
„Das raffinierte 1x1 Lernspiel“    Hrsg: Lernforum Böblingen 2014

Fachdidaktisch-fachmethodische Anmerkungen
zu seiner Nützlichkeit und zum praktischen Unterrichtseinsatz.

Von Helmut Dast, dem Erfinder dieses Lernspiels für 2 Mitspieler in 2 Versionen

Der Zahlenraum zwischen 20 und 100 (Natürliche Zahlen N) wird auch von relativ guten 
Rechnern in der Grundschule nicht sehr strukturiert erfasst.
Das kann daran erkannt werden, dass beim Verrechnen aus Flüchtigkeit  
diesen Schülern kein „Störimpuls“ im Gehirn aufsteigt, der mitteilen müsste:
„Achtung Fehler! - Ergebnis kann gar nicht sein.“
Erwachsene, auch wenn sie sehr mäßige Rechner sind, haben diesen Störimpuls
dagegen durchaus, einfach deshalb, da in diesem niedrigen Bereich von N im Alltagsleben
ständig gerechnet werden muss. 

Diese mangelnde Strukturierung dieses Bereichs von N bei Schülern kommt daher, dass im 
Zahlenraum 20 bis 100 viel seltener Vergleichsaufgaben, die Anzahl von Mengenelementen 
betreffend, gemacht werden, als sie gemacht werden bei der Einführung des Zahlenraumes 
1 bis 10 und noch einmal bei der Erweiterung dieses Zahlenraumes um die Zahlen 11 bis 20.

Aufgaben folgender Art, die ich im Lernforum Böblingen sowohl mit rechenschwachen
Kindern im Therapiebereich, als auch mit nicht-rechenschwachen Kindern im normalen 
Nachhilfebereich durchführe, fehlen in der Regel überall im Mathematikunterricht der 
Grundschule, selbst dort, wo ein sehr moderner Mathematikunterricht etabliert ist:

„Welche Zahl ist näher am Doppelten von 23 ?
Die Zahl 48 oder die Zahl 62 ?
Begründe deine Entscheidung ohne das Doppelte von 23 vollständig auszurechnen.“

„Welche Plusaufgabe hat das höhere Ergebnis?
a)   7 + 8 + 6 +7 =               b)   8 + 8 + 8 + 8 =
Überlege dir die richtige Antwort. Du darfst aber nicht rechnen.
Antwort:
Die Aufgabe a hat das höhere Ergebnis.
Die Aufgabe b hat das höhere Ergebnis.
Streiche den falschen Antwortsatz durch.“

Wären die Verhältnisse der Anzahlen verschiedener Mengen zueinander im Raum 20 -100
für Schüler „schneller erfühlbar“, könnte das exakte und sichere Rechnen in diesem 
Zahlenraum schneller und leichter erlernt werden.

Wow! Eine bombastische Aussage. Aber sie stimmt. Ohne den hohen Aufwand, der 
zu Recht vorher im Bereich 0 - beziehungsweise 1 – 20 getrieben wird, würde,
außer den Hochbegabten, kaum ein Schüler das Rechnen lernen. Denn hier geht
es um die „Erstvorstellung“ der Mathematik und um die Herstellung des 
grundlegenden Verständnisses. Jetzt muss man nur noch Aufwand und Methodiken 
vergleichen zwischen 0 - 20 und 20 - 100 und man weiß, dass meine Aussage stimmt.

Im Zahlenraum 0 – 10 wird die überschaubare und genau ermittelbare (11 Aufgaben;
5 Aufgabenpaare und 1 Aufgabe ohne Partneraufgabe), geringe Anzahl der möglichen 
Plusaufgaben mit 2 Summanden den Schülern vollständig vorgestellt und auch



mit ihnen vollständig eingeübt.
0+10/1+9/2+8/3+7/4+6/   5+5   /6+4/7+3/8+2/9+1/10+0.

Niemand käme auf die Idee im Zahlenraum zwischen 20 und 100 die Gesamtanzahl der 
möglichen Plusaufgaben mit 2 Summanden (eine gigantische Menge!) vollständig einzelnen 
einüben zu lassen und zu behaupten, erst dann würden die Plusaufgaben in diesem Raum 
sicher beherrscht.
Für eine solche Übernahme einzelner rechenmethodischer Zugriffe habe ich vorher nicht plädiert,
sie wäre direkt kontraproduktiv.

Das Auswendiglernenlassen des kleinen 1 x 1.
Ein sperriges Relikt in der Mathematikdidaktik der Grundschule

Anders beim kleinen 1 x1. Viele Lehrkräfte geben die Einmaleinsreihen des kleinen
1x1 nach wie vor vollständig zum Auswendiglernen auf, (immerhin in mehr Abschnitten
als früher), obwohl sie andererseits, wie von der modernen Mathematikdidaktik gefordert,
dem raffinierten  mathematischen Erschließen der Einmaleinszahlen einen breiten Raum
im Unterricht einräumen. (Das heißt auch, jetzt mit Einführung der Einmaleinsreihen wird
eine stärkere Strukturierung des Zahlenraumes 20 – 100 'nachgeholt'.)

Das raffinierte 1x1 Lernspiel von Helmut Dast bricht mit dieser Tradition des vollständigen 
Auswendiglernens und sorgt doch durch den raffinierten Spielaufbau (der 'zwangsläufig'
zu einem gewissen mathematischdidaktisch gewollten Spielablauf führt) dafür, dass
„allein durch das Spielen“ und die sich einstellende Spielfreude sich einzelne Aufgaben 
mit ihren Ergebnissen im Gehirn des Kindes „festsetzen“.
Diese sehr sicher gewussten 1x1 Aufgaben bilden  „Inseln“, von denen aus dann,
in einem gewissen zeitlichen Abstand, ein  zuerst gefühlsmäßiges Ertasten der 
„Zwischenräume“ vorgenommen wird. Diese „Inseln gewusster 1x1 Gleichungen“ 
erleichtern es den Schülern auch, einsichtiger dem Schulunterricht zu folgen, wenn 
das vorher erwähnte mathematische Erschließen von 1x1 Ergebnissen Thema ist.

Je öfters das Spiel gespielt wird, um so mehr Einmaleinszahlen werden vertraut und schließlich 
sicher gewusst. Dafür sorgt schon allein die Tatsache, dass in der ersten Spielhälfte immer nur  
zwei Ergebniskarten vor dem Schüler liegen und eine Vielzahl von Aufgabenkarten daraufhin 
durchgesehen werden muss, ob sich eine passende Einmaleinsgleichung legen lässt.

In der zweiten Spielhälfte ist es dann genau umgekehrt. Der Schüler kennt inzwischen die 
Aufgabenkarten genau, vor allem, weil er sie nicht losbekommen hat. Das heißt,
vor ihm liegen all die Karten, die er nicht mit einer Ergebniskarte zusammen für sich als
gewonnenes Kartenpärchen ablegen konnte. Und da die Ergebniskarten in der ersten 
Spielhälfte für jeden der beiden Spieler extrem langsam „hereinkommen“, ist genug
Zeit vorhanden, „lange nachzudenken“.

Jetzt aber, in der 2. Spielhälfte bekommt er nacheinander ständig Ergebniskarten herein
und hat hohe Chancen, (wenn er aufmerksam ist) endlich viele seiner vor ihm liegenden 
Aufgabenkarten „verwenden“ zu können und das festigt massiv die von ihm gefundenen
1x1 Gleichungen und ist das Ziel dieses Spiels.

Das Spiel kann breit im Unterricht eingesetzt werden, nachdem die meisten Einmaleinsreihen
vorgestellt worden sind. Idealerweise spielt stets ein etwas leistungsstärkerer Schüler mit einem,
der sich im 1x1 noch etwas unsicherer fühlt. Es können auch 2 Schüler mit einer anderen Gruppe



aus 2 Schülern spielen. Spielgruppen mit 3 Schülern auf jeder Seite sollten allerdings nicht 
gebildet werden, da das Spiel als Partnerspiel konzipiert ist und als Partnerspiel die 
höchsten Lerneffekte auslöst.

Hier empfehlen wir eher die Anschaffung weiterer Spiele um sicher zu stellen,
dass alle Schüler der betreffenden Klasse oder der betreffenden Lern-, Förder-
oder Nachhilfegruppe einen ausreichend großen Lerninput haben.

Das Spiel gibt es in 2 spieltechnisch identischen Versionen aber mit unterschiedlichen
zu Grunde gelegten 1x1 Gleichungen, die aus Gründen der Spieldynamik allerdings
unterschiedlich häufig vorkommen.
Es gibt eine 'leichtere' Version (Kartenfarbe grün) mit Einmaleinsaufgaben, die Ergebnisse 
hauptsächlich zwischen 10 und 50/60 haben und eine 'schwerere' Version (Kartenfarbe blau), hier 
haben die Aufgaben hauptsächlich Ergebnisse zwischen 30 und 100.

Bitte beachten Sie, dass die grünen und blauen Spielkarten nicht vermischt werden dürfen.
Genauso ist es nicht angebracht, weitere Spielkarten selbst zu schreiben und diese dem Spiel
hinzuzufügen. Die Dynamik des Spiel würde leiden und schließlich wäre kein Spielspaß mehr 
gegeben.

Helmut Dast   (15. Oktober 2014)
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