-
sem Blatt waren auch die Experimentierzeiten der entsprechenden Klassen aufge-
führt. Des Weiteren sollten aus den 3. und 4. Klassen je 4 Kinder als Expertenkinder 
für die Kinder der KITA und die Schüler der 1. und 2. Klasse fungieren. Auch diese 
Zeiten waren auf dem Blatt vermerkt. 

Klasse 3 a - Übersicht für die Sinuswochen vom 9. – 20.03.2009

Dienstplan für die Expertenkinder ;+)

Tag Uhrzeit Betreuungsgruppe
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1. Anschalten/Abschalten des Stroms: Bitte Merkblatt beachten!

2. Die viereckigen Taschenlampen müssen mit den beiliegenden Kabeln vorne an 

den jeweiligen Tischen angeschlossen werden.

3. Der Raum kann mit dem normalen Lehrerschlüssel abgedunkelt werden.

4. Physiksaalschlüssel liegt in Nicole Mäusles Fach. Legt ihn nach Gebrauch bit-

te immer wieder dorthin zurück. 

5. Legt bitte alle Versuchsmaterialien am Ende immer wieder in die jeweiligen 

Kisten, damit der Raum auch für den normalen Unterricht genutzt werden 

kann.

6. Fehlen Materialien, sagt uns bitte Bescheid oder legt einen Zettel in unser 

Fach.

Wichtig: Bringt bitte alle ein Mäppchen, eine Schere und einen Kleber mit!

Wir wünschen euch viel Spaß!

Nicole und Carina
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Klasse: 1a - Übersicht für die Sinuswochen vom 9. – 20.03.2009

Experimentierzeit

Tag Uhrzeit Expertenkinder

1. Anschalten/Abschalten des Stroms: Bitte Merkblatt beachten!

2. Die viereckigen Taschenlampen müssen mit den beiliegenden Kabeln vorne an 

den jeweiligen Tischen angeschlossen werden.

3. Der Raum kann mit dem normalen Lehrerschlüssel abgedunkelt werden.

4. Physiksaalschlüssel liegt in Nicole Mäusles Fach. Legt ihn nach Gebrauch bit-

te immer wieder dorthin zurück. 

5. Legt bitte alle Versuchsmaterialien am Ende immer wieder in die jeweiligen 

Kisten, damit der Raum auch für den normalen Unterricht genutzt werden 

kann.

6. Fehlen Materialien, sagt uns bitte Bescheid oder legt einen Zettel in unser 

Fach.

Wichtig: Bringt bitte alle ein Mäppchen, eine Schere und einen Kleber mit!

Wir wünschen euch viel Spaß!

Nicole und Carina

Mit den Expertenkindern trafen wir uns vorab, um ihnen die Vorgehensweise und ihre 
Aufgaben genauer zu erläutern und eventuelle Fragen zu klären. Bevor die Experi-
mentierwochen begannen, hielten wir Rücksprache mit der KITA. Wir teilten ihnen 
die Termine mit und baten darum, dass die Kinder Namensschilder tragen sollten. 
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2 Durchführung

Zur Durchführung wurde ein abdunkelbarer Raum benötigt. Deshalb fanden die Ex-
perimentierwochen im Physiksaal der Schule statt. Ideal ist es, wenn zwei verbunde-
ne Räume zur Verfügung stehen, da einige Dinge bei Tageslicht vorbereitet werden 
müssen (z. B. Ausschneiden der Schattenfiguren). Da uns dies nicht zur Verfügung 
stand, verwendeten wir dazu den Flur.

Die Kinder der KITA besuchten uns an drei Tagen pro Woche jeweils zwei Stunden. 
Aufgeteilt in vier Dreiergruppen wurden sie von je zwei Expertenkindern betreut. 

3 Fazit

Wir beobachteten, dass eine Einführung der Expertenkinder sehr gründlich durchge-
führt werden sollte, damit ein reibungsloser Ablauf gegeben ist. Alle Experimente 
sollten genau erklärt und vorher auch von den Schülern ausprobiert werden. Wir hat-
ten die Experimente und die Vorgehensweise zu theoretisch besprochen. Dadurch 
fiel es den Schülern anfänglich noch etwas schwer, die Kinder der KITA zu unterstüt-
zen. Dies besserte sich mit zunehmender Praxis deutlich. 

Die eingeplante gemeinsame Experimentierzeit mit den Kindern der KITA erwies sich 
als völlig ausreichend. Es blieb sogar Zeit, einzelne Experimente zu wiederholen. Die 
Kinder der KITA zeigten viel Freude beim gemeinsamen Experimentieren mit den 
Schulkindern. Sie legten schon nach wenigen Stunden ihre Schüchternheit und Un-
sicherheit ab und agierten völlig selbstverständlich mit den Schulkindern, stellten 
Fragen und versuchten Erklärungen für die verschiedenen Beobachtungen zu finden. 
Eine gemeinsame Experimentierzeit kann also dazu beitragen, dass die zukünftigen 
Erstklässler ohne Scheu und mit viel Vorfreude ihrem ersten Schultag entgegenfie-
bern.

* * * * *

nachfolgend unser Hand-Out
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Sinus-Experimentierwochen an unserer Grundschule zum 
Thema Licht und Farben

in Kooperation mit einer Kindertagesstätte

Vorgehensweise Kurzbeschreibung

1. Anbahnung der 
Kooperation mit 
dem Kindergar-
ten

Telefonisch teilten wir unsere Pläne hinsichtlich einer gemeinsa-
men Experimentierzeit mit der KITA mit. Nach einer positiven Reak-
tion folgte ein persönliches Gespräch. Wir sprachen gemeinsam 
über organisatorische Details, legten den Zeitpunkt fest und einig-
ten uns darauf, dass pro Woche zwölf Kinder zu Besuch kommen 
sollten. 

2. Vorbereitung 
der Versuche

Wir informierten uns im Internet und in unterschiedlichen Bü-
chern über geeignete Versuche zum Thema Licht und Farben. Bei 
der Auswahl achteten wir darauf, dass kein allzu großer Material-
aufwand entstand. Wir erstellten eine Liste mit den benötigten 
Materialen und hängten diese im Lehrerzimmer auf.
In einer im Lehrerzimmer aufgestellten Kiste steuerten nun alle 
Kollegen benötigte Materialien bei. 
So mussten noch folgende Dinge besorgt und angefertigt wer-
den:
- ein Experimentierheft für Klassenstufe 1/2 und 3/4 (Beiden 

Heften lag der wissenschaftliche Versuchsaufbau zugrunde: Ver-
mutung, Beobachtung/Durchführung, Erklärung. Das der 1. und 2. 
Klasse unterschied sich zum Heft der 3. und 4. Klasse darin, dass 
der Schritt Beobachtung/Durchführung zeichnerisch und nicht 
schriftlich dokumentiert werden sollte. Außerdem war dieses Heft 
in Druck-schrift und das Heft für das 3. und 4. Schuljahr in 
Schreibschrift gehalten.) 

- Erklärungsheftchen für alle Lehrer und Kinder der KITA 
- nummerierte, durchsichtige Plastikboxen mit Versuchsmate-

rialien und Checkliste 
- Übersichtsblatt mit wichtigen Tipps und Informationen

(Anschalten des Stroms, Experimentierzeiten, Zeiten der Exper-
tenkinder, Bedienung der Tischlampen etc.).

3. Expertenkinder Expertenkinder aus der Klassenstufe 3/4 sollten die Klassenstufe 
1/2 und die Kinder der KITA unterstützen. Mit den Expertenkindern 
trafen wir uns vorab, um ihnen die Vorgehensweise und ihre Auf-
gaben genauer zu erläutern und eventuelle Fragen zu klären.

4. Erneute Kon-
taktaufnahme

Bevor die Experimentierwochen begannen, hielten wir noch einmal 
Rücksprache mit der KITA. Wir teilten ihnen die Termine mit und 
baten darum, dass die Kinder Namensschilder tragen sollten. 
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5. Durchführung Zur Durchführung wurde ein abdunkelbarer Raum benötigt. Ideal 
ist es, wenn zwei verbundene Räume zur Verfügung stehen, da 
einige Dinge bei Tageslicht vorbereitet werden müssen (z. B. Aus-
schneiden der Schattenfiguren). Da uns dies nicht zur Verfügung 
stand, verwendeten wir dazu den Flur. Die Kinder der KITA besuch-
ten uns an drei Tagen pro Woche jeweils zwei Stunden. Aufgeteilt in 
vier Dreiergruppen wurden sie von je zwei Expertenkindern betreut. 

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die eingesetzten Materialien zu allen dargestellten Unterrichtssequenzen bzw. be-
schriebenen Experimenten finden Sie auf der Material-CD unter " Mainz-Gonsenheim" 
oder unter sommersonne1@gmx.de



SINUS-Grundschule Morlautern
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Seit über zwei Jahren setzt das Lehrerkollegium an der Grundschule Morlautern im 
Rahmen der Unterrichtsarbeit besondere Akzente, um das naturwissenschaftliche 
Denken der Schülerinnen und Schüler zu stärken und forschend-entdeckendes Ler-
nen zu ermöglichen. Dieses systematische Fördern des naturwissenschaftlichen 
Lernens ist darüber hinaus seit vier Jahren Teil des Qualitätsprogramms der Schule.

Das Konzept der Kompetenzentwicklung im naturwissenschaftlichen Bereich setzt 
das Kollegium durch folgende Maßnahmen um:
regelmäßige Forschertage im Abstand von sechs bis acht Wochen
„Tage der Physik und Chemie“ (Projektwoche)
Unterrichtsgänge zur Universität bzw. Fachhochschule in Kaiserslautern mit dem 

Besuch von Workshops
Unterrichtsfahrten in das Museum für Technik und Arbeit nach Mannheim
Betriebsbesichtigungen mit Workshop im Analytiklabor der Regionalstelle „Was-

serwirtschaft“ in Kaiserslautern

Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen liegt der Schwerpunkt der Sinusarbeit auf 
dem Modul 3 „Entdecken, Erforschen, Erklären“. Durch die engagierte Mitarbeit aller 
Kolleginnen konnten alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 in das 
SINUS-Projekt einbezogen werden. So hoffen die Lehrerinnen, alle Kinder für Natur-
wissenschaften begeistern zu können, Neugier zu wecken und eine aktive Auseinan-
dersetzung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen zu ermöglichen. 

Folgende Themenbereiche wurden in den letzten Jahren von den Schülerinnen und 
Schülern bearbeitet: Optik, Magnetismus, Schall, Strom, Schwimmen und Sinken, 
Licht und Farbe, Sterne und Planeten, Luft und Wasser.

Die folgenden Darlegungen beziehen sich auf eine Stationenarbeit zum Thema 
„Optik“.

Optik Forscherwerkstatt der GS Morlautern

Das Sehen

Sehen ist für uns Menschen sehr bedeutend. Wir können durch das Sehen lernen, 
wir können Blumen und Naturschauspiele genießen und uns von Kunstwerken be-
eindrucken lassen. Über das Sehen erfahren wir alles über die Farbe und vieles über 
die Form, die Entfernung, die Größe, die Oberfläche und das Material von allem, was 
uns umgibt. Zudem können wir sehen, ob sich etwas in unserer Umgebung bewegt, 
aber auch, wie es sich bewegt. Dementsprechend wird der Sehsinn von den meisten 
Menschen zunächst als die wichtigste Sinnesleistung bewertet. 



126

All diese Seheindrücke werden von den Augen erfasst und vom Gehirn weiterverar-
beitet, das sie sortiert, sie mit vorangegangenen Erfahrungen vergleicht und sie spei-
chert. Dadurch erkennen wir die Bedeutung dessen, was uns umgibt. Sehen steht in 
Zusammenhang mit unserem Denken, mit unseren Erinnerungen und Vorerfahrun-
gen.

Die Optik-Forscherwerkstatt

Station 1:
Die von der Grundschule Morlautern entwickelte „Optik-Forscherwerkstatt“ ist so 
konzipiert, dass den Schülern zunächst klar werden soll, dass Sehen nur bei Licht 
möglich ist.

Station2:
Hier geht es um die sinnesphysiologischen Grundvoraussetzungen des Sehens: Wie 
sehen wir? Zwei Augen sehen besser als eines ….

Station 3:
In dieser Station werden die Eigenschaften des Lichts experimentell aufgedeckt. 

Nach Bearbeitung dieser drei Stationen haben die Schüler die wichtigsten Grundin-
formationen gelernt, um sich dann den ansprechenden, manchmal verblüffenden 
Optikversuchen zu widmen.

Station 4:
Experimente zum Thema „Zerlegung des weißen Lichts in seine Spektralfarben“

Stationen 5, 6, 7, 8 : Optische Täuschungen
Durch diese optischen Experimente lernen die Schüler die Voraussetzungen zum 
Sehen kennen. Aber nicht nur das: Sie entdecken die wunderbaren, manchmal auch 
phantastischen, Möglichkeiten des Sehens.

Übersicht über die Experimentierstationen:

Optik Forscherwerkstatt: Dem Sehen auf der Spur

Station 1: Black Box - Kein Sehen bei Dunkelheit

Station 2: Wie sehen wir?
2 a: Zwei Augen sehen besser als eins

Eingeschränkte Sicht
2 b: Wir können unsere Augen überlisten

Zwei Bilder zugleich sehen

Station 3: Vom Licht und Sehen / Eigenschaften des Lichts
3 a: Eine Strecke ohne Kurven
3 b: Licht kann man umlenken

Um die Ecke geschaut
3 c: Lichtbrechung 

Das Auto das sich selbst entgegenkommt
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Station 4: Licht hat viele Farben
4 a: Farbkreisel
4 b: Regenbogengucker
4 c: Regenbogenfarben zaubern

Station 5: Haben unsere Augen immer Recht?
Optische Täuschungen

Station 6: Computer-Optik
Optische Täuschungen am Computer

Station 7: Optische Spielzeuge von der Phänomenta Lüdenscheid
Probiere aus!

Station 8: Wunderwelt der Bilder
Dreidimensionale Illusionsbilder

Erfahrungen mit offenen Optikstationen

Das bislang zweijährige Arbeiten mit den Optik-Stationen hat gezeigt, das selbst ge-
steuertes Lernen sehr wirksam ist. Man sollte den Schülerinnen und Schülern aber 
niemals ein Phänomen erklären, da es kaum eindeutige Erklärungen gibt. Die Kinder 
sollen selbst Neugier entwickeln und selbst entdecken. Dabei erzählen sich die 
Schülerinnen und Schüler untereinander, was sie sehen. Die Lehrkraft sollte mög-
lichst wenig eingreifen. Unserer Erfahrung nach begreifen die Kinder über alle Sinne. 
Voller Freude erschließen sie sich die Phänomene und entwickeln dabei ihre eigene 
Sprache. Somit wird auch ihre Sprach- und Sozialkompetenz gefördert.

Offene Experimentierstationen in der Grundschule haben einen positiven Einfluss, 
nicht nur auf das naturwissenschaftlich-technische Lernen.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Versuchsbeschreibungen und weitere Materialhinweise finden Sie in der SINUS-
Material-CD unter „Morlautern“.



SINUS-Grundschule Niederbombach
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Was prickelt in der Brause?
SINUS- und Entdeckertags-Grundschule Niederbrombach
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

weitere Experimente als PPP und Hinweise finden Sie auf der Material-CD unter „Nie-
derbrombach“.



SINUS-Grundschule Remagen-Oberwinter
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Experimente aus der fächer-
übergreifenden Feuer-Werkstatt

Grundschule 

Remagen-Oberwinter
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Kurze Einführung über unsere Sinus-Arbeit

Im Rahmen des SINUS-Projekts setzten wir uns zum Ziel, dem naturwissenschaftli-
chen Arbeiten im Sachunterricht einen größeren Raum und mehr Gewicht als bisher 
zu geben.

Auch unsere Offenheit für Weiterentwicklung von Unterricht und die Neugierde auf 
Neues spielten natürlich bei der Entscheidung für SINUS eine nicht unwesentliche 
Rolle.

Die Grundschule Oberwinter fördert anhand von verschiedenen Werkstätten grund-
legende Herangehensweisen an naturwissenschaftliche Phänomene, Fragen und 
Probleme aus dem Bereich des Sachunterrichts. 

Die Versuche und Experimente sind so aufgebaut, dass sie ein genaues Beobachten 
herausfordern und im Anschluss daran das Beschreiben bzw. das Wiedergeben der 
Beobachtungsergebnisse in Form von Worten und Bildern erfolgt. 

Hierbei wird genau auf die Ziel- und Fragestellung geachtet, unter der beobachtet 
wird. 

Während unserer „SINUS-Arbeit" setzten wir uns sehr intensiv mit verschiedenen 
Werkstätten auseinander. Es wurden Werkstätten zu den Themen „Wasser, Plane-
ten, Feuer, Luft und Strom entwickelt, an denen die gesamte Schule über einen be-
stimmten Zeitraum hinweg arbeitet. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick 
über unsere Feuer-Werkstatt..

1 Entwicklung der Werkstatt

In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden fächer- und jahrgangsübergreifende Ar-
beitsmaterialien zum Thema „Feuer“ zusammengestellt. Die Arbeitsblätter wurden 
nach Fächern und Jahrgängen gegliedert und in einem Ordner gesammelt. Durch die 
Zusammenarbeit des Kollegiums konnte ein ansprechendes Material zu verschiede-
nen Fächern bereitgestellt werden.

Die Feuerexperimente bauten wir in Regalen mit Arbeitsanweisungen und Materia-
lien in einem Experimentierraum auf. Durch die Bereitstellung des Sinusraumes wur-
de die Arbeit wesentlich erleichtert, da alle Kolleginnen mit ihren Klassen den Raum 
nach einem bestimmten Plan nutzen konnten. Dadurch musste kein Material von ei-
nem Klassenraum in den nächsten getragen werden. 

Die Dokumentation der Ergebnisse differenzierten wir jahrgangsbezogen:

Im 1. Schuljahr arbeiteten die Schüler/-innen hauptsächlich mit Bildmaterial, während 
im 2. Schuljahr bereits Bilder mit einfachen Texten verbunden wurden. 

Im 3. und 4. Schuljahr skizzierten die Schüler/-innen den Versuchsaufbau und formu-
lierten Vermutungen und Beobachtungen. Im 4. Schuljahr sollten sie ihre Ergebnisse 
zusätzlich begründen. 

Im Verlauf der Werkstatt wurden die Schüler/-innen zunehmend sicherer und selbst-
ständiger bei der Dokumentation der Ergebnisse. Insgesamt arbeiteten sowohl die 
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Schülern/innen als auch die Lehrerinnen mit hoher Motivation und Engagement in 
der Feuerwerkstatt. Durch ein fächerübergreifendes Arbeiten und der Besuch der 
Feuerwehr wurde den Schülern/innen ein ganzheitlicher Einblick in das Thema ge-
währt. 

Im Folgenden geben wir einen Einblick über die in der Werkstatt durchgeführten Ex-
perimente. Teilweise wiederholen sich die Experimente in den Jahrgangsstufen. Sie 
unterscheiden sich aber in der Art der Dokumentation. 

Im Anschluss an die Übersicht folgen die Versuchskarten mit der Beschreibung des 
Versuchs und die Arbeitsblätter für die einzelnen Schuljahre.

2 Übersicht über die Experimente 

2.1 Experimente für das 1. Schuljahr
1. Was braucht Feuer um zu brennen
2. Was brennt?
3. Wachsdampf
4. Sonderbare Luftströme 1
5. Sonderbare Luftströme 2
6. Feuer entwickelt Rauch
7. Feuer unter Wasser

2.2 Experimente für das 2. Schuljahr
1. Was braucht Feuer um zu brennen
2. Was brennt?
3. Wachsdampf
4. Sonderbare Luftströme 1
5. Sonderbare Luftströme 2
6. Feuer entwickelt Rauch
7. Feuer unter Wasser

2.3 Experimente für das 3. und 4. Schuljahr
1. Was braucht Feuer um zu brennen 
2. Was brennt?
3. Wachsdampf
4. Sonderbare Luftströme 1
5. Sonderbare Luftströme 2
6. Feuer entwickelt Rauch
7. Feuer unter Wasser
8. Feuer und Luft 1
9. Feuer und Luft 2
10. Brennender Zucker
11. Wir löschen Feuer mit Luft aus der Wasserflasche

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Versuchsbeschreibungen und weitere Materialhinweise finden Sie in der SINUS-
Material-CD unter "Remagen-Oberwinter".



SINUS-Grundschule St. Martin
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Mathematik Entdeckertage

Der Beginn

Seit Anfang 2005 ist die GS SINUS-Projektschule und hat somit Entdeckendes 
Lernen in Mathematik und Sachkunde zu ihrem Schwerpunkt gemacht.

Doch was war bei den Entdeckertagen anders? Hier war von 8.00 – 13.00 Uhr, also 
an einem ganzen Tag Entdeckendes Lernen angesagt. Neu war auch, dass dies in 
altersgemischten Gruppen, also vom 1. bis 4. Schuljahr, Klassen übergreifend 
stattfand. Das war sehr spannend, auch für die Lehrer. Konnten die Kleinen schon 
mit den Großen mithalten? Wie würden die Kinder Klassen übergreifend kooperie-
ren? Was können die Kleinen von den Großen lernen? So mancher aus den oberen 
Klassen war daher überrascht, was auch schon die cleveren Kleinen an guten Ideen 
und Formulierungen in die Arbeit einbrachten.

Das Konzept:

1. Die Schüler/-innen sollen in altersgemischten Gruppen gemeinsam an einem 
mathematischen Thema arbeiten.

2. Die Gruppen werden vor dem Entdeckertag festgelegt und in Listen festgehalten.

3. Jede Gruppe arbeitet jeweils gemeinsam 2 Zeitstunden an ihrem Thema.

4. Die Arbeit in den jeweiligen Gruppen beginnt mit einem gemeinsamen Vorge-
spräch und endet mit einem abschließenden Reflexionsgespräch. 

5. Nach einer Ess- und Spielpause rotieren die Gruppen nach einem festgelegten 
System, so dass alle Kinder an den beiden Entdeckertagen alle Themen bearbei-
ten. Damit ergibt sich für alle Kinder ein weitgehend gleicher Erfahrungsstand.

6. An einem dritten Entdeckertag werden wieder die vier beschriebenen Themen 
angeboten, wobei Angebot und Anspruch ausgeweitet werden. 

7. Die Kinder wählen nun völlig frei, wo und was sie arbeiten wollen. Da jedes Kind 
bereits alle Themen kennen gelernt hat, kann es sich problemlos für seinen Ta-
gesschwerpunkt entscheiden.

8. Jedes Kind dokumentiert während der Arbeit und zum Abschluss in einem Ent-
deckerbuch, wo und was es gearbeitet und entdeckt hat. 
Die Klassenlehrer/-innen sammeln die Entdeckerbücher ein, überprüfen und 
kommentieren diese und führen bei Bedarf ein Reflexionsgespräch mit einzelnen 
Schülern.
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Werkstatt I Im Land der Spiegel

In der Werkstatt I begaben sich die Schüler in das Land der Spiegel.

Mithilfe von Spiegelbüchern und verschiedenen Legematerialien entdeckten die Kin-
der die faszinierende Welt des Spiegelns. Selbst die Lehrer staunten nicht schlecht, 
als sie die Welt durch das selbst gebastelte Kaleidoskop betrachteten und fotogra-
fierten. Klecksbilder und Fadenbilder ließen der Kreativität jedes einzelnen Schülers 
freien Lauf. 

Experimentieren mit geometrischen Mustern und Spiegeln macht den Kleinen
besonders viel Spaß. „Jetzt kann ich mir vorstellen, was unendlich ist.“,

meint Jonas aus dem 2. Schuljahr.

Jonas erklärt Maria, mit welchen Steinen er baut. Maria muss den
Anweisungen folgend, ohne zu schauen, das Spiegelbild bauen.

An insgesamt fünf Stationen konnten die Kinder in die faszinierende Welt der Spiegel 
und des Spiegelns eintauchen.

1. Station: Kaleidoskop
Aus Spiegelfolie und Tonpapier bastelten die Kinder aller Altersstufen ein einfaches Ka-
leidoskop. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt als es um die Verzierung ging. 
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Jedes Kind hatte die Möglichkeit sein individuelles Kaleidoskop zu fertigen und dann die 
Welt mit einem anderen Auge zu sehen.

2. Station: Zauberspiegel
Aus einer Plexiglasscheibe lässt sich ganz einfach ein Zauberspiegel basteln. Dieser hat 
den Vorteil, dass sich eine Zeichnung so darin spiegelt, dass sie auf der anderen Seite zu 
sehen ist. Mit dieser Art von Spiegeln gelingt es genauestens, die fehlende Hälfte von ei-
nem Schmetterling zu zeichnen.

3. Station: Spiegelbilder
Mit Hilfe von kleinen Handspiegeln oder Spiegelblöcken vervollständigten die Kinder Mus-
ter, fanden Fehler in Spiegelbildern finden oder ergänzten.

4. Station: Klecksbilder oder Fadenbilder
Mit Wasserfarbe oder Tintenpatronen gestalteten die Kinder unterschiedlichste Spiegel-
bilder. Vom Schmetterling über Fadenmuster bis hin zur Spiegelschrift war alles vertreten.

5. Station: Spiegelbücher
Spiegelbücher helfen beim Experimentieren. Mit Legematerialien konnten die Kinder Mus-
ter erzeugen, die sich bis ins Unendliche spiegelten. Der Fantasie und dem Ideenreichtum 
der Kinder waren keine Grenzen gesetzt. Es wurden ganze Spiegelburgen gebaut und 
immer wieder war das Erstaunen groß.

Das Thema Spiegeln gibt viele Möglichkeiten des Entdeckens und Forschens 
her und ist so schnell nicht ausgeschöpft.

Der Blick durch das selbst gebastelte Kaleidoskop eröffnet eine wahre Wunderwelt.
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Carlos aus der 1. Klasse ergänzt Bilder mithilfe des Zauberspiegels

* * * * *

Werkstatt II Licht und Schatten 

Die Schüler/-innen stellten viele interessante Fragen: 

* Was ist eigentlich Licht? 

* Was ist ein Schatten?

* Warum gibt es Schatten? 

* Gibt es auch farbige Schatten?

Station 1

Im Schattenwald mussten die Kinder mit ihren Spielfiguren vor dem Licht fliehen. 
Wer gut nachdachte und kooperierte, hatte die besten Chancen. Bei diesem Spiel 
wurde besonders die Abhängigkeit zwischen Licht und Schatten deutlich. 

So erkannten die Kinder, dass

* sich mit der Stellung des Lichtes auch der Schatten ändert,

* große Bäume (Gegenstände) große Schatten werfen, kleine Bäume kleine,

* die gleichen Gegenstände je nach Lage zum Licht unterschiedliche Schatten bil-
den.
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Bei der Station 2 mussten die Kinder zu Schattenbildern passende Gebäude bauen. 
Das war schon richtig anspruchsvoll und schwierig, z. B. gab es das Problem, wie 
man mit einem Prisma einen rechteckigen Schatten erzeugen kann.

Welchen Schatten bildet eine Walze oder ein Kegel?

Wie verändert sich mit der Stellung der Lampe der Schatten?

Bei der Station 3 wurde gebaut und gezeichnet und anschließend die Zeichnung mit 
dem Schattenbild verglichen. Da verschwanden einige Linien. 

Folgende Fragen wurden gestellt:

* Warum ist das so? 

* Welche Linien bleiben sichtbar? 

* Wie lässt sich das Schattenbild geschickt zeichnen?
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Bei der Station 4 sollten die Kinder Schattenfiguren erfinden und Schattentheater 
spielen.

* Was passiert, wenn man die Lichtfarbe ändert? 

* Warum bleibt der Schatten schwarz und warum werden die Umrisse des 
Schattens plötzlich auffallend blau, gelb oder grün? 

* Wie verändert sich durch Drehen der Hand oder der Spielfiguren das Schat-
tenbild und warum ist das so?

Da gab es noch eine Menge nachzudenken auch in den Tagen danach. 

* * * * *



145

Werkstatt III Tangram

Bei der Werkstatt III drehte sich alles um das Tangram, ein bekanntes Legespiel, das 
aus sieben bestimmten geometrischen Figuren besteht. In vier Arbeitsecken konnten 
die Kinder mit ihrem selbst gebastelten Tangram verschiedene Figuren auslegen, 
nachlegen, aufzeichnen, erfinden und erforschen. Ziel war es dabei, dass die Schüler 
ihrem Alter entsprechend Strategien herausfinden und Zusammenhänge zwischen 
den geometrischen Formen entdecken sollten. 

Den Kindern wurde zunächst im Sitzkreis die chinesische Legende erzählt: Herrn 
Tans kostbare, quadratische Fliese zerbricht in 7 Scherben. Aus diesen 7 be-
stimmten geometrischen Figuren entstand dann das beliebte Legespiel Tangram. 

Gemeinsam wurden nun die geometrischen Figuren näher benannt und geordnet: 
- zwei große Dreiecke
- ein Parallelogramm
- ein Quadrat
- zwei kleine Dreiecke
- ein mittelgroßes Dreieck
Dann versuchten die Kinder, aus diesen Figuren wieder die „Fliese“ (das Original-
quadrat) zusammenzusetzen. Das war gar nicht so einfach.

Spätestens beim anschließenden Basteln eines eigenen Tangrams konnte dann aber 
jeder Schüler das Tangram-Quadrat legen. 
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Nun wurden noch die zwei Regeln des Tangrams besprochen:

Es müssen immer alle 7 Figuren verwendet werden. 

Es dürfen sich keine Figuren überlappen.

Nun konnten die Schüler an verschiedenen Stationen arbeiten:

1. Schatten-Ecke

Hier konnten die Kinder Schatten- bzw. Silhouetten von Tangramfiguren mit den 
selbst gebastelten Tangramteilen auslegen. Die Überprüfung war damit offensicht-
lich. Wenn ein Kärtchen richtig ausgelegt war, konnten die Schülerinnen und Schüler 
ihre „Lösung“ auf weißes Papier aufmalen. Dabei konnte man sehr unterschiedliche 
Vorgehensweisen beobachten... 
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2. Lege-Ecke

Diese Station war schon etwas anspruchsvoller: Unterschiedlichste Tangramfiguren 
sollten hier nachgelegt werden. Es fehlte also nicht nur die sichtbare Außenlinie einer 
Silhouette, sondern es musste zusätzlich noch die Übertragung der kleinen Abbil-
dung in die eigene Tangram-Größe stattfinden ... Hier waren also Kniffler gefragt!

3. Erfinder-Ecke

In dieser Ecke konnten die Kinder selbst kreativ werden und eigene Tangramfiguren 
mit ihren Tangramteilen erfinden.

Diese wurden dann nochmal ausgeschnitten, gelegt, auf ein Plakat geklebt und be-
nannt. Dabei wurde gleich deutlich, wer die beiden Regeln des Tangramspiels nicht 
verstanden hatte.
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4. Forscher-Ecke

Für die älteren Schüler, d.h. besonders „entdeckerfreudige“ Dritt- und Viertklässler/-
innen, gab es noch eine weitere Ecke. Mit quadratischem Papier sollten die Kinder 
nun versuchen, ein eigenes Tangram-Quadrat zu falten. Die Arbeit an den Stationen 
vorher – das Schneiden, Legen und Arbeiten mit den verschiedenen Figuren des 
Tangrams – machte das möglich! Auch ein „Forscherblatt“ lag als weitere Herausfor-
derung bereit. 
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Forscherblatt Tangram

1. - Untersuche die Seiten der Tangramfiguren.
- Wie viele gleich lange Seiten findest du? 
- Klebe und zeichne die Seiten bunt ein! 

2. - Untersuche die Dreiecke, die im Tangram vorkommen. 
- Findest du besondere Eigenschaften? 
- Was fällt dir noch auf? 
- Weißt du, wie diese Dreiecke heißen? 
- Schreibe auf! 

3. - Falte ein Faltquadrat so, dass du 16 gleiche Dreiecke erhältst
wenn du es wieder auffaltest. 

- Kannst du jetzt selber ein Tangram-Quadrat entlang von einigen Faltlinien ma-
len? 

- Was fällt dir auf? 

4. - Zerschneide dein Faltquadrat entlang der Faltlinien in die 16 kleinen gleichen 
Dreiecke. Lege dann die Tangram-Figuren mit diesen Dreiecken.

- Schreibe deine Ergebnisse auf und klebe dazu! 

Am 2. Entdeckertag waren schon viel mehr Schüler zur Entdeckung des „Geheim-
nisses des Tangrams“ bereit: Es war das kleine Dreieck!
Jede Tangramfigur kann nämlich aus mehreren kleinen Dreiecken des Tangrams 
gelegt werden! 

* * * * *
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Werkstatt IV Zahlen in der Schule erkunden

Steven und Marian aus der 1. Klasse stellen 
die gefundenen Gegenstände zeichnerisch dar.

In der Werkstatt IV waren Zahlen in unserem Schulhaus zu erkunden und zu entde-
cken.

Zuerst trafen wir uns im Gesprächskreis, um überhaupt herauszufinden, was es im 
Schulhaus für Zahlen gibt. Nachdem geklärt war, dass mit „Zahlen in unserem 
Schulhaus“ die Anzahl verschiedener Gegenstände im Gebäude gemeint war, konn-
ten sich die Schüler zum einen die Gegenstände, deren Zahlen sie erkunden wollten, 
selbst auswählen oder vorgegebene Dinge zählen. 

Rieke, Judith und Justine schreiben die gefundenen 
Gegenstände mit Zahlen in einer Tabelle auf.

Anschließend stellten die Schüler ihre erkundeten Zahlen auf einem Plakat dar. Es 
wurden vier verschiedene Darstellungsweisen angeboten. Den Schülern war freige-
stellt, eine Darstellungsform aus dem Angebot zu wählen oder eine eigene Darstel-
lungsweise zu entwickeln. Zum Abschluss der Arbeitsphase trafen wir uns erneut zu 
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einer Gesprächsrunde. Hier konnten die Schüler die Zahlen und ihre gewählte Dar-
stellungsform vorstellen und ihre Zählstrategien und Vorgehensweisen austauschen.

Marcel aus der 3. Klasse stellt seine Ergebnisse in einem
Balkendiagramm dar.

* * * * *

Entdeckertag III

Der dritte Entdeckertag fand zum Tag der Mathematik am 18. 04. 2008 statt.
Zunächst trafen sich alle Schüler im Gymnastikraum der GS. 
Der Schulleiter begrüßte alle Kinder, Lehrer und Eltern, die gekommen waren, um 
am Entdeckertag teilzunehmen.

Er erklärte kurz den Ablauf des Tages:
1. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt das Thema seiner Wahl bearbeiten.
2. Vor dem Wechsel einer Station hat der Schüler seine Beobachtungen in einem 

Entdeckerbuch festzuhalten. Die bearbeiteten Blätter und Aufgaben sind einzu-
fügen.

3. Das Entdeckerbuch ist beim Klassenlehrer am Ende des Tages abzugeben.
4. Der Klassenlehrer überprüft das Entdeckerbuch und fügt seine schriftliche Be-

wertung ein. 

Am Ende des Entdeckertages trafen sich wieder alle Kinder im Gymnastikraum.
Die Gruppe "Licht und Schatten" spielte ein Schattentheater vor. Der Schulleiter lobte 
alle Anwesenden für die gute Arbeit. Er stellte ein gelungenes Entdeckerbuch vor 
und motivierte alle Kinder ihr Entdeckerbuch zu Hause zu überarbeiten.
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Resümee: Insgesamt war es ein sehr motivierender und gelungener Tag. Für einige 
Kinder war der Morgen (8 – 12 Uhr) zu lange. Der offene Teil des Tages hätte um 
11 Uhr mit dem Schattentheater enden sollen. Nach einer sich anschließenden Pau-
se sollte im Klassenverband ein Rückblick auf die Arbeit des Tages stattfinden und 
erste Ergebnisse der Entdeckerbücher vorgestellt werden. 

Beispiel aus dem Entdeckerbuch der 2. Klasse.
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Beispiel aus dem Entdeckerbuch der 2. Klasse

verantwortlich für Text und Bildmaterial:

Sonja Leven: Spiegelwerkstatt
Heike Bogatscher: Tangram

Nadia Ronellenfitsch: Zahlen im Schulhaus
Günther Hahn: Licht und Schatten
 und Gestaltung/Gesamtkonzept
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Differenzierung im Mathematikunterricht der Grundschule

von Mechthild Schmitz,

Die Grundschule ist ein Lernort für alle Kinder. Die Tatsache, dass jede Lerngruppe he-
terogen zusammengesetzt ist, trifft für eine Grundschulklasse demnach in besonders 
hohem Maße zu. Untersuchungen belegen einen Lernentwicklungsunterschied von meh-
reren Jahren bei Kindern einer Grundschulklasse. Schülerinnen und Schüler unterschei-
den sich im Hinblick auf Vorwissen, Lernertypus, bevorzugte Lernkanäle, ihre Lernent-
wicklung, ihren sozialen Hintergrund und nicht zuletzt auch hinsichtlich ihrer Lernge-
schichte und der damit verbundenen emotionalen Einstellung zum Lernen.

Auch im Fach Mathematik steht der Lehrer also grundsätzlich vor der Aufgabe, wie er 
der Individualität der einzelnen Schülerinnen und Schüler und damit der Heterogenität 
einer Grundschulklasse gerecht werden kann. Innere Differenzierung heißt das „Zauber-
wort“. In einem zeitgemäßen Unterricht, der möglichst alle Kinder fordern und fördern 
will, sollte Differenzierung selbstverständlich sein. An dieser Einsicht mangelt es oft we-
niger als am Know-how, wie Differenzierung in der täglichen Praxis mit leist- und vertret-
barem Aufwand umgesetzt werden kann.

Bei meiner Arbeit an einer Grundschule, die Schwerpunktschule für die Integration von 
Kindern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen ist, stehe ich seit neun Jahren immer 
wieder vor dem Problem, eine gute und trotzdem alltagstaugliche Differenzierung zu rea-
lisieren. Dabei ist die Spanne an Unterschiedlichkeit in einer Schwerpunktschulklasse 
besonders groß und es kommt vor, dass sie von einem Kind mit Down-Syndrom bis zu 
einem Kind mit Hochbegabung reicht. Die Erfahrungen mit Differenzierung, die ich bei 
meiner Arbeit sammeln konnte, sind allerdings ganz sicher nicht nur für Schwerpunkt-
schulen relevant, sondern für jede „normale“ Grundschulklasse nutzbar. Einige Punkte 
zu diesem Thema möchte ich im Folgenden auflisten.

1. Ermittlung der Lernausgangslage am Schulanfang

Da die Schülerinnen und Schüler so unterschiedlich sind, ist es wichtig, zu Beginn einer 
neuen Lerneinheit die Lernausgangslage der Schüler zu erfassen. 

Das beginnt am Schulanfang. Hier werden die Vorkenntnisse der neuen Schulkinder 
sehr häufig auch von uns Lehrern falsch eingeschätzt, obwohl wir doch die Fachleute auf 
diesem Gebiet sind. Bevor man also mit dem eigentlichen Mathematikunterricht beginnt, 
sollte man sich die Zeit nehmen, herauszufinden was die Kinder schon wissen und kön-
nen, denn es ist besonders schade, wenn gleich zu Beginn der Schulzeit Kinder die Er-
fahrung machen müssen, dass sie entweder total unter- oder überfordert werden. Das ist 
keine gute Basis für einen motivierten Start in ein erfolgreiches Schülerleben.
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Die Ermittlung der Lernausgangslage am Schulanfang kann z. B. in einer Schulanfangs-
Werkstatt erfolgen, in der erst einmal nur darum geht, zu beobachten, welche Basiskom-
petenzen die Erstklässler schon mitbringen. Es können auch verschiedene Tests einge-
setzt werden, um entsprechende Informationen zu bekommen. Einige Schulbücher ha-
ben die Wichtigkeit einer Eingangsdiagnostik inzwischen erkannt und bieten Lehrern und 
Schülern entsprechende Instrumentarien an. Eine informelle Möglichkeit der Ermittlung 
der Lernausgangslage, die man nicht unterschätzen sollte, ist die tägliche Beobachtung 
der Schülerinnen und Schüler bei ihrem Umgang mit der Mathematik. Wenn der Lehrer 
seinen Anfangsunterricht so plant und gestaltet, dass er die Kinder in zwangloser Atmo-
sphäre mit den verschiedenen mathematischen Grundlagenthemen konfrontiert und sei-
ne Schülerinnen und Schüler dabei bewusst und aufmerksam beobachtet, kann er viele 
Erkenntnisse über deren Lernausgangslage gewinnen. Wichtig ist, die gesammelten In-
formationen kurz und unaufwändig zu dokumentieren, denn sonst gehen diese so über-
aus wichtigen ersten Informationen über die einzelnen Schülerinnen und Schüler im hek-
tischen Alltag unter. In welcher Form diese Dokumentation stattfindet, kann von Lehrer 
zu Lehrer unterschiedlich sein, denn da auch wir alle verschieden sind, sollte jeder eine 
Form wählen, mit der er selbst gut arbeiten kann, so dass sie auch wirklich genutzt wird. 
Eine Dokumentation nur um ihrer selbst willen macht keinen Sinn und ist nur eine zu-
sätzliche Arbeitsbelastung. Wie auch immer man das Ermitteln der Lernausgangslage 
am Schulanfang gestaltet, es ist ungemein wichtig, nicht einfach mit dem Abspulen des 
Schulstoffs und dem Abarbeiten des Mathematikbuchs zu beginnen, sondern sich des-
sen bewusst zu sein, dass schon an ersten Schultag eine Gruppe von sehr unterschied-
lichen Kindern auf uns wartet und dass Gleichschrittigkeit von Anfang an nicht der opti-
male Weg ist.

Hier sind einige interessante Links zu diesem Thema: 

- http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~basema/sustudievorkenntnisse.html

- http://grundschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/grundschule.bildung-
rp.de/Downloads/Mathemathik/Was_Kinder_schon_rechnen.pdf

- http://grundschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/grundschule.bildung-
rp.de/Downloads/Mathemathik/Spiegel_Jule_Hartmut_Artikel.pdf

- http://www.bildung-brandenburg.de/transkigs/fileadmin/
user/redakteur/Berlin/ExpertiseKompetenzdiagnosen_Gasteiger_10-2007.pdf

2. Ermittlung der Lernausgangslage vor jeder neuen Lerneinheit

Die Heterogenität einer Lerngruppe stellt den Lehrer immer wieder neu vor die Aufgabe, 
sich auf die individuellen Kompetenzen seiner Schülerinnen und Schüler einzulassen. 
Dazu bedarf es manchmal allerdings einer Änderung der Sicht auf Schule und Lernen. 
Vielfach sehen sich Lehrer gerne als diejenigen, die das Wissen an ihre Schüler geben. 
Sie wollen oft nicht wahrhaben, dass etliche ihrer Schüler, einen Teil der Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die der Lehrer ihnen in einer Lerneinheit „beigebracht“ hat, schon vorher 
besaßen. Erst am Ende einer Lerneinheit werden traditionell die Leistungen überprüft. 
Dass manche Schüler schon vor der Lerneinheit ähnlich gute Ergebnisse bei dieser Ü-
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berprüfung erzielt hätten, dringt nicht ins Bewusstsein. Dass ein anderer Teil der Schüler 
auch nach der Lerneinheit noch große Defizite bei dem jeweiligen Inhalt hat, stellen Leh-
rer dann anhand der schlechten Ergebnisse bei der Überprüfung fest. Woran das liegt, 
und ob diese Kinder während der durchgeführten Einheit vielleicht doch einen Lernzu-
wachs hatten, wie groß dieser war, bleibt im Dunkeln. Der Erfolg der leistungsstarken 
Schülerinnen und Schüler wird gerne als Ergebnis des eigenen Unterrichts verbucht, das 
Scheitern der weniger Leistungsstarken oft als deren Versagen oder Unvermögen ange-
sehen. 

Ein zeitgemäßer Mathematikunterricht sollte sich der Tatsache stellen, dass die Schüle-
rinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in jede neue Lerneinheit 
starten. Es gibt keinen gemeinsamen Neustart bei Null, nur weil man gemeinsam mit 
einem neuen Thema beginnt. Es ist also nur folgerichtig, wenn man jeweils vor dem Start 
in eine neue Lerneinheit die jeweilige Lernausgangslage seiner Schülerinnen und Schü-
ler ermittelt und kurz dokumentiert. So kann man die einzelnen Kinder wesentlich sinn-
voller fördern. Wenn man am Ende der Einheit dann die Kompetenzen erneut in ermittelt, 
hat man einen ehrlichen und ungeschönten Blick darauf, was der Einzelne wirklich an 
Lernzuwachs verbuchen konnte.

3. Konsequenzen aus den Lernstandsermittlungen

In den letzten Jahren ist das Thema Diagnostik zunehmend populär geworden und viele 
Lehrmittelverlage haben auf das vermehrte Bedürfnis der Lehrkräfte nach hierfür ein-
setzbaren Instrumenten reagiert. Es gibt inzwischen auf dem Markt etliche Materialien 
zur Lernstandsermittlung. Bei meiner Sichtung und Erprobung verschiedener Möglichkei-
ten habe ich Folgendes als Fazit mitgenommen: Viele diagnostische Materialien sind in 
der Durchführung sehr zeitaufwändig, weil sie m. E. einfach zu viele Daten erheben wol-
len. Der gute Wille, diagnostizieren und dokumentieren zu wollen, erlahmt dann rasch, 
weil es im Alltag einfach nicht zu schaffen ist, das Verfahren für alle Schüler durchzuhal-
ten. 

Was oft ganz auf der Strecke bleibt, sind leider die Konsequenzen, die aus den gewon-
nenen Informationen über die einzelnen Schülerinnen und Schüler im weiteren Unterricht 
zu ziehen sind. Wenn man die Lernausgangslage der Schüler am Schulanfang oder vor 
einer neuen Lerneinheit ermittelt hat, und daraus keine konkreten Konsequenzen für das 
Lernen im Alltag zieht, macht das Ganze allerdings wenig Sinn. An dieser Stelle lassen 
die Diagnostikinstrumente der Lehrmittelverlage den Lehrer aber meistens im Stich. Wie 
es nun weitergehen soll, welche Förderung für den einzelnen Schüler sinnvoll wäre, 
bleibt häufig offen.

In der Praxis bewährt sich m. E. eher auch bei der Lernstandsermittlung die Umsetzung 
in kleinen, realisierbaren Schritten, denn schließlich geht es darum, die Schülerinnen und 
Schüler angemessen zu fördern, und nicht darum, ein bestimmtes Instrumentarium 
durchzuziehen. Es ist mein erklärtes Ziel, jedes Kind individuell zu begleiten, aber ich 
musste auch einsehen, dass es gar nicht möglich ist, für jede Schülerin und jeden Schü-
ler stets die genaue Lernausgangslage zu ermitteln und darauf auch noch jeden Tag mit 
speziellen Angeboten zu reagieren. 
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Wie kann der Alltag also konkret aussehen? Im folgenden Abschnitt habe ich einige bei-
spielhafte Elemente aus meiner eigenen Praxis aufgelistet.

4. Differenzierung im Alltag

Die Basis meiner Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ist das durchgängige Bewusst-
sein, dass Menschen, also auch Kinder, unterschiedlich sind und unterschiedlich lernen, 
sowie ein daraus resultierender Respekt vor jedem Individuum.

Der Alltag in der Schule bietet vielfältige Möglichkeiten des Beobachtens von Kindern, 
um daraus Aufschlüsse über ihr Wesen und ihre Art des Lernens sowie ihren Kenntnis-
stand zu gewinnen. Diese alltägliche Chance gilt es zu nutzen, um differenziert auf die 
Kinder eingehen zu können.

Beobachtungen und daraus gewonnene Erkenntnisse über Schülerinnen und Schüler 
müssen dokumentieren werden. Diese Dokumentation muss alltagstauglich und auf 
den jeweiligen Lehrer passend sein. In meiner Klasse geschieht das zurzeit in einem 
einfachen Ordner mit einem Register, auf dem die Namen der Kinder stehen. 

Es ist wesentlich aussagekräftiger, die Eigenproduktionen von Schülerinnen und Schü-
lern im Alltag zu sammeln und diagnostisch auszuwerten, 
als nur die Ergebnisse aus Überprüfungssituationen he-
ranzuziehen. 

Regelmäßig sammele ich in meiner Klasse Schülerpro-
duktionen ein, was die Kinder als Zeichen besonderer 
Wertschätzung ihrer Arbeit empfinden. Diese werden kurz 
und knapp diagnostisch ausgewertet und in einer Art 
Portfolio-Ordner aufbewahrt. So entsteht mit der Zeit ein 
guter Überblick über die individuelle Entwicklung eines Kin-
des, der dann auch bei Lehrer-Schüler-Eltern-Gesprächen, 
Eltern-Lehrer-Gesprächen und beim Zeugnisschreiben 
hilfreich ist.

Große Teile der Unterrichtszeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse 
selbständig an verschiedenen Lerninhalten. Diese Zeit ist besonders geeignet, um mit 
einzelnen Kindern eine Aufgabe laut zu rechnen, d.h. sich vom Kind erklären zu lassen, 
wie es diese Aufgabe rechnet. Daraus kann man viel mehr Informationen gewinnen als 
aus einem Test, mit dem man nur feststellen könnte, ob es das richtige Ergebnis hinge-
schrieben hat oder nicht. Aus solchen kleinen individuellen Rechengesprächen gewon-
nene Erkenntnisse werden im Schülerordner kurz notiert.

Wir treffen uns mehrmals am Schulvormittag im Sitzkreis. Dort werden dann auch ma-
thematische Themen in ihrer ganzen Vielfalt besprochen: Einführungen von neuen Inhal-
ten haben dort ebenso ihren Platz wie Variationen von bereits bekannten Aufgaben, Re-
chengeschichten werden vorgestellt, verschiedene Rechenwege werden diskutiert. 

Manche Elemente tauchen eine Zeit lang immer wieder im Kreis auf, bis alle Kinder den 
entsprechenden Entwicklungsprozess abgeschlossen haben. Im ersten Schuljahr war 
das z. B. ein motivierendes kleines Zauberspiel, anhand dessen klar wurde, wer die Zer-



158

legung von Zahlen schon beherrschte. Nach und nach durchschauten immer mehr Kin-
der das Spiel und wurden dann selbst Zauberer. Die Differenzierung ergab sich ganz von 
selbst und auf höchst motivierende Weise:

Das Zauberkugel-Spiel (Ausführung: Stephan Spohner) 

In einer alten Mozartkugel-Schachtel liegen zehn verschie-
dene, besonders große und schöne Murmeln. Der Lehrer 
als Zauberer bittet ein Kind, eine beliebige Anzahl von Mur-
meln herauszunehmen und die Schachtel wieder zu schlie-
ßen. Er konzentriert sich auf die verschlossene Schachtel, 
spricht einen Zauberspruch und nennt die Anzahl der Mur-
meln in der Schachtel. Wer die Zehnerzerlegung verstanden 
hat, weiß selbstverständlich, wie viele Kugeln in der Schach-
tel sind und kann sich selbst als Zauberer versuchen. Wie 
die Kinder beim Versuch, Zauberer zu sein, vorgehen, verrät 
eine Menge über ihre Lernentwicklung im wichtigen mathe-
matischen Grundlagen-Bereich Zahlzerlegungen. Die Gesamtanzahl der Kugeln kann 
man natürlich verändern, so dass auch die Zerlegungen anderer Zahlen Gegenstand 
werden. Ebenso ist selbstverständlich eine ganz andere Umsetzung der Grundidee 
denkbar.

Im Kreis gehen wir auch immer wieder gemeinsam auf eine Metaebene, um den eigenen 
Lernprozess betrachten und zu bewerten. Die Schülerinnen und Schüler üben sich darin, 
sachliche und inhaltsvolle Rückmeldungen an ihre Mitschüler zu geben und deren Fort-
schritte zu bemerken und zu würdigen, auch wenn sie selbst auf einem Gebiet schon viel 
weiter ist. Unterschiede werden thematisiert und nicht „unter den Teppich gekehrt“. Die 
Tatsache, dass jeder von ihnen ein Individuum ist und sich unterschiedlich weiterentwi-
ckelt, wird so schon früh zur Normalität.

Unsere derzeitige Sitzordnung haben wir schon eine ganze Weile, weil sie sich für un-
sere Arbeitsformen im Unterricht bewährt hat. Die Schülertische stehen in einem großen 
Außenkreis und die einfachen Holz-Sitzbänke für den Gesprächskreis bilden einen zwei-
ten inneren Kreis. Ganz in der Mitte steht noch eine Sitzbank, die bei Kreisgesprächen 
als Tisch dient. 
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Die Kinder können ohne aufwändiges Umräumen jederzeit im Kreis zusammengerufen 
werden, wenn es etwas von allgemeinem Interesse zu besprechen gibt. Gleichzeitig bie-
ten die Sitzbänke im inneren Kreis auch jederzeit die Möglichkeit, dass sich Arbeitsge-
meinschaften zusammen an einen Tisch setzen können, sei es für Partner- oder Grup-
penarbeiten oder für die Zusammenarbeit des Lehrers mit einzelnen Schülerinnen und 
Schülern. Jeder kann sich bequem und ohne Umräumen zu einem anderen setzen, so 
dass auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann.

Fehler sind normal. Die Kinder müssen allerdings meistens erst lernen, dass wir alle 
Fehler machen dürfen, dass man diese als Gesprächsanlass ansieht und selbst oder mit 
der Hilfe von anderen neue Erkenntnisse daraus gewinnt. Es herrscht in den Köpfen von 
Schülerinnen und Schülern oft noch das von zuhause mitgebrachte Bewusstsein, Schule 
bestünde zu einem großen Teil daraus, dass der Lehrer nach Fehlern sucht und diese 
„ankreidet“, und dass Schülersein in erster Linie bedeute, bloß keine Fehler zu machen 
bzw. sich nicht dabei „erwischen“ zu lassen. 

Schüler unterscheiden sich natürlich auch im Hinblick auf ihre Fehler. Das Bewusstsein, 
Fehler machen zu dürfen und sich „outen“ zu können, wenn man etwas noch nicht kann 
oder versteht, durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Stärken und Schwächen 
aller Gruppenmitglieder gemeinsam weiterzukommen, ist ein wichtiger Baustein eines 
differenzierten Unterrichts.

Zwischendurch gibt es immer wieder für alle so genannte „Könner-Blätter“. Das sind 
weiße Blätter mit der Überschrift „Das kann ich schon in Mathe:“, auf denen die Kinder 
völlig frei alles notieren dürfen, was ihrer Meinung nach zu dieser Überschrift passt. Bei 
der Auswertung dieser Blätter kann man sehr viel über die einzelnen Kinder erfahren, 
wenn man sich anschaut, was und wie sie gearbeitet haben. Im Lauf der Zeit dokumen-
tieren solche Blätter auch eindrucksvoll die Weiterentwicklung jedes Einzelnen.
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Differenzierte Wochenpläne habe ich in verschiedenen Formen immer wieder einge-
setzt. Lange Zeit erstellte ich wöchentlich Pläne auf drei unterschiedlichen Anforde-
rungsstufen und zusätzlich individuelle Pläne für einzelne Kinder, die in keine der Stufen 
passten. Diese nur von mir als Lehrer bestimmte und sehr arbeitsaufwändige Form der 
differenzierten Wochenpläne setze ich inzwischen seltener ein. Mittlerweile stelle ich die 
individuellen Plänen für einzelne Kinder zusammen und für die übrigen Schülerinnen und 
Schüler gibt es oft Wochenpläne, die aus einem Pflicht- und einem Wahlteil bestehen. 
Ich versuche, alle Kinder zu animieren, möglichst viel zu schaffen, je nach ihren persön-
lichen Möglichkeiten oder ihrer Wochenform. Es gibt auf den Plänen auch immer noch 
freie Zeilen, damit jedes Kind sich selbst Aufgaben ganz frei aussuchen kann. So können 
sie auch Kompetenzen einbringen, von denen ich sonst vielleicht gar nichts erfahren hät-
te, weil ich sie zufällig nicht abgefragt hätte.

Das Ziel einer Lerneinheit versuche ich den Kindern im Vorfeld und zwischendurch zu 
verdeutlichen, indem ich die Minimalanforderungen definiere: „Das musst du zu diesem 
Thema können: …“. Nur wenn die Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung davon ha-
ben, was sie am Ende können sollen, ist es ihnen möglich, gezielt und selbständig zu 
arbeiten. Es geht schließlich nicht darum, dass die Kinder über den Vormittag beschäftigt 
sind, sondern darum, dass sie nach und nach bestimmte Kompetenzen erwerben. 

Mit einer klaren Zielvorgabe kann das Kind sein Lernen sinnvoll planen und auch be-
wusst interessante Umwege gehen. Die Schülerinnen und Schüler müssen irgendwann 
beweisen, dass sie „es können“ (Vorrechnen, Führerschein, Pass o. ä.). Den Zeitpunkt 
dieses Lernbeweises können sie zum Teil selbst bestimmen. Wenn ein leistungsstarker 
Schüler bewiesen hat, dass er einen Inhalt beherrscht, braucht er nicht weiter stumpfsin-
nig alle Aufgaben dazu im Buch und im Arbeitsheft abzuarbeiten. Er muss zusätzlich 
noch zeigen, dass er auch formale Vorgaben einhalten und ordentlich arbeiten kann. 
Dann darf er sich mit Forscheraufgaben auseinandersetzen, die er frei wählen kann. 
Ich halte einen Vorrat ansprechender Aufgaben 
bereit, bin aber auch für Vorschläge der Kinder 
offen, denn oft haben sie selbst sehr interes-
sante Ideen, was sie arbeiten könnten.

Das Mathematiklehrwerk, mit dem wir arbei-
ten, ist auf ein differenziertes Arbeiten ausge-
richtet, was die alltägliche Arbeit sehr erleich-
tert. In den Schülerbüchern und Arbeitsheften 
werden Aufgaben auf unterschiedlichen Anfor-
derungsstufen angeboten, so dass man nicht 
dauernd auf der Suche nach passendem Auf-
gabenmaterial ist, was auch den Kopieraufwand 
drastisch reduziert. Die Kinder gewöhnen sich 
schnell daran, es dauert allerdings eine ganze 
Zeit, bis auch die Eltern es normal finden, dass 
nicht alle Schülerinnen und Schüler alle Aufga-
ben bearbeiten. 
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Zum Arbeitsheft gehört ein Lernstandserhebungsheft, in dem zu jedem Thema zwei 
gleichwertige Überprüfungen angeboten werden, so dass die Schülerinnen und Schüler 
eine vor der jeweiligen Unterrichtseinheit und eine danach bearbeiten können, damit 
man den Lernzuwachs erkennen kann. Die Kinder bearbeiten die zweite Lernstandser-
hebung nicht alle zur gleichen Zeit, sondern dann, wenn sie die jeweiligen Inhalte ver-
standen haben. Es gibt Auswertungsbögen für die fortlaufende Dokumentation der Er-
gebnisse der Schülerinnen und Schüler und Vorschläge für die Weiterarbeit mit leis-
tungsstarken und leistungsschwächeren Kindern. Als weitere Differenzierungsmöglich-
keit gibt es zum Lehrwerk passende zusätzliche Arbeitshefte für leistungsschwächere 
bzw. für leistungsstärkere Kinder, mit denen sie weitgehend selbständig arbeiten kön-
nen. 

Differenzierte Hausaufgaben können für alle Beteiligten kompliziert werden. Ich bevor-
zuge einfache und praktikable Varianten. Manchmal gibt es einen Hausaufgaben-
Wochenplan, der ähnlich differenziert ist wie die normalen Wochenpläne. Oft ist es auch 
so, dass die Schülerinnen und Schüler am Nachmittag (im 1. und 2. Schuljahr) 30 Minu-
ten auf ihrem Leistungsniveau arbeiten, z. B. am Wochenplan, auf einer Seite im Buch 
oder Arbeitsheft oder an einer freien Aufgabe. Für einzelne Schülerinnen und Schüler 
gibt es individuelle Absprachen. Die Kinder kommen zu mir und fragen nach, wenn ich 
vergessen sollte, ihre speziellen Hausaufgaben mit ihnen abzusprechen. Genauso kann 
jedes Kind sagen, wenn es glaubt, die Hausaufgabe nicht schaffen zu können. Dann 
treffen wir eine passende Absprache, die ich jeweils kurz im Hausaufgabenheft notiere, 
damit die Kinder zuhause keine Probleme haben. 

Werkstätten, Lerntheken, Lernen an Stationen und vor allem Projektarbeit bieten 
immer reichlich Gelegenheit, dass Schülerinnen und Schüler differenziert arbeiten kön-
nen. Man sollte jedoch immer darauf achten, dass die angebotenen Aktivitäten auch 
wirklich sinnvoll sind, in dem Sinne, dass sie zu selbständigem Denken herausfordern 
und nicht nur nette spielerische Varianten eines Themas sind.

Offene Aufgabenstellungen sind besonders dazu geeignet, selbständiges, problemlö-
sendes Denken anzuregen.

In meiner Klasse entstand etwa Mitte des 1. Schuljahres spontan das so genannte „Ziel-
fahnenrechnen“, was seither sehr beliebt ist. Die Kinder stellen die Sitzbänke im Halb-
kreis vor der Tafel auf, ich male eine Zielfahne an die Tafel, darunter ein Kästchen, in 
das ich eine Zahl schreibe. Dann kann ich mich als Lehrerin zurückziehen. Jedes Kind 
darf eine selbst erdachte Aufgabe mit dem vorgegebenen Ergebnis anschreiben und 
dann den Nächsten drannehmen. Bei Rechenfehlern klären die Schülerinnen und Schü-
ler, woran es liegt und wie man die Aufgabe entsprechend verändern kann, damit es 
passt. Das Ganze kann natürlich auch in Einzel- oder Partnerarbeit im Heft durchgeführt 
werden oder als Hausaufgabe. 
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Beim „Zielfahnenrechnen“ kann jedes Kind der Klasse mitmachen, egal auf welchem 
Kompetenzniveau es in Mathematik gerade arbeitet. Besonders beeindruckend ist die 
Bandbreite dessen, was die Kinder hierbei an Aufgaben rechnen. Es ist eine gemeinsa-
me Aktivität aller Kinder und gleichzeitig extrem individuell.

Knobelaufgaben bieten eine gute Chance für differenziertes Arbeiten. Sie sind ein fes-
ter Bestandteil in unserem Schulalltag. Wir haben uns im Qualitätsprogramm unserer 
Schule dazu verpflichtet, jede Woche eine feste Zeit mit allen Schülerinnen und Schülern 
der Klasse an Knobelaufgaben zu arbeiten. Jedes Kind kann sich auf seinem Leistungs-
niveau einbringen und zur Lösung beitragen. Außerdem gibt es jeden Monat zwei unter-
schiedlich anspruchsvolle Knobelaufgaben für alle Kinder der Schule die so genannten 
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„Knobelaufgaben den Monats“. Die Kinder können ihr Lösungen abgeben und nach der 
Auswertung, die unter wechselnden, vorher nicht bekannt gegebenen Gesichtspunkten 
stattfindet (beste Lösung, kreativste Lösung, Klasse mit den meisten Teilnehmern) gibt 
es eine Siegerehrung vor der Schülervollversammlung, bei der Buchpreise vergeben 
werden.

Differenzierte Leistungsüberprüfungen sind eine logische Konsequenz aus einem 
differenzierten Unterricht. Dabei reicht die Spanne vom reinen Nachteilsausgleich, den 
man einem Kind mit motorischen Problemen gewährt, indem es an seinem Notebook 
arbeiten darf, über eine Variation der Faktoren Menge, Zeit oder Schwierigkeitsgrad bis 
hin zu ganz individuellen Überprüfungsarbeiten, mit denen ein Kind beweisen kann, dass 
es den letzten Lernschritt erfolgreich abgeschlossen hat. Ich arbeite zurzeit oft mit dem 
Modell, dass ein Pflichtteil die jeweiligen Basiskompetenzen abprüft und zusätzliche Auf-
gaben bearbeitet werden, um weitere Kompetenzen nachzuweisen. Ich habe auch schon 
Überprüfungen erprobt, bei denen der Schüler bei jeder Aufgabe wählt, ob er die leichte-
re oder die schwerere Variante bearbeitet.

„Matheclub“ heißt in unserer Klasse eine kleine Gruppe, in der Kinder mit Lernproble-
men zweimal in der Woche mit dem Förderlehrer außerhalb des Klassenverbands an 
ihren Problemschwerpunkten arbeiten. 

„Mathefüchse“ nennt sich eine andere Arbeitsgruppe, in der sich zwei Mal in der Wo-
che leistungsstarke Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen treffen, um 
während des regulären Unterrichts mit mir an herausfordernden mathematischen Aufga-
ben oder Spielen zu knobeln.

Die gute und ertragreiche Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, der als Förderlehrer 
an unserer Schule tätig ist, darf im Zusammenhang mit Differenzierung nicht unerwähnt 
bleiben. Die Beobachtung der Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Blickwin-
keln, der Austausch über die Kinder, die gemeinsame Planung von Differenzierung und 
Förderung und die Tatsache, dass in einigen Stunden vier Hände und Augen am Werk 
sind, empfinde ich als sehr bereichernd.

Die oben vorgestellten Punkte sind das, was meiner Vorstellung von Differenzierung ent-
spricht und woran ich täglich arbeite. Die Realität sieht nicht immer so toll aus wie es 
sich liest, wenn man alles zusammenträgt. Wichtig ist, dass man den Plan nicht aus den 
Augen verliert, sich in kleinen Schritten auf den Weg macht, sich aber gleichzeitig nicht 
zu sehr unter Druck setzt, wenn man nicht alles realisieren kann.

* * * * *

Liebe Kollegin, lieber Kollegin,

Materialien zu allen dargestellten Unterrichtssequenzen bzw. beschriebenen Experi-
menten finden Sie auf der Material-CD unter "Unkel".
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Umgang mit Heterogenität
im Mathematikunterricht

Christina Kohl und Lucia Möller

"Es ist normal, VERscHieDen zu sein!"
Auch in unserem Mathematik-Unterricht geht es immer wieder darum, der Vielfalt der 
kindlichen Persönlichkeit gerecht zu werden. "Es ist normal, verschieden zu sein!", 
ein Wort von Richard von Weizsäcker, verdeutlicht noch einmal, dass die Schüler 
und Schülerinnen, die im Mathematikunterricht gemeinsam "Mathe" lernen, die un-
terschiedlichsten Lernvoraussetzungen mitbringen. Begabungen, Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten, Vorerfahrungen, Interesse, Lerntempo und Motivation sind individuell ver-
schieden. Darüber hinaus sind von der Lehrkraft nationale, soziale, familiäre, kultu-
relle und sprachliche Aspekte zu berücksichtigen.
Im Vordergrund unseres Unterrichts steht die individuelle Förderung. Das heißt:
Alle Schülerinnen und Schüler sollen durch unser qualitativ hochwertiges und diffe-
renziertes Lernangebot möglichst gute Chancen für ihr weiteres Lernen im Mathema-
tikunterricht erhalten. Differenzierung bedeutet dann, dass nicht die Kinder, die die 
Aufgaben schneller bewältigen, Zusatzaufgaben erhalten, sondern, dass sich alle 
Kinder der Lerngruppe auf unterschiedlichem Niveau mit dem gleichen Thema be-
fassen. Nicht die Menge sondern die Qualität des Lernangebotes ist entscheidend. 
Wir wollen

Heterogenität als Chance verstehen
Individuelle Lerndispositionen zulassen
Ansatzpunkte für weiteres Lernen entwickeln

Die Organisation von Lernumgebungen in einem zunehmend offeneren Unterricht 
unterstützt den Umgang mit der Vielfalt der Lernenden. 

Erforderlich ist ein Aufgabenangebot, bei dem auf jedem Niveau eine Lösung mög-
lich ist. Jedes Kind bearbeitet die Aufgaben seinem Lernstand entsprechend.
Die Aufgaben sollen folgende Bereiche abdecken:

Herausfordern
Fördern
Üben

Als Beispiel für eine Lernumgebung, die diese Bereiche abdeckt, haben wir das 
Rechnen mit Zahlenmauern gewählt. In vielen Mathematikbüchern für die Grund-
schule sind diese Zahlenmauern zu finden. 
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Zahlenmauern ermöglichen:

1) Aufgaben für reproduktive Leistungen

Mathematisches Grundwissen ist gefragt. Eine Lösung der Aufgabe ist durch 
einfache Addition möglich.

2) Aufgaben zum Herstellen von Zusammenhängen

Einfache Regeln werden gefunden.

Einfache Schlüsse werden gezogen.

3) Aufgaben, die einsichtsvolles mathematisches Denken erfordern 

Verallgemeinerungen werden formuliert.

Lösungen werden argumentativ begründet.

Aufgaben lassen sich zu jedem Niveau finden:

1) Setze die Zahlen 3, 4 und 5 in der unteren Reihe der Rechenmauer ein. 
Löse die Aufgabe.

2) Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine Rechenmauer mit den Zahlen 3, 4, 5 in der 
unteren Reihe zu bilden?

3) Wann erhalten wir den gleichen Schlussstein?
Wann ist die Zahl am kleinsten?
Wann ist sie am größten?
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Eine weitere Aufgabe lautet: 
Erfinde selbst Rechenmauern und prüfe deine Vermutungen nach.
oder: Finde zum Schlussstein 15 alle Rechenmauern.
oder: Eine Rechenmauer fehlt. Welche?

Folgende Vorgehensweise befähigt die Schülerinnen und Schüler, die fehlende Re-
chenmauer zu ergänzen:
Die Schlusssteine sind gleich (15).
Die darunter liegende Reihe ist gleich (11, 4).
Die 4 bestimmt das weitere Vorgehen.
Die Zerlegungen der 4 werden berücksichtigt (0+4, 1+3, 2+2, 3+1, 4+0).
Die fehlende Rechenmauer wird ergänzt.

Zur Lösung rufen Schüler und Schülerinnen bereits Gelerntes ab:
Einfache Rechenoperationen
Zahlzerlegung
Kombinationen
Zusammenhang zwischen unterer Reihe und Schlussstein

Zahlenmauern lassen sich leicht variieren und bieten Möglichkeiten für Entdeckun-
gen. Die Schüler und Schülerinnen tauschen sich rege über ihre Entdeckungen aus 
oder schreiben kleine Notizen zu ihren Lösungen. Arithmetische Muster und Struktu-
ren werden erforscht.

Ein schönes Beispiel für eine Variation des Arbeitens mit Rechenmauern ist folgen-
des Würfelspiel:

Pro Gruppe (2 – 3 Kinder) stehen drei Spielwürfel zur Verfügung sowie Rechenmau-
ern in Kopien. Es wird reihum mit allen drei Würfeln gewürfelt. Die gewürfelten Zah-
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len werden in die unterste Reihe eingetragen. Ziel ist es, die Zahlen geschickt einzu-
tragen und so die größte Zielzahl zu erreichen.

Alle können mitspielen, auf jedem Niveau ist es möglich, einmal der Gewinner zu 
sein - auch wenn dies vom Zufall bestimmt sein sollte. 

Niveau 1
Die Kinder tragen die gewürfelten Zahlen in der untersten Reihe ein und addieren 
schrittweise. Das Spielergebnis wird durch einfaches Anwenden von Grundwissen 
erreicht. Der Sieger wird durch Vergleichen der Zielzahlen ermittelt.

Niveau 2
Die Kinder erhalten den Auftrag, das Gewinnen und Verlieren zu begründen. Dazu 
müssen sie die Zahlen vergleichen und in Beziehung zueinander setzen.

Sie erkennen Zusammenhänge und formulieren sie. Gleiche Würfelzahlen können zu 
unterschiedlichen Zielzahlen führen.

Niveau 3
Das Gewinnen oder Verlieren ist nicht vom Glück abhängig, sondern von der Anord-
nung der Zahlen in der untersten Reihe. Die Kinder begründen ihre Strategie:

Die mittlere Zahl fließt doppelt in das Ergebnis / die Zielzahl ein.

Die Rechenmauern liefern ein Übungsformat, bei dem Grundfertigkeiten geübt wer-
den können, ohne dass einfach nur der Reihe nach Rechenpäckchen gelöst werden. 
Die Freude über Entdeckungen lässt das Üben nicht langweilig werden.

Die mathematischen Kompetenzen werden gefördert:
Problemlösen
Kommunizieren
Argumentieren

Es kommt nicht darauf an, wie viele "Päckchen" ein Kind gelöst hat. Wichtig ist, wie 
eine Lösung entstanden ist, welche Vorstellungen zur Lösung geführt haben und 
welche Strategien eingesetzt werden.
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