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Erstes Rechnen bis 10 – Igors Plättchenrätsel 

In den ersten Schulwochen ist es das Ziel, den Kindern zu verdeutlichen, dass Zahlen konkrete Mengen 

repräsentieren. Beim Rechnen wird nicht mit Ziffern, sondern mit Mengen gerechnet.  

 

Worum geht es also in diesem Materialpaket zum ersten Rechnen? Es geht um die Zerlegung der 

Zahlen von 1 bis 10 in deren Teilmengen. Dabei ergeben sich mit der Null 65 mögliche Plusaufgaben 

im Zehnerraum. Jede Zerlegung kann strukturiert erfolgen und es wird der fundamentale Rechenvorteil 

der Tauschaufgaben sichtbar, den Ihr Kind beim Rechnen nutzen kann. Aus den 65 möglichen 

Plusaufgaben im Zehnerraum werden 32, die es zu lernen gilt. 

 

Der mathematische Hintergrund 

 

Die Zahlen 1 bis 10 repräsentieren die Mengen von 1 bis 10. 

Jede Menge lässt sich in zwei Teilmengen zerlegen. Alle 

Zerlegungen einer Menge erhält man, wenn man je eine der 

Teilmengen um 1 vergrößert und die andere um 1 verkleinert. 

Betrachtet man das Ergebnis, wird deutlich, dass die 

Teilmengen ab der Halbierung ihre Plätze tauschen. So kann 

man 3 + 7 oder 7 + 3 rechnen und letztere Rechnung fällt oft 

leichter. 

 

 

 

Das benötigen Sie zusätzlich zum Einsatz des Materialpaketes 

• Farbdrucker 

• ein Laminiergerät und Laminierfolie für die Übungskartei 

• einen roten und einen blauen abwaschbaren Folienstift 

• Einen Wendeplättchensatz; den Plättchensatz finden Sie im Mathebuch Ihres Kindes. Er lässt 

sich gut in einer Filmdose oder einem Überraschungsei aufbewahren und sollte ein stetiger 

Begleiter Ihres Kindes sein. Sollte die Lehrkraft Ihres Kindes die Plättchen in der Schule verwahren 

sollen, bietet es sich an, einen Plättchensatz für den Hausgebrauch zu kaufen.  

https://schmidt-lehrmittel.de/mathematik/mengen-und-zahlen/1112/wendeplaettchen-schuelerdose-blau/rot-20stk 

• einen blickdichten Trinkbecher 

https://schmidt-lehrmittel.de/mathematik/mengen-und-zahlen/1112/wendeplaettchen-schuelerdose-blau/rot-20stk
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Inhalte des Materialpaketes: 

 

Begleitgeschichte 

Dem Material liegt eine kleine Geschichte zu den Drachenkindern Igor und Inga bei, die Sie durch die 

einzelnen Übungsetappen dieser Lerneinheit begleitet. Erzählen Sie diese Ihrem Kind begleitend zu 

den Lernabschnitten. Es motiviert Ihr Kind, wenn es seine Erfahrungen mit denen der kleinen Drachen 

verknüpft. 

 

Tafeln zum Aufschreiben der Ergebnisse beim Experimentieren mit Plättchenmengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Experimentierkartensatz (9 Kärtchen, 63 Aufgaben) und die Notationstafel 

Die Tafel muss laminiert werden, damit sie für alle Becherbefüllungen genutzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

    

Knickfalz  rückseitige Erfolgskontrolle 
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Kartei – Tauschaufgaben (40 Kärtchen) 

Drucken Sie die Seiten aus. Halbieren Sie diese und falten Sie die Lösungen nach hinten. So hat Ihr 

Kind durch das Wenden der Karten eine schnelle Erfolgskontrolle. Helfen Sie ihm beim Schreiben der 

Ziffern. Es ist nicht notwendig, die Seiten zu laminieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu jedem Materialpaket der Niekao Lernwelten gehören 

Laufzettel. Auf diesen Laufzetteln notieren Sie für Ihr Kind 

jede erledigte Aufgabe durch ein Kreuzchen. Jedes 

Kreuzchen markiert seinen Fleiß und den damit 

einhergehenden Lernfortschritt. Im Zahlenland sind Igor 

und Inga am Ende jeder Lerneinheit deutlich gewachsen. 

Sie können jetzt sogar Feuer spucken. 

Kinder lieben ihre Laufzettel, denn sie sind wie 

Sammelkärtchen, auf die sie stolz sein dürfen. Sie zeigen 

jeden Lernfortschritt an und jedes Häkchen ist ein kleines 

Lob. Heften Sie die Laufzettel in einem schönen Hefter ab, 

in dem Ihr Kind sie sammeln kann. 
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Los geht’s – so lernen Sie mit Ihrem Kind 

Hinführung 

Lesen Sie Ihrem Kind das Kapitel  vor. 

  

Was möchte die Maus? Wie kann Igor das Rätsel angehen? Er schüttelt zehn Plättchen im Becher, 

lässt sie auf den Felsen fallen und zählt rote und blaue Plättchen. Wie viele rote zählt er? Wie viele 

blaue? Er fragt sich, was passiert, wenn er noch einmal wirft. Ob genauso viele blaue wie rote 

Plättchen fallen? 

Probieren Sie es gemeinsam aus! Lassen Sie Ihr Kind schütteln, werfen und zählen. Nach mehreren 

Würfen wird klar, dass von den elf möglichen Wurfergebnissen (die Ihr Kind noch gar nicht kennt) 

manche öfter, manche seltener, andere gar nicht (zehn rote oder zehn blaue) fallen.  

Im Ansatz lässt sich also etwas beobachten, des Rätsels Lösung kommen Igor und Ihr Kind aber noch 

nicht wirklich näher. Haben Sie eine Idee, einen Plan, wie es weitergehen kann?  

 

Lesen Sie Ihrem Kind das Kapitel  vor! 

Igor und Inga rätseln und probieren aus 

• Befüllen Sie den Würfelbecher mit fünf Plättchen und lassen Sie 

Ihr Kind würfeln.  

• Nach jedem Wurf sortieren Sie gemeinsam die gefallenen 

Plättchen in einer Reihe.  

• Ihr Kind kann den Wurf nun in die Felder abmalen. Die Ziffer 0 

bedeutet „keine“. Keine roten Plättchen sind 0 rote Plättchen. 

Spekulieren Sie vor dem Wurf, wie die Plättchen fallen.  
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• Gestalten Sie die Übung spielerisch (Wenn zwei rote Plättchen fallen, kitzel ich dich aus, bei 

drei roten darfst du mich kitzeln, fallen vier rote Plättchen, darfst du dir ein Mittagessen 

wünschen, bei fünf roten Plättchen lese ich dir vor …). Tipp: null und fünf rote Plättchen fallen 

am seltensten. 

• Formulieren Sie mit Ihrem Kind im Laufe der Übungen immer öfter die zu den Plättchenwürfen 

gehörenden Plusaufgaben! 

Betrachten Sie wie die Drachenkinder das entstandene Punktebild! Was sehen Sie? Ist da nicht 

eine hübsche Farbentreppe entstanden? 

 

Lesen Sie Ihrem Kind das Kapitel  vor! 

Igor und Inga machen eine Strichliste 

Wie oft fallen die unterschiedlichen Würfe, wenn man fünf, zehn, 15 

Versuche hat? Schätzen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind und finden 

Sie es heraus, indem Sie zu den Würfen zusammen mit den 

Drachenkindern eine Strichliste anlegen!  

Gestalten Sie die Übung als Wettspiel! 

Lassen Sie Ihr Kind gemeinsam mit den Drachenkindern einen Tipp 

abgeben, welche Reihe wohl die meisten Striche bekommt. Es darf 

auch auf zwei Reihen tippen. 
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Igor und Inga sammeln Aufgaben – der Experimentiersatz (18 Kärtchen): 

Drucken Sie die Seiten gemeinsam mit Ihrem Kind aus und knicken Sie die Lösungen nach hinten. Es ist 

nicht notwendig, den Übungssatz zu laminieren.  

 

 

 

 

 

 

 

Knickfalz     Rückseite der Karte zur Erfolgskontrolle 

 

Wie viele Aufgaben gibt es denn nun? 

Inga hat eine Ergebnistafel erfunden, auf der alle möglichen Ergebnisse einer Schüttelmenge 

aufgemalt werden können. Sie funktioniert für jede Becherbefüllung. Für eine Befüllung mit zehn 

Plättchen werden alle Felder benötigt. Fallen beispielsweise drei  rote und sieben blaue Plättchen, 

malt Ihr Kind diesen Wurf hier ein. Der Wurf mit sechs roten und vier blauen Plättchen wird in dieser 

Reihe aufgemalt. 
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Sind alle Ergebnisvarianten zur 10 aufgemalt, darf die Aufgabenkarte gewendet werden.  

Sind alle Aufgaben gefunden und richtig notiert? Glückwunsch! Legen Sie die bearbeitete Karte auf 

einen Stapel und haken Sie für Ihr Kind zehn Felder auf dem Laufzettel ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle übrigen Becherbefüllungen lassen sich ebenso notieren. Da bei kleinerer Plättchenmenge 

weniger Ergebnisse möglich sind, können Sie die Ergebniskarte für Ihr Kind mit weißen Blättern 

entsprechend abdecken.  

Vielleicht erkennt Ihr Kind im Laufe der Experimente irgendwann selbst, wie es seine Ergebniskarte 

passend zu der Becherbefüllung abdecken kann. 

Sind alle Aufgabenkarten bearbeitet, hat ihr Kind viel geleistet. Tatsächlich hat es so alle 63 + 2 

Plusaufgaben  aufgemalt und eingesammelt, die sich aus den Ziffern Null bis Zehn bilden lassen. Ganz 

schön viele! Aber viele davon kommen zweimal vor. Das sind dann Tauschaufgaben. Kennt man sie 

von vorne, so kennt man sie von hinten. Aber das erzählt die Maus in einer anderen Geschichte!  

Lesen Sie Ihrem Kind das Kapitel  vor und feiern Sie die 

Leistung Ihres tollen Kindes! Es ist nun bereit, seine erste Aufgabenkartei zu 

bearbeiten. Begleiten Sie es dabei und freuen Sie sich gemeinsam über 

jede bewältigte Aufgabe.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Freude mit diesem Materialpaket! 

Ihr Niekao-Lernwelten-Team 


