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Plus-Minus
Wendekarten zur

Addition/Subtraktion
mit Dezimalzahlen

Best.-Nr. 4623-13
64 Wendekärtchen mit neuen Spiel-
ideen zur Addition/Subtraktion von

rationalen Zahlen (Dezimalbrüchen) für
Kinder ab der 5. Klasse und

Erwachsene; durch Selbstkontrolle
auch ohne Erwachsene zu spielen

Idee und Gestaltung : Harald Schmidt

Das Spiel besteht aus 64 Wende-
kärtchen. Auf einer Seite steht eine
Additionsaufgabe, auf der
Rückseite eine zugehörige Subtrak-
tionsaufgabe, also eine
Umkehraufgabe.
Beispiel:
Vorderseite 1,5 +0,8
Rückseite 2,3 - 1,5
Es beginnt mit einfachen Aufgaben
bei denen nur eine Dezimale
vorkommt wie in obigem Beispiel.
Diese Karten lassen sich schon an

der besonders großen Schrift
erkennen. 
Bei Aufgaben mit ein oder zwei
Dezimalen ist es für rechenschwa-
che Schüler oft hilfreich, sich die
Aufgabe als Rechnung mit Euro
und Cent vorzustellen. Im obigen
Beispiel wäre das bei der
Subtraktion:

Du hast 2.30 € in der Tasche
und sollt 1,50 € bezahlen. Was
bleibt übrig?

Grundsätzlich lassen sich alle
Aufgaben mit entsprechender
Übung im Kopf rechnen, es liegt
aber im Ermessen, des Lehrers
oder Therapeuten, auch schriftliche
Rechnungen zu erlauben. Dann

muss der Schüler nur die passende
Anzahl von Mullen ergänzen.
Abgesehen von der Möglichkeit,
mit Karteikarten alleine zu üben
und sich ehrlich selber zu
kontrollieren1, gibt es auch Spiel-
möglichkeiten zu zweit oder für
kleine Gruppen:
Grundsätzlich muss der Spiellei-
ter (Lehrer, Lerntherapeut) vor
jeder Übung die Karten mit dem
passenden Schwierigkeitsgrad
heraussuchen, z.B. Nur Zahlen
mit einer Dezimalstelle. Für
Schüler ab Klasse 5 oder 6
sollten alle Karten geeignet sein,
wenn keine besonderen Rechen-
probleme vorliegen.

1 Zur effektiven Arbeit mit Karteikarten s. H.Schmidt; Mathematik beginnt mit dem Eierkarton, Mungo-Verlag Göttingen 2010²



1. Übung : Ergebnisse verglei-
chen und ordnen
Alle Karten werden mit beliebiger
Oberseite der Größe nach
geordnet, von links nach rechts
(oder von unten nach oben) mit der
kleinsten Lösung beginnend. Da
einige Lösungen doppelt vorkom-
men, müssen diese Karten entspre-
chend übereinander (bzw. nebenei-
nander) gelegt werden. Bei dieser
Übung muss der Schüler schon
begründen können, warum z.B. 0,4
mehr als 0,04 ist, d.h. er muss
schon Dezimalzahlen kennen.
2. Übung : Rechnen
Von den ausgelegten Karten wird
die Rechenaufgabe gelöst, das
Ergebnis wird genannt oder

aufgeschrieben, anschließend wird
die Karte zur Kontrolle umgedreht.
3. Übung : Mehr oder weniger? 
Die ausgewählten Karten (gerade
Anzahl) werden gründlich gemischt
und gleichmäßig an beide Spieler
verteilt. Bei 3 Spielern muss natür-
lich eine durch 3 teilbare Anzahl
gewählt werden. Jeder Spieler hält
seine Karten verdeckt und legt die
oberste offen auf den Tisch. Die
größte Lösung gewinnt, der Spieler
erhält alle Karten und legt sie
beiseite.
4. Übung : Zipp-Zapp 1
Wieder werden die Karten gut
gemischt und an alle Mitspieler (2 -
4) gleichmäßig verteilt. Jeder
Spieler hat seine Karten für sich

offen, für die Mitspieler verdeckt auf
dem Tisch.
Auf Zipp nimmt jeder Spieler eine
Karte seiner Wahl in die Hand, auf
Zapp decken alle Spieler gleichzei-
tig ihre ausgewählte Karte auf. Der
Witz bei diesem Spiel liegt darin,
keine zu großen Lösungen zu
“vergeuden”. 100 gewinnt zwar
immer, aber wenn der andere
Spieler 0,001 zieht, dann war das
ein unnötiger Aufwand.
Harald Schmidt, Dyskalkuliethera-
peut; Göttingen im September 2013

Neu aus dem MUNGO-Verlag:
Mathematik beginnt mit dem
Eierkarton: Ein Praxis-Buch zur
Dyskalkulie, 230 S. mit zahlrei-
chen farbigen Abbildungen

Achterbahn : Das nachwach-
sende Rechenspiel für Kinder
und Erwachsene in jedem Alter
ab 5 Jahre, über 100 Karten,
Best.-Nr. 4796-10
Weitere Spiele  und Übungs-
Materialien mit Wendekarten oder
Quartettspielen, z.B.

Maxi-Mal Wendekarten zur Multipli-
kation/Division mit Dezimalzahlen
Best.-Nr. 4620-11
Helikopter-Quartett; Prozentzah-
len, Brüche, Dezimalbrüche;
Best.-Nr. 4724-11 (3. Auflage)
Suchen Sie im Internet unter
www.Mungo-Verlag.de oder
fordern Sie per E-Mail einen
Katalog an
hs@Lernhilfe-Mathematik


