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Erstrechnen ZR 10 – Tauschaufgaben 

Der Austausch der Zahlen vor und hinter dem Plus einer Plusaufgabe ist für Erwachsene ein 

automatisierter Rechentrick. Er verhilft dazu, die jeweils leichter zu errechnende Plusaufgabe zu bilden 

und ist damit ein effektives Werkzeug für das sichere Rechnen in jedem Zahlraum.  

Wie rechnen Sie beispielsweise 150 + 900? Aller Wahrscheinlichkeit nach stellen auch Sie die Zahlen 

blitzschnell im Kopf um und addieren 900 + 150.  

 

Worum geht es also in diesem Materialpaket?  

In vielfältigen Übungen mit Kopf, Herz und Hand erarbeitet sich Ihr Kind mit den kleinen Drachen Igor 

und Inga die Fähigkeit, bei Bedarf Tauschaufgaben zu bilden, und gewinnt so ein fundamentales 

Werkzeug zum sicheren Rechnen in jedem Zahlraum dazu. 

 

Der mathematische Hintergrund 

Tauschaufgaben sind die Anwendung des Kommutativgesetzes. Das Kommutativgesetz gilt für die 

Addition und die Multiplikation. Es besagt, dass die Summanden einer Addition und die Faktoren einer 

Multiplikation ihre Plätze tauschen dürfen, ohne dass sich dadurch das Ergebnis verändert. 

 

 

Das benötigen Sie zusätzlich zum Einsatz des Materialpaketes 

• Farbdrucker 

• bei Bedarf ein Laminiergerät und Laminierfolie  

• bei Bedarf einen roten und einen blauen abwaschbaren Folienstift, sonst Buntstifte 

• 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 
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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. 

 

Arbeitsblatt „Plättchen-LKW“  

Das Arbeitsblatt enthält ein 10er-Feld, auf dem Aufgaben mit 

Plättchen gelegt, abgelesen und notiert werden können. 

 

 

 

 

Kartei „Tauschaufgaben mit rückseitiger Erfolgskontrolle“ (20 Kärtchen) 

Die Kartei kann, aber muss nicht laminiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Memo „Tauschaufgaben“ (50 Kärtchen auf 5 Seiten) 

Drucken Sie das Memo auf festem Papier aus, damit 

der Druck nicht auf die Rückseite durchschimmern 

kann.  
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Kartei „Zeige Geschick“ mit rückseitiger Erfolgskontrolle (20 Kärtchen) 

Die Kartei kann, aber muss nicht laminiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Merkposter zum Liedtext „Tauschaufgaben“ 

Das Plakat ist ein wertvolles Anschauungsmittel, das seinen Platz 

über das gesamte erste Schuljahr über dem Schreibtisch Ihres 

Kindes finden kann. 

 

Laufzettel 

 

Zu jedem Materialpaket der Niekao Lernwelten gehört ein 

Laufzettel. Auf den Laufzetteln notiert Ihr Kind mit Ihrer 

Hilfe jede bearbeitete Karte beider Karteien durch ein 

Kreuzchen. Jedes Kreuzchen markiert seinen Fleiß und den 

damit einhergehenden Lernfortschritt. Im Zahlenland sind 

Igor und Inga am Ende der 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 den Laufzettel in einem schönen Hefter 

ab, in dem Kinder auch andere Laufzettel sammeln 

können. 
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Das Tauschaufgabenlied (im Materialordner verfügbar als MP4-, MP3- und OGG-Format) 

 

 

 

Los geht’s – so lernen Sie mit Ihrem Kind 

Lesen Sie Ihrem Kind das Kapitel vor.

 

Inga und Igor haben beim Spielen etwas Spannendes 

beobachtet und malen sich ein Experimentierblatt. Analog zu 

den Drachenkindern experimentiert Ihr Kind, ob sich aus jeder 

Kombination von roten und blauen Plättchen immer zwei 

Aufgaben ablesen lassen. Legen Sie ihm unterschiedliche 

Aufgaben in das 10er-Feld und lassen sie diese von Ihrem Kind 

benennen. Kann es die Aufgaben auch von beiden Seiten her 

lesen?  

 

Kommt es zu demselben Ergebnis wie die Drachenkinder? Gibt es tatsächlich bei jeder Plusaufgabe 

zwei Aufgaben? Seine Ergebnisse kann Ihr Kind direkt auf dem Blatt notieren.  

 

Verbinden Sie diese Übung mit dem Training der Simultanerfassung kleiner Mengen. Kinder sind in der 

Lage, bis zu fünf Elemente einer Menge spontan zu erkennen, ohne die einzelnen Elemente zählen zu 

müssen. Dennoch zählen sie meist und das spontane Zählen kann sich über die Grundschuljahre 

verfestigen. Mit dem sich jährlich erweiternden Zahlraum wird das Zählen jedoch immer ineffektiver 

und schlussendlich behindert es das denkende Rechnen. Um dauerhaft zu verhindern, dass Ihr Kind 

ein Zählrechner wird, ist es im ersten Schuljahr daher unerlässlich, immer wieder zu trainieren, die 

Anzahl kleiner Plättchenmengen durch reines Schauen zu erkennen. Das ist ein schöner Nebeneffekt 

dieser Übung. 
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Lesen Sie Ihrem Kind das Kapitel „ vor. 

 

Ingas Kartei bietet einen zweiten optischen Zugang zu 

Tauschaufgaben, indem beide Varianten einer Aufgabe 

untereinander aufgemalt und aufgeschrieben werden.  

 

Hier wird deutlich sichtbar, dass das Ergebnis einer 

Plusaufgabe unverändert bleibt, auch wenn ihre Teilmengen 

in unterschiedlicher Reihenfolge aufgemalt und addiert 

werden. Der Prozess des Aufmalens vertieft diese Erkenntnis 

und wird so noch besser verinnerlicht. 

 

 

 

 

 

Igors Memo kombiniert erneut das Bild und die Notation von 

Tauschaufgaben. Durch die beim Memospielen notwendige 

Gedächtnisleistung speichert Ihr Kind seine Erkenntnisse 

spielerisch wie Bilder im Kopf. Tauschaufgaben werden ihm 

immer geläufiger. 
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Lesen Sie Ihrem Kind das Kapitel „ vor. 

Reimen, klatschen, rhythmische Bewegungen und ganz besonders das Singen spricht die Lernkanäle 

von Kindern ganz besonders an und bereitet ihnen außerdem Freude. Singen Sie gemeinsam mit 

Ihrem Kind den Tauschaufgabensong der Drachenkinder in Endlosschleife, bis er ihnen auswendig 

über die Lippen purzelt. Lassen Sie Ihr Kind passende Bewegungen zu den einzelnen Zeilen erfinden 

und bauen Sie diese ein. Sie können auch an der Stelle „Da lacht das Plus“ pausieren und Ihr Kind laut 

lachen lassen, bevor Sie weitersingen. 

Lesen Sie Ihrem Kind das Kapitel „ vor. 

Wie stets spricht die weise Meisterrechenmaus in Reimen und 

vermittelt Ihrem Kind, dass die Zahlentauscherei rund um das 

Plus ein wertvoller Rechentrick ist, der es schon wieder klüger 

macht. Um den Trick zu erproben und anzuwenden, erhält es 

die Tauschaufgabenkartei der Maus.  

In dieser Kartei bildet Ihr Kind aus jeweils zwei Zahlen die 

Plusaufgabe, die ihm leichter erscheint. Es notiert sie an erster 

Stelle und errechnet sie. Die Tauschaufgabe ergibt sich durch 

reines Umstellen der Summanden.  

 

An dieser Stelle zeigt sich, inwieweit Ihr Kind den neuen Rechentrick als solchen erkannt und für sich 

nutzen kann. Lassen Sie Ihr Kind seine Gedanken laut aussprechen. Kann es erklären, warum ihm die 

eine Aufgabenvariante leichter fällt als die andere?  

Jede Argumentation ist die Richtige, denn es ist die Ihres Kindes und muss nicht dem Denken der 

Drachenkinder aus der Geschichte entsprechen. Jedes Kind denkt und rechnet auf eigenen Wegen.  

 

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

Ihr Niekao-Lernwelten-Team 


