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Verdoppeln und Halbieren
im Zahlenraum bis 400

Best.Nr. 4762-07

Grundübungen und Spiele zum Verdoppeln und Halbieren auf der symbolischen Ebene einmal anders mit

Spaß und Spannung und taktischem Geschick

Für Kinder ab der 1./2.Klasse
Idee und Gestaltung : Harald Schmidt
Druck /Design: Göttinger Werkstätten

Das Spiel besteht aus 72 Karten im Zahlenraum bis 1000, je zwei Karten gehören zusammen als Doppeltes
bzw. Hälfte der anderen Zahl. Für Kinder der 1. Klasse ist es sinnvoll, zunächst nur mit Zahlen bis 100 oder
mit einem noch kleineren Zahlenraum zu arbeiten.

Grundübung: Der Lehrer mischt die roten Karten (das Doppelte von”) und lässt sie anschließend von
einem oder mehreren Kindern in der richtigen Reihenfolge offen nebeneinander legen. Die blauen Karten
(“Die Hälfte von”) behält er verdeckt vor sich liegen. Jetzt schaut er sich die erste blaue Karte an (Bsp. 24)
und fragt das Kind nach der entsprechenden Rechnung: “Was ist das Doppelte von 12?” Ist die Antwort
richtig, so legt das Kind die Lösungskarte (blau) offen unter die Aufgabenkarte (rot) und die nächste
Aufgabe wird bearbeitet. Ist die Lösung falsch, so überlegen Schüler und Lehrer gemeinsam einen Weg
zur richtigen Lösung. Eventuell müssen dafür Chips oder andere Zahlenportionen und ein Spiegel zu Hilfe
genommen werden1.
Wenn alle aufgedeckten Aufgaben gelöst sind , so werden jetzt die roten Karten an ihrem Platz verdeckt
und die Fragestellung wird umgekehrt. Der Lehrer sucht dabei zufällig oder nach einem geeigneten
System die Aufgaben aus. Keinesfalls sollte es dabei nur von unten nach oben oder umgekehrt gehen. Bei
dieser zweiten Übung darf auch der Schüler mal die Fragen stellen. Zur Kontrolle wird wieder die Lösung
aufgedeckt.

Weitere Spielmöglichkeiten:  
Paare suchen: Diesmal werden die Karten verdeckt ordentlich in Reih und Glied auf den Tisch gelegt.  Wie
beim klassischen Zuordnungsspiel deckt der Schüler zwei beliebige Karten auf und benennt sie. Wenn die
beiden Karten zusammenpassen, so legt er dieses Pärchen als „Gewinn“ ab und darf abermals zwei
Karten aufdecken. Andernfalls deckt er die Karten an der gleichen Stelle wieder zu. Wichtig ist hierbei,
dass die räumliche Struktur zur besseren Orientierung erhalten bleibt! Dann ist der Nächste (Lehrer) an
der Reihe. Durch einfache, den Schüler aber motivierende Tricks ist zu erreichen, dass er bei den ersten
Spielen etwas häufiger gewinnt als der Lehrer. Beispielsweise verzichte ich bei einem gefundenen
Pärchen in der Regel auf das Privileg, noch einmal zwei Karten aufdecken zu dürfen. Außerdem denke ich
oft laut: “Ich glaube, die 24 war hier oder da!” Und dann decke ich die Karte auf, von der ich weiß dass es
nicht die 24 war. Am Ende des Spiels lasse ich den Schüler ansagen, wieviele Karten und wieviele
Pärchen er gewonnen hat. Und er sollte sein Ergebnis mit dem des Therapeuten vergleichen:  “Ich habe
sieben Paare, du nur vier, also habe ich drei Paare mehr als du - ich habe gewonnen!”
Turnier-Spiel: Bei dieser Variante für zwei Spieler werden mindestens 6 Paare ausgesucht und zunächst
offen in zwei gegenüberliegenden Reihen ausgelegt. Die Karten können auch so angeordnet werden, dass
jeder Spieler aus beiden Serien je drei Karten hat, die aber untereinander nicht zusammenpassen. Dann
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deckt jeder Spieler seine Karten zu und mischt sie gründlich, anschließend legt er sie diesmal verdeckt
wieder vor sich aus. Jetzt ist klar, dass immer zwei Karten aus den beiden gegenüberliegenden Reihen
zusammenpassen müssen. Um diese zu finden, deckt ein Spieler zunächst eine beliebige Karte aus der
eigenen Reihe auf und dann eine des Gegners. Es kommt wieder darauf an, sich möglichst viele Karten
und ihre Position zu merken; gleichzeitig ist es taktisch wichtig, dem Gegner nicht unnötig viele Karten
aus der eigenen Reihe zu zeigen.

Schwarzer Peter:  Wie beim vorigen Spiel wählt der Therapeut eine passende Anzahl von Kartepaaren aus.
Eine Karte wird verdeckt zur Seite gelegt. Die restlichen Karten werden verdeckt zu etwa gleichen Teilen
an Schüler, Therapeuten und einen fiktiven dritten Mitspieler verteilt, falls kein echter dritter vorhanden ist.
Dazu eignet sich ein Kuscheltier (bei  mir ist es eine kleine DIDL-Maus aus Ton). Für Kinder mit ihren
kleinen Händen, die oft noch feinmotorische Schwierigkeiten haben, empfiehlt sich unbedingt ein
Kartenhalter, in den der Schüler alle seine Karten gut sichtbar nebeneinander stecken kann. Zunächst
werden die Karten auf passende Pärchen untersucht. Diese werden von dem Kind benannt (“Ich habe die
13 und die 26 i!”) und dürfen sofort abgelegt werden. Dann beginnt wieder das Kind und zieht eine Karte
vom Therapeuten oder die oberste Karte der DIDL-Maus. Passende Pärchen werden benannt und abgelegt.
Ist der Therapeut an der Reihe, so zieht er beim Kind oder bei der DIDL-Maus. Am Schluss hat das Kind
oder der Therapeut eine Karte übrig - das ist der Schwarze Peter. Zur Kontrolle wird die zu Beginn
abgelegte Karte aufgedeckt und der Schwarze Peter wird benannt: “Die 7 war der schwarze Peter!” Wenn
die Kinder Spaß daran haben, dann bekommt der Schwarze Peter mit
Filzstift einen Punkt auf die Nasenspitze oder die Fingerkuppe.

Viel Spaß !

Göttingen, im April 2007
Harald Schmidt, Lerntherapeut


