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vorgestellt

Kakadu-Quintett

Bestandteile
Kartenbox mit 5 x 11 Spielkarten, auf
denen Zahlen In verschiedenen Re-
präsentationsformen wie Punkten
(einfarbig und zweifarbig), Wörtern,
arabischen Zahlen und erweiterten
WOrfelbildern dargestellt werden, Die
Aufmachung erinnert an die Kieler
Zahlen bilder, die kleine Zahlenrau-
me mittels Punkte visualisieren. Dazu
gibt es ein kleines Handbuch Ober Re-
chenspiele mit dem Kakadu·Quinten,

Bewertung
Durch die verschiedenen Repräsen.
tationsformen der Zahlen wird das
Abstraktionsverständnis erhöht. Die
Punkte sind zum Teil farblich vot-
strukturiert, was die Loslösung vom
Zählen erleichtert. Es kann wie bei
vielen Veranschauungsmineln jedoch
nicht verhindert werden, dass Kinder
trotzdem zählen, Deshalb sollte der
Lehrer zuerst mit den Schülern erar-
beiten, dass immer fünf Farbpunkte
in einer vollen Spalte sind, Auch kann
durch nur kurzes Zeigen der Karten
und anschließendes Zahlen-Nennen-
lassen das Erfassen als Menge vorab
trainiert werden.
Ein Vorteil des Kakadu-Quintetts ist,
dass verschiedene Spiele mit ein und
demselben Material gemacht werden
- und die Zahlen bilder verlieft wer·
den können, Dazu gehören z. S, Kar,
tenpaarmetksplel, Schwarzer Peter,
Fünfer-Raus, Schnlpp-Scbnapp, Zah-
lenstechen und QuartetL
Das Spiel unterstützt das Mengenver·
ständnls von Zahlen bis 10 und tör-
den das Verständnis für ••mehr" und
"weniger", Zahlergänzungen können
mit den Farbpunktebildern gut ver-
anschaulicht werden. Eine Obenra-
gung auf den Zahlenraum bis 20 ist
möglich, Spätestens ab 100 kommen
Jedoch Grenzen, so dass man beim
Übergang auf höhere Zahlenstufen
die Veranschaulichungsmedien wie-
der ändern muss.
Eine Darstellung der Punkte bilder im
SchUlerhefr Ist gut möglich, und ein
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N,lchICHl'n mit GcgCllsti:lndcn kann
illiCh t:rf()I~~~I1.

Die I(O~lcn lur das K,:IrICIl!'PICI bet.iu-
f(·n sich dlJI15 Euro. uamonrerc Kind(1f
nrn Spiel beteiligt slnd, reicht es \'IUS.

wenn Ci]. 6 Sets angeschatlt werden.
Auch in Frei::HbeitsphDsen ist der Ein-
',111 gUI denkbar. Mall sollte jedoch
als Lehrer immer wieder einen Blick
darau! werten. ob rechensenwache
Kinder htiufig zählcud spielen. und
gCI. intervenieren.

••
SJEBENn:

4
1-••••••J

Ubersicht
der Test-
Ergebnisse

gul . ~CflIlK ~ehr gut vi(,uell und
tak I11·kin ,1~1h('! i~ch

sehr gut ....llh' gut sehr ~Ui

In der Einzelförderung sind leider
nicht ,111e Spiele durchIUhrbar, weil
teilweise mehr als zwei Spieler erfor-
derlich sind. wie z. B. beim Quartett.
Der Verleger empfiehlt In diesem sau.
eine fiktive SplelHgur, 2. S, einen Ted-
dybären einzusetzen. Einige Spiele.
wie das Kartenpaarmerkspiel, sind
jedoch fluch zu zweit problemlos aus-
führbar,
Es ist kein Problem, die Kartenbox
schnell in die Lehrenasche einzu-
stecken, dank der leichten Hand-
Ilchk.i!. Etwas weniger handlich ist
die Anzahl der Karten. Bei manchen
Spielen ist es erforderlich, die Karten
vorzuscnleren, weil die große Anzdhl
an Karten nicht übersichtlich in dei
Hand gehalten werden kann oder weil
man Zwelerpaare, wie beim Karten·
paarmerkspiel. braucht. Die Länge
des Einsatzes ist auch dadurch be-
grenzt, dass das xartcnmater!al dem
Stofr des ersten Halbjahres Klasse 1

entspricht. FUr rechenschwache Kill'
der sind die Spiele euch über die ers-
te xtasse hinaus sinnvoll.

Betusauette: Mungo-Verlag
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überwiegend bl'WC/l7f
auf einen kleinen
Zahlen berelch

7,lhlcll i$l rnUglith. im Z,lhll'lIldlJlTl mit
das Ri~iko iedoch t:.inscrschritlen mog·
durch f.1rblichc und lieh. bei p,rößeren Zeh-
strukturelle VC.Hg[ieue- . IcnsprUngt:.>!1 mehr He-
run?, v('r(in~er! xlblllt.tt Cflordt'rlich

L.jhlend('~ Rerhnen
bei höheren Zah!en-
türmen moghch

sehr gut. auch tibl!r
1.000 hindU"

bi~ 20 denkuar. ~'i).~ef

llnw(lhrscnt?lnhc~
thcorctlsch biS 100, I sehr gut
S161~tubcr MI ('rcnlt'rl ,

Kla~s{! 1"'1 KI\ISSC I·" J. mndl-
fiziert fluch in der
vorschute einsetzbar

dul jede Kla~St:'n.:.tuftl
crweiterbnr (sogur mit
Bruch7ilhl~n u. A.I

KindergaH('rJ. vor
schule. K!as-.,(> t

Kopfrechnen. <,(hrill' Zahlverst.indnis . Recheucperatlonen Forderung des Men-
tiches Rechnen. /,1hl- und Rechnen bis 10. können durch Rich- !genverständnisses.
darsteltung. Mengen· Begriffe ..mehr" und tungsdarstcllung arn Addition.Subtrdklion
verstündnls "weniger" .Zahlenstraht carge-

I <I eilt werdun
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Einzelförderung EillJ.etförderung I Einl.c!lörderung , Einzelförderung
Gruppenfünteruug Gruppenförderung i Gruppenförderung ; Gruppenförderung
Sc.hiJlermalE.\rirll SchOlerlllFllcridl i Schülermatertal SchiJlermollcriill

DcmOn$tr.1tlon (je nach Spielforrn) Demonstratiou Demonstration ..•.•.
sehr vt.ibll rnt!tr!: cin1f!t.} Spielt! mittel: die kleinen :8ul

~incl nach dem V~rllJ!31 . xdnchcu und Klam-
cln;t:lnN !\ilftcn nich: rnern sotnen nlcltl
mehr s.piclb.lr verloren gellen

leicht vcrstlindlich klein. leicht lind t.lllbar leicht verständlich

unkompllzier: handlich: Ein Silck in gut vC:SI\Jnd!ich und benutzbar

etwas Kroß dlf.' Spielnnleilung ist I('ichl und handlich etwas sperrig

sofort einsetzbar : unul'llgi.lngliCh sctort C'in!-letlbar sofort ernsetzbar
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