
C,G)C!) Unterrichtsvorschlag 

Ein Spiel zu Formen und Muster 

Schauen - legen -
ergänzen - berechnen • • • 
Bei diesem Spiel werden Teilstücke mit gleicher Musterung in einem Umschlag 
verwaltet, um dann möglichst schnell auf dem Spielfeld am richtigen Ort platziert 
zu werden. Ein Kind kann dies auch allein gegen die Uhr spielen. Mit einigen 
erschwerten Aufträgen kann das Spiel auf allen Stufen eingesetzt werden - oder 
wie ein Beispiel zeigte: sogar als Zwischenspiel an einem Schilf! Marc lngber 

In der Gruppe (2 bis 5 Spieler) hat jedes Kind mind. einen Muster-
Umschlag in den Händen. Restliche Kärtchen (falls nur drei Kinder 
spielen) werden danach aus den restlichen Umschlägen (wie ein 
«Stock» beim Jassen) gezogen. 

Weitere Regeln können die Kinder vorher miteinander vereinbaren. 
(vgl. Abb. 2) . 

Wer darf beginnen? - Jedes Kind zieht eine Form und legt sie auf 
den Tisch. Starten darf, wer die grösste Form gezogen hat. (Und 
hier beginnt dann das Abschätzen, welche Form den wirklich die 
grösste ist.) 

Auf Seite 32 unten finden Sie einige Anregungen, w ie die Formen 
über das Spiel hinaus als geometrische Aufträge mit Berechnungen 
im Unterricht eingesetzt werden können. 

Schwierigkeitsgrad für MS und OS erhöhen: 
Bei den eben genannten Aufgaben können durch kurze Ergänzungen 
schwierige Aufträge formuliert werden. Zudem kann die Vorlage 
«Spielfeld» zum Zeichnen von eigenen Beispielen mit neuen Mustern 
und einer grösseren Anzahl von Teilstücken genutzt werden. Diese 
zahlenmässige Erweiterung erfolgt schon, wenn die vorgegebenen 
Teile halbiert ausgeschnitten werden. Der Schwierigkeitsgrad erhöht 
sich ebenso, wenn der hellgraue Rand weggeschnitten wird! 

Ein Kind kann gegen sich allein spielen und jeweils die Zeit 
stoppen und vergleichen, wann (und weshalb?) es schneller oder 
langsamer wurde. 

lli1 
~l~llill7 .. l. ~m 

• • 
Grafik: Niklaus Müller 

-+ Lehrplan-LINK 

LP21: Mathematik 
Die SuS können ... 
. . . Figuren und Körper aus Teilstücken zusammensetzen 
... Figuren an Achsen spiegeln und Spiegelbilder skizzieren. 
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Sobald der blaue Spieler eine Form gezogen hat, beginnen der 
grüne und orange Mitspieler laut herunter zu zählen, z.B. 6 - 5 - 4 

• • 

- 3 - 2 - l (Diese Zahl kann variabel sein) . Wenn Kind Blau innerhalb 
dieser Zeitspanne seine Form nicht legen kann, muss es sie zurück in 
den Umschlag legen. 



Vorlagen (Lösung) 
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Schneide die Formen mit dem grauen Rand aus 
und lege sie in einen Umschlag, den du mit dem Muster 
von nebenan wie mit einer Briefmarke kennzeichnest. 

Schneide die Formen mit dem grauen Rand aus und lege 
sie in einen Umschlag, den du mit dem Muster von nebenan 
wie mit einer Briefmarke kennzeichnest. 
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Schneide die Formen mit dem grauen Rand aus und 
lege sie in einen Umschlag, den du mit dem Muster von 
nebenan wie mit einer Briefmarke kennzeichnest. 

Schneide die Formen mit dem grauen Rand aus und 
lege sie in einen Umschlag, den du mit dem Muster von 
nebenan wie mit einer Briefmarke kennzeichnest. 
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Schneide die Formen mit dem grauen Rand aus 
und lege sie in einen Umschlag, den du mit dem Muster 
von nebenan wie mit einer Briefmarke kennzeichnest. 

Suche zu diesen Aufgaben einen Umschlag mit den gleichen Mustern aus. 

- Wähle vier Aufgaben aus uns löse sie allein. 
- Oder du löst zusammen mit einem anderen Kind fünf Aufgaben. 
- Wer will, darf auch alle Aufgaben lösen ... 

1 Berechne in cm und mm 
(oder nur in mm) die Umfänge 
der sechs Figuren. 

2 Zeichne drei Figuren nach und 
verdopple dabei alle Seiten. 

3 Bei welchen Formen kannst du eine 
Spiegelachse einzeichnen und somit die 
Formen spiegeln? 
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4 Welche Dreiecke werden beim 
Verdoppeln Quadrate, welche Rechtecke? 

5 Nimm alle Formen eines Musters 
und lege damit eine möglichst kleine 
Fläche. Berechne den Umfang. 

6 Lege jetzt mit den Formen eines 
Musters eine möglichst grosse Fläche. 
Dabei müssen sich die Teile jeweils 
mindestens 5 mm lang berühren. 
Berechne den Umfang. 
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Spielfeld 

dieneueschulpraxis 12Is. DEZEMBER 2019 33 


