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Maxi-Plus
Wendekarten zur

Addition/Subtraktion bis 100 
Best.-Nr. 4632-17
Mit 12er-Würfel

80 Wendekärtchen zum sinnvollen
systematischen Training von Addition

und Subtraktion ab 2./3. Klasse,
 durch Selbstkontrolle auch ohne

Erwachsene zu spielen

Idee und Gestaltung: Harald Schmidt
Mungo-Verlag, Göttingen

Das Spiel besteht aus 80 Wende-
kärtchen. Auf einer Seite steht eine
Additionsaufgabe, auf der Rück-
seite eine zugehörige Additionsauf-
gabe mit Platzhalter, also eine
Subtraktionsaufgabe.

Beispiel: Vorderseite 15 + 16
Rückseite 31 - 15

Um einem häufigen Missverständ-
nis an dieser Stelle vorzubeugen:
Die Rückseite ist nicht die
Lösung, aber die Lösung ist in
der Umkehraufgabe enthalten.
Die Auswahl der Aufgaben schließt
an das kleine Einspluseins an,
orientiert sich aber zugleich an
Regeln zum systematischen
Verständnis der Addition bzw.
Subtraktion nach Gerster. Zur
weiteren Lektüre sei hier auf die

Arbeitsmappe „Rechentricks für
Anfänger“ aus dem MUNGO-Verlag
verwiesen. In dieser Mappe geht es
zunächst um Rechenhilfen
(Rechenentricks) zur Addition/
Subtraktion im Zahlenraum bis 20.
Mit den hier vorliegenden Wende-
karten können diese „Rechentricks“
auf den Zahlenraum bis 100 und
darüber hinaus fortgesetzt werden.
Die „Tricks“ +/- 0; +/- 1; +/- 2 bedür-
fen keiner weiteren Erläuterung.
Einerlei ob der kleine Summand
vorne oder hinten steht, es muss
nur von der anderen Zahl aus
entsprechend weitergezählt werden.
Bei der Subtraktion muss diese
Zahl an zweiter Stelle stehen, da
hier nicht das Vertauschungsgesetz
gilt. 

Eine Aufgabe wie „1 - 10“ ist in der
Grundschulmathematik eine sog.
„Geht-nicht-Aufgabe“, später ergibt
sich die Einführung der negativen
Zahlen. Wichtig wird das bei der
schriftlichen Subtraktion. Ein
typischer Fehler etwa bei  25 - 17 =
12, denn weil 5 - 7 „nicht geht“,
rechnen die Kinder 7 - 5.
Der „Verdoppelungs-Trick“ wird in
meiner Therapie von Beginn an
auch für Zahlen über 10 verwendet,
mit allen dabei auftretenden Proble-
men wie etwa dem Zehnerübergang
beim Verdoppeln von Zahlen über 5
sowie bei der Zehnerbündelung
etwa bei „15+15“. Gleiches gilt für
„Verdoppeln + 1“, was letztlich auf
die Addition zweier annähernd
gleicher Zahlen hinausläuft. Weitere



Erläuterungen finden sich auch in
meinem Buch „Mathematik beginnt
mit dem Eierkarton“, gerade in 3.
Auflage im Mungo-Verlag erschie-
nen. Grundsätzlich versuche ich
den Schülern folgendes zu vermit-
teln: Schau dir zuerst die Struktur
der Aufgabe an, greife erst dann zu
den passenden Hilfsmitteln, also zu
einer sinnvollen Strategie. Dieses
Prinzip ist für die gesamte Mathe-
matik von großer Bedeutung.

Abgesehen von der Möglichkeit,
mit Karteikarten alleine zu üben
und sich ehrlich selber zu
kontrollieren, 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 Additio-
nen mit 0, 1, 2 oder nur Verdop-
pelungen/Verdoppelungen+1
usw.
1. Übung: Ergebnisse verglei-
chen und ordnen
Alle Karten werden mit beliebiger
Oberseite nach der Größe des
Ergebnisses geordnet, von links
nach rechts (oder von unten nach
oben) mit der kleinsten Lösung
beginnend. Da einige Lösungen
doppelt vorkommen, müssen diese
Karten entsprechend übereinander
(bzw. nebeneinander) gelegt
werden. 

2. Übung: Uhrenkreis (für 2 - 4
Spieler)
Dazu werden Spielsteine benötigt
sowie ein 12er-Würfel. Zur Not tun
es auch 2 normale 6er-Würfel.
12 Karten werden mit der Multiplika-
tionsaufgabe nach oben in einem
Kreis ausgelegt (das Zifferblatt).
Jeder Spieler  startet mit seinem
Spielstein auf  einer beliebigen
Karte. Der jüngste Spieler würfelt
und zieht mit seinem Stein um die
gewürfelte Zahl weiter. Die Aufgabe
am Ziel muss er vorlesen und
rechnen. Dann wird die Karte
umgedreht und bleibt so liegen,
wenn die Lösung stimmt. Sonst wird
sie wieder zurückgedreht. Jetzt
kommt der nächste Spieler dran mit

würfeln, ziehen, rechnen und
kontrollieren.

Harald Schmidt, Dyskalkuliethera-
peut; Göttingen im Januar 2015

Weitere Spiel- und Übungsmög-
lichkeiten mit Wendekarten aus
dem Mungo-Verlag s.

„Mathematik lernt man durch
Mathematik“, Best.-Nr. 7201

www.mungo-verlag.de


