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„Verdoppeln und Halbieren“
(Zuordnungsspiel)

Das Spiel besteht aus 64 Wendekärt-
chen. Auf der Vorderseite (blau) steht
jeweils eine ganze Zahl zwischen 1 und

10.000 und die Rechenoperation ,($2)
auf der Rückseite das zugehörige
Ergebnis (rot), zusammen mit der

Umkehroperation  (: 2)

Beispiel: 

Vorderseite 25   ($2)

Rückseite  50  (: 2)

Didaktische Hinweise
Verdoppeln und Halbieren gehört in der
Grundschuldidaktik zu den wichtigsten
mathematischen Konzepten, um Additi-
ons- und Subtraktionsaufgaben ohne
Zählen lösen  zu können. Gleichzeitig

ist es die erste Vorbereitung auf die
Multiplikation und Division in der Mitte
der 2. Klasse.  Da Schüler in der
1.Klasse noch nichts mit den Operatio-
nen „mal 2“ und „geteilt durch 2“ verbin-
den, nutze ich in meiner lernthera-
peutischen Praxis hier immer die
Begriffe „verdoppeln“ und „halbie-
ren“ bzw. „Das Doppelte von“ und „die
Hälfte von“.
Da Schüler leicht die Rechenoperatio-
nen +/- bzw. */: miteinander verwech-
seln, ist hier noch die optische Unter-
stützung durch verschiedene Farben zu
Hilfe genommen worden. 
Bei der ersten Einführung der Verdop-
pelung empfiehlt es sich, mit konkreten
Objekten und einem genügend großen
Spiegel zu arbeiten.1 Für die Rechnung
mit 2- oder 3-stelligen Zahlen sollten

die Schüler verstehen, dass diese in
ihre „Bestandteile“ zerlegt und diese
Teile einzeln verdoppelt oder halbiert
werden und die Ergebnisse wieder
zusammengesetzt werden können.
Besondere Schwierigkeiten haben
Schüler oft mit dem Halbieren ungera-
der Zehner oder Hunderter. „50 kann
man nicht halbieren, weil 5 eine
ungerade Zahl ist!?“
Die Lösung besteht darin, dass der
letzte Zehner selber halbiert werden
muss, was unbedingt mit Hilfe von
Eierkartons oder geeigneten Zehnerbil-
dern sichtbar gemacht werden sollte.

Spielmöglichkeiten:
Grundsätzlich muss der Spielleiter
(Lehrer, Lerntherapeut) vor jeder Übung

1 Literaturhinweis: „Mathematik beginnt mit dem Eierkarten!“ Mungo-Verlag Göttingen 2. Auflage 2010



die Karten mit dem passenden Schwierig-
keitsgrad heraussuchen. 
1. Übung: verdoppeln 
(Schüler und Lehrer):
Zu den aufgedeckten Vorderseiten wird die
zugehörige Rückseite berechnet, zur
Kontrolle wird die Karte umgedreht.

2. Übung: halbieren 
Zu der Rückseite wird die zugehörige
Vorederseite berechnet.  Zur Kontrolle wird
die Karte wieder umgedreht.

3. Übung : umrechnen in beiden Richtun-
gen 
Diese Übung ist wichtig, um den Zusam-
menhang zwischen beiden Rechenarten zu
festigen.

4. Partnerübung
Die Karten bis zu einer vereinbarten Größe,
(z.B. bis blau = 100) werden gemischt und
an beide Spieler verteilt. Abwechselnd zeigt
ein Spieler dem Partner eine Seite von einer
seiner Karten. Der Partner liest die Aufgabe
vor und nennt die Losung. Hat er richtig

gerechnet, so erhält er die Karte, sonst
nicht. Dann werden die Rollen getauscht.

5. Übung : schwierige Zahlen 
(Schüler und Lehrer)
Beispiel 117 verdoppeln
Dazu wird 117 (blaue Seite) zunächst in
Hunderter (H), Zehner (Z) und Einer (E)
zerlegt. Die zugehörigen (blauen) Karten
werden herausgesucht und nebeneinander
gelegt. Dann sagt der Schüler die Ergeb-
nisse zu diesen Teilen an und addiert die
Teilergebnisse (200 + 20 + 14) = 234)
Zur Kontrolle werden alle Karten umgedreht.

6.Übung  mehr oder weniger? 
Die ausgewählten Karten (gerade Anzahl)
werden gründlich gemischt und gleichmäßig
an beide Spieler verteilt. Dabei sollen Vor-
derseite und Rückseite beliebig durcheinan-
der oben liegen.
Bei 3 Spielern muss natürlich eine durch 3
teilbare Anzahl gewählt werden. Jeder
Spieler hält seine Karten verdeckt und legt
die oberste offen auf den Tisch. Die größte

rote Zahl gewinnt, der Spieler erhält alle
Karten und legt sie beiseite. 
Zur Kontrolle müssen dabei alle Karten
auf die Rückseite (rot) gedreht werden.

7. Übung Zipp-Zapp 1  
Wieder werden die Karten gut gemischt und
an alle Mitspieler (2 - 3) gleichmäßig verteilt.
Jeder Spieler hat seine Karten für sich offen,
für die Mitspieler verdeckt in der  linken
Hand. Auf das Kommando „Zipp“ nimmt
jeder Spieler eine Karte seiner Wahl in die
rechte Hand, auf „Zapp“ decken alle Spieler
gleichzeitig ihre ausgewählte Karte auf. Der
Witz bei diesem Spiel liegt darin, keine zu
großen Zahlen zu „vergeuden”. 10.000
gewinnt zwar immer, aber wenn der andere
Spieler die „1“ zieht, dann war das ein
unnötiger Aufwand.

Das Spiel kann zu Hause von Kindern und
Erwachsenen gespielt werden, es eignet
sich auch für Übungsstunden in der Schule
und für Übungsphasen in der Dyskalkulie-
therapie. Dafür wurde diese Spielidee auch

ursprünglich von mir entwickelt, ebenso wie
viele andere Rechenspiele zu weiteren
Themen der Mathematik von der Vorschule  
bis zur Algebra.
Harald Schmidt, Dyskalkulietherapeut;
Göttingen im Dezember 2012

Weitere Wendekarten zu
Größenumrechnungen:

Wendekarten Längenmaße : Von mm
bis km; Best.-Nr. 4738-09

Wendekarten Flächenmaße: von mm²
bis km² Best.-Nr. 4791-09

Wendekarten Gewicht und Geld:
Best.-Nr. 4787-09

Wendekarten Volumenmaße: Von
mm³ bis km³ Best.-Nr. 4792-09

Wendekarten Quadrat und Wurzel:
Best.-Nr. 4791-09



Literatur: „Mathematik beginnt mit
dem Eierkarton“ , 2.Auflage Göttin-
gen 2010
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