
       
 Ein Kartenspiel und viele Spielideen im Zahlenraum bis 6 für Vorschule, Förderunterricht und Dyskalkulietherapie Best.-Nr. 4780 Reinholdstraße 6 • 37083 Göttingen Tel. 0551 7702225 • Fax 0551 7702564 www.mungo-verlag.de  



2  

 2., überarbeitete Auflage 2019               © 2019 Mungo-Verlag UG (haftungsbeschränkt) Reinholdstraße 6 • 37083 Göttingen Tel. 0551 7702225 • Fax 0551 7702564 E-Mail: hs@mungo-verlag.de www.mungo-verlag.de  



3  

     Dieses Spiel enthält 80 Karten mit neun verschiedenen Zahlendarstellungen von 0 bis 6    Spiele und Übungsformen zu einem Kartenspiel für den Mathematik-Anfangsunterricht, für die Dyskalkulietherapie und für zu Hause  ausgedacht, erprobt und zusammengestellt von Harald Schmidt, Dyskalkulietherapeut  
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1 Didaktische Vorbemerkungen Der Zahlenraum bis 10 ist das wichtigste Thema des Mathematikunterrichts der Klasse 1. Dement-sprechend verfüge ich in meiner lerntherapeutischen Praxis über zahlreiche Materialien und Spiele genau für dieses Thema. Das beginnt mit dem bekannten Zehner-Eierkarton über Puzzle und endet noch lange nicht beim Kakadu-Quintett und den Göttinger Zahlenbildern. In meiner jetzt fast siebzehnjährigen Praxis als Lern-therapeut kamen aber immer wieder Schülerinnen und vor allem Schüler zu mir, die mit dem Zahlen-raum 10 völlig überfordert waren. Das zeigte sich nicht nur im Verwechseln der Zahlenbilder 7 und 8 – dem häufigsten Fehler bei der simultanen Zahlenerfassung. Diese Schüler vergaßen eben noch richtig benannte Bilder ebenso schnell, wie sie diese erkannt und richtig benannt hatten. Schon vor Jahren habe ich daher Spiele entwickelt, die kleinere Zahlenmengen und Zahlenräume zum Thema hatten, beispielsweise das Schneewittchen-Spiel für die Zahl 8, weil im Zwergenhaus Schneewittchen mit 7 Zwergen am Tisch sitzt. Für den Zahlenraum 4 oder 6 gibt es schon länger je ein entsprechendes kleines Kartenspiel, das Vierpack bzw. Sixpack. Diese Spiele lassen sich auch gut im 
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Vorschulalter mit Kindern unter 6 Jahren einsetzen. Aber gerade in den letzten zwei Jahren kamen zunehmend Grundschulkinder in meine Praxis, bei denen es nicht ausreichte, in einigen Therapiestunden mit den eben genannten Spielen den Zahlenraum bis 10 sozusagen vorzubereiten. Der erforderliche therapeutische Aufwand nahm deutlich mehr Zeit in Anspruch und bedurfte zahlreicher Wiederholungen. Damit konnten die eingesetzten Spiele und Übungen bald langweilig werden, und das ist der Beginn eines möglichen Scheiterns der Therapie. Genau vor diesem Hintergrund habe ich das vielfach bewährte Kakadu-Quintett umgewandelt zu einem umfangreichen Kartenspiel für den Zahlenraum bis 6, und weil die Ameisen 6 Beine haben und bekanntlich sehr fleißige und starke Tiere sind, ergab sich daraus der Name für dieses Kartenspiel. Zu den theoretischen Grundlagen des Lernens insbesondere von Mathematik und zu den didaktischen Grundlagen der Zahlenbilder im Zehnerfeld verweise ich auf meine Ausführungen in früheren Veröffentlichungen1 und vor allem auf die  1 Mathematik beginnt mit dem Eierkarton, 3. Auflage 2015, Best.-Nr. 7200, ISBN 978-3-941572-00-3 Rechenspiele mit dem Kakadu-Quintett, Best.-Nr. 4612 Göttinger Zahlenbilder, Best.-Nr. 4614 
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Forschungsergebnisse von Prof. Hans-Dieter Gerster2 aus Freiburg, dem ich als Lerntherapeut sehr viel zu verdanken habe. Auf der Grundlage des Kakadu-Quintetts gibt es auch noch eine Ergänzung in die andere Richtung. Mit dem Mäuse-Quintett3 habe ich ein Karten- und Würfelspiel erstellt, das den Zahlenraum bis 20 umfasst. Zusätzlich zu vielen Spielmöglichkeiten und Übungen analog dem Kakadu-Quintett umfasst dieses Spiel auch vier besondere Würfel, mit denen der Zahlenraum zunächst bis 5, dann bis 10 und schließlich bis 20 spielerisch und didaktisch angemessen erfahrbar gemacht wird.   
                                                                                                     Alle aus dem Mungo-Verlag Göttingen 2 Gerster, H.D. Gerster & Schultz (2000) „Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht; Bericht zum Forschungsprojekt Rechenschwäche – Erkennen, Beheben, Vorbeugen“ www.freidock.uni-freiburg.de/volltexte/1397 Auszugsweise als Nachdruck im Mungo-Verlag, Best.-Nr. 4615 3 Mäuse-Quintett, Best.-Nr. 4742 
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2 Das Ameisenspiel Übersicht der Zahlendarstellungen 

 Bild 1: Die Ameisenbilder Serie 1: Orientierung an der 3 bzw. der 6 im  2-mal-3-Feld (grüne Punkte) Serie 2: Würfelbilder von 0 bis 6 (rote Punkte) Serie 3: Zahlensymbole von 0 bis 6  (arabische Ziffern) 



9  

Serie 4: Zahlwörter von 0 bis 6 Serie 5: Strichbilder von 0 bis 6 Jede dieser Formen umfasst 7 Karten (0 bis 6). Zusätzlich zu den Zahlendarstellungen, wie sie aus dem Kakadu-Quintett bekannt sind, habe ich in diesem Spiel weitere Zahlendarstellungen aufgenommen. Serie 6: Zweifarbige Zahlenbilder als   Additionsaufgaben (15 Karten) Serie 7: zu jeder Karte aus Serie 6 gibt es  eine passende Additionsaufgabe Serie 8: Dreifarbige Additionsbilder (7 Karten) Serie 9: zu jeder Karte aus der Serie 8 gibt es eine  passende Additionsaufgabe mit 3  Summanden Hinweis: Zu einem Bild mit einem roten und zwei blauen Punkten (oder anderen Farbkombinationen) kann sowohl die Aufgabe 1 + 2 als auch 2 + 1 zugeordnet werden. Die erste Serie (grüne Punkte) entspricht dem Sechser-Eierkarton. Dabei wird zunächst die eine Dreierreihe aufgefüllt, dann die andere. Das entspricht einer Orientierung an der Zahl 3: 2 ist einer weniger als 3, 4 ist einer mehr usw. Kindgemäß auf die Ameise übertragen hieße das zum Beispiel: Die Ameise zieht 
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sich zuerst die Schuhe auf der einen und dann auf der anderen Seite an. Es lohnt sich unbedingt, mit den Schülern/ Therapiekindern diese beiden Darstellungsformen einmal genau anzusehen und zu besprechen. Mit einigen oder auch allen diesen Zahlendarstellungen lassen sich zahlreiche Spiele und Übungsformen durchführen, die alle dem Zahlenverständnis und der Zahlenvorstellung im Zahlenraum bis 20 dienen. Solche Zahlenvorstellungen sind unerlässliche Grundlage für das Verständnis von Rechenoperationen. Umgekehrt ist durch zahlreiche Studien nachgewiesen, dass Kinder und auch Erwachsene mit Problemen beim Rechnen bis hin zu einer Rechenstörung oft nur über mangelhafte Zahlenvorstellungen verfügen. Viele der jetzt folgenden Anleitungen lassen sich auch mit dem Kakadu-Quintett oder anderen Kartenspielen aus dem MUNGO-Verlag durchführen, dort aber im Zahlenraum bis 10. Mittlerweile gibt es im MUNGO-Verlag ein entsprechendes Spiel auch für den Zahlenraum bis 20, das Mäuse-Quintett4.  4 Best.-Nr. 4742 
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3 Übungen zur Zahlenvorstellung 3.1 Blitzblick (simultane Zahlenerfassung) Der Lehrer/Therapeut wählt eine ikonische Zahlen-darstellung (Form 1, 2 oder 3). Er zeigt dem Schüler kurz eine Karte. Dieser nennt die Anzahl, indem er sich am Sechserfeld orientiert. Dabei zeigt sich oft ein zunächst erstaunlicher Effekt: Obwohl das Kind sagte, es hätte die Zahl nicht so schnell erfassen können, legt es sie trotzdem richtig nach. Das Zahlenbild war im Kopf des Kindes richtig abgespeichert, dem Kind fehlte aber noch die Übung oder das Vertrauen in seine eigene Wahrnehmung. Diese Übung kann mit den beiden anderen ikonischen Darstellungen wiederholt werden. Ordnen: Das Kind ordnet die gezeigten Karten in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts auf dem Tisch. 3.2 Zuordnungsspiele Es gibt viele bekannte Möglichkeiten, paarweise zusammenpassende Karten in spielerischer Form wiederzufinden. Mir selbst ist eine Variante eingefallen, die genau den Bedürfnissen meiner Schüler entspricht und der ich den Namen „Turnier-Spiel“ gegeben habe, was an die Aufstellung bei mittelalterlichen Ritter-Turnieren erinnern mag. 
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3.2.1 Vier gewinnt Ein schnelles Zuordnungsspiel mit allen 80 Karten für 2 bis 4 Spieler. Alle Karten werden gut gemischt. Jeder Spieler hat davon verdeckt einen gleich großen Stapel vor sich. Reihum deckt jeder Spieler seine oberste Karte auf, nennt die zugehörige Zahl von 0 bis 6 (also bei den Additionsaufgaben die Summe) und legt diese Karte offen in die Tischmitte. Liegt dort schon die gleiche Zahl, so legt er seine Karte darauf ab, aber so dass alle Karten sichtbar bleiben. Es kann hilfreich sein, die Zahlen in der numerischen Reihenfolge abzulegen. Dadurch entsteht zu jeder der 7 Zahlen ein Kartenstapel. Sobald ein Spieler die 4. Karte (oder mehr) ablegt, sagt er „4 gewinnt!“ an und darf sich diesen Stapel als Gewinn nehmen. Verpasst er dies, so darf ein anderer Spieler die Ansage machen und den Gewinn einstreichen. Da die meisten Zahlen neunmal vorkommen, kann von jeder Zahl zweimal ein Viererstapel genommen werden. 
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 Bild 2: Zahlen sammeln 3.2.2 Turnierspiel (für zwei Spieler) Aus zwei beliebigen Serien werden mindestens 8 Paare ausgesucht und zunächst offen in zwei gegenüberliegenden Reihen ausgelegt. Die Karten können auch so angeordnet werden, dass jeder Spieler aus beiden Serien je vier Karten hat, die aber untereinander nicht zusammenpassen. Dann 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 
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müssen. Um diese zu finden, deckt ein Spieler zunächst eine beliebige Karte aus der eigenen Reihe auf (er outet sich sozusagen) und dann eine aus der Reihe des Gegners. Es kommt 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. Passende Paare werden abgelegt; wer ein Paar gefunden hat, darf sofort ein weiteres Paar suchen. 

 Bild 3: Turnierspiel 3.2.3 Schwarze Ameise Ein weiteres klassisches Zuordnungsspiel ist der Schwarze Peter, den ich hier naheliegenderweise 
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umbenannt habe. Wie beim vorigen Spiel sucht der Therapeut eine passende Auswahl zueinander passender Karten aus zwei Serien aus. Eine Karte wird verdeckt zur Seite gelegt. Die restlichen Karten werden verdeckt zu etwa gleichen Teilen an den Schüler, den Therapeuten und einen fiktiven dritten Mitspieler verteilt. Dazu eignet sich ein Kuscheltier (Bei mir ist es eine kleine Maus aus Ton, die irgendwann Dominik getauft wurde.). 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 Zahl 3 und das Zahlenbild 3!“) und dürfen sofort abgelegt werden. Dann beginnt wieder das Kind und zieht eine Karte vom Therapeuten oder die oberste Karte von Dominik. Passende Pärchen werden benannt und abgelegt. Ist der Therapeut an der Reihe, so zieht er beim Kind oder bei Dominik. Am Schluss hat das Kind oder der Therapeut eine Karte übrig – das ist die Schwarze Ameise. Im Unterschied zum klassischen Schwarzer-Peter-Spiel ist dies jedes Mal eine andere Karte. Daher erkennt man die Schwarze Ameise auch nicht an der abgegriffenen Rückseite. 
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Zur Kontrolle wird die zu Beginn abgelegte Karte aufgedeckt und die Schwarze Ameise wird benannt: „Die 5 war die Schwarze Ameise!” Wenn die Kinder Spaß daran haben, dann bekommt der Spieler mit der Schwarzen Ameise mit Filzstift einen Punkt auf die Nasenspitze oder die Fingerkuppe. Als Variation lässt sich auch mit drei Bilderreihen spielen, dann zählt jedes vollständige TRIO einen Punkt. Das kann sich am Ende natürlich etwas hinziehen, aber sobald dem Dominik alle Karten abgenommen wurden („Der Ärmste gewinnt nie und guckt trotzdem immer ganz freundlich.”) wird dem Kind deutlich, dass der Therapeut alle fehlenden Karten auf der Hand haben muss. 

Bild 4: Trio 
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3.3 Spiele zu „größer und kleiner” 3.3.1 Vergleichen Die Karten einer Serie werden verdeckt auf den Tisch gelegt. Der Therapeut deckt zwei Karten auf, der Schüler sagt, welches die größere bzw. kleinere ist. Der Therapeut deckt eine Karte auf, der Schüler nennt den Nachfolger und den Vorgänger: „4 ist der Nachfolger von 3, denn das ist einer mehr! 2 ist der Vorgänger von 3, denn das ist einer weniger!” Bei dieser Übung können auch Therapeut und Kind ihre Rollen tauschen. Die Kinder erkennen, dass die 0 keinen Vorgänger hat, die 6 keinen Nachfolger in diesem Spiel, aber darüber hinaus ist die 7 der Nachfolger, und schon wird die Neugierde auf größere Zahlen geweckt! 3.3.2 Dreier raus! Dieses Spiel entspricht dem bekannten „11er raus!” und kann mit den ersten fünf Serien und allen 35 Karten gespielt werden. Die Karten werden gemischt, Schüler und Therapeut erhalten jeweils drei Karten verdeckt, der Rest kommt verdeckt auf den Stock. Der Schüler darf zunächst alle seine Dreien offen ablegen sowie davor oder dahinter die vorhandenen passenden Vorgänger und Nachfolger. Danach kommt der Therapeut an die Reihe. Kann ein Spieler keine Karte anlegen (oder will es aus taktischen Gründen nicht!), so muss er die oberste Karte vom Stock nehmen. Wenn diese passt, 
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so darf sie sogleich angelegt werden. Ansonsten ist der nächste Spieler an der Reihe. Gewonnen hat, wer als erster alle seine Karten anlegen konnte. 

 Bild 5: Dreier raus! Eine wichtige taktische Regel dabei ist, in jeder Runde möglichst nur eine Karte abzulegen, auch wenn der Spieler mehrere passende Karten besitzt. Dadurch wird der Mitspieler möglicherweise gezwungen, neue Karten vom Stock aufzunehmen. Zumindest einige Male lasse ich den Schüler beim Ablegen ansagen: „Die 5 kommt nach der 4.” oder „Die 2 kommt vor der 3!” Natürlich 
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mache ich diese Ansagen dann auch selbst. Beim Auslegen auf dem Tisch achte ich sorgfältig darauf, dass die Karten mit gleichen Zahlen stets exakt nebeneinander liegen. Dadurch werden die Zuordnungen zwischen den verschiedenen Darstellungen einer Zahl deutlich und prägen sich ganz nebenbei dem Schüler ein. 4 Stechen und Paare stechen In ihrem informativen Aufsatz5 beschreibt Veronika Krüger das Paare Stechen mit gewöhnlichen Spielkarten. Diese Regel sei hier ebenso wie das einfache Stechen in aller Kürze wiedergegeben: 4.1 Stechen  Die Karten von zwei Serien – also 14 Karten – werden an Schüler und Therapeuten verteilt. Außerdem sollte der Therapeut beim ersten Spiel darauf achten, dass der Schüler möglichst die größeren Zahlen erhält. Beide Spieler decken gleichzeitig die oberste Karte ihres  5 Krüger, V. „Mit Würfel und Spielkarte; Entwicklung rechnerischer Grundfertigkeiten“, Tagungsbericht FIL Berlin 1998, auch unter dem Namen „Schnipp-Schnapp“ bekannt 
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Stapels auf, die höhere Karte gewinnt (sticht!) und der Sieger erhält beide Karten. Werden zwei oder mehr Serien gleichzeitig genutzt und die Spieler decken beide die gleiche Zahl auf, so werden diese beiden Karten zur Seite gelegt und der Sieger des nächsten Stichs erhält sie zusätzlich. Eine wunderbare Erweiterung ist das. 4.2 Paare stechen Bei dieser Variante, für die dann mindestens zwei Serien gebraucht werden, legt jeder Spieler aus seinen vorher gut gemischten Karten zwei gleich große Stapel vor sich ab. Dann deckt jeder Spieler gleichzeitig zwei Karten auf. Die Summe der beiden aufgedeckten Werte entscheidet über den Sieg. Hier muss also schon bei jedem Stich im Zahlenraum bis 12 addiert werden. Für die anschließende Abrechnung bei diesem Spiel gewinnt der Spieler mit den meisten Karten. Bei einer Abrechnung nach Punkten können ja schon Summen über 50 herauskommen. Dazu gibt es sowohl für das Kakadu-Quintett als auch das Mäusequintett eine besondere Anleitung mit Hilfe der Zehnerbündelung. 5 Gib mir 6! Diese Spielidee ist ein wichtiges Produkt meiner therapeutischen Arbeit und beinhaltet das Teile-Ganze-
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Konzept, also die Erarbeitung der Teilmengen der Zahl 6. Werden mehrere Serien genutzt, so können auch 3 bis 4 Kinder gleichzeitig spielen. Für dieses Spiel sind mir zwei Varianten eingefallen: 5.1 Power-Variante ohne Zeitdruck Alle Karten werden gemischt, jeder Spieler erhält zwei Karten auf die Hand. Drei weitere Karten werden in der Tischmitte offen ausgelegt. Ziel des Spiels ist es, je zwei Karten zur vollen 6 zusammenzulegen, also z. B. 3 + 3, 1 + 5. Dabei dürfen die Darstellungen der Zahlen beliebig gemischt werden. Jeder Spieler darf aus den für ihn sichtbaren 5 Karten (2 auf der Hand, 3 auf dem Tisch) beliebig viele Paare mit der Summe 6 bilden und diese für sich beiseitelegen. Kann er kein einziges Paar bilden, dann legt er eine seiner beiden Karten auf eine der drei offen ausliegenden Karten, so dass nur noch diese oberste Karte sichtbar ist. Hat er aber Karten vom Tisch für seine Paare genommen, so wird der Tisch wieder auf drei sichtbare Karten aufgefüllt. Der nächste Spieler ergänzt – falls nötig – seine Handkarten auf die Anzahl 2 und sucht nach Paaren usw. Wenn eine auf dem Tisch obenauf liegende Karte genommen wird, so taucht die darunter liegende Karte wieder auf und kann für weitere Rechnungen mitgenutzt werden. Dadurch bleibt 
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niemand auf Dauer auf seinen unpassenden Karten sitzen. 5.2 Speed-Variante Alle Karten werden gemischt und jeder Spieler erhält davon einen gleich großen Stapel, den er verdeckt vor sich ablegt. Der erste Spieler deckt seine oberste Karte auf. Damit kann er natürlich noch kein Pärchen bilden. Der nächste Spieler legt seine oberste Karte offen daneben. Dann sehen alle Spieler nach, ob sich aus diesen beiden Karten ein voller Sechser ergibt. Wer die Rechnung zuerst ansagt, erhält beide Karten. Sonst bleibt die Karte liegen, und der nächste Spieler legt seine oberste Karte als dritte auf den Tisch. Wieder suchen alle nach Zehner-Pärchen usw. Wenn bereits drei Karten auf dem Tisch liegen, wird die nächste Karte offen auf eine dieser drei abgelegt, so dass immer höchstens 3 Karten offen auf dem Tisch liegen. Ist einer der drei Stapel auf dem Tisch ganz abge-arbeitet, so muss die nächste Karte dort abgelegt werden. Wie bei dem gleichnamigen bekannten Kartenspiel kann jetzt das Tempo gesteigert werden, indem jeder Spieler ununterbrochen seine Karten aufdecken und sofort auf einem der drei Stapel ablegen darf. Sieger ist der Spieler mit den meisten abgelegten vollen Sechser-Paaren. 
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6 Würfel und Karten Jeder hat zu Hause einige Würfel und damit ergeben sich viele Spielmöglichkeiten aus Würfeln und den Karten des Ameisen-Spiels. Damit diese Anleitung nicht zu umfangreich wird, sei das aber der Phantasie der Therapeuten, der Eltern und natürlich auch der Kinder überlassen. 7 Quartett Mit dem Ameisenspiel lässt sich auch eine einfache QUARTETT-Variante spielen. Dazu werden 4 der 5 Serien ausgesucht und gemischt, also 28 Karten. Als dritter Spieler muss wieder die Spiel-Maus Dominik einspringen. Alle Karten werden gemischt und gleichmäßig verteilt. Jetzt legen Schüler und Therapeut vollständige Quartette ab, d. h. beispielsweise alle vier Nullen. Dann beginnt wieder der Schüler und fragt den Therapeuten nach einer ihm fehlenden Karte: „Hast du das Wort ‚sechs‘?“ Im Erfolgsfalle wird die Karte herausgegeben und es darf weitergefragt werden. Bei Verneinung wird einmal die Maus gefragt, d. h. die oberste Karte genommen und auf jeden Fall behalten. Um das Spiel anspruchsvoller zu gestalten, müssen die Kinder bei Zahlenbildern auch möglichst genau die Farben und die Struktur dieser Bilder benennen. 
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Beispiel: „Hast du die blau-rote 3?“, „Es sind ein blauer und zwei rote Punkte!“ 8 Zahlenbilder zum Addieren und Subtrahieren  Die zweifarbigen ikonischen Darstellungen können zur Veranschaulichung von Additions- und Subtraktions-aufgaben verwendet werden. Dazu verweise ich hier auf die Spielanleitung zum Kakadu-Quintett sowie auf mein Buch Mathematik beginnt mit dem Eierkarton. Um hier nur ein Beispiel zu nennen, passen zu der Karte mit zwei blauen und drei roten Punkten die folgenden Rechenaufgaben: 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 (Tauschaufgabe) 5 – 3 = 2 (die roten Punkte wegnehmen!) 5 – 2 = 3 (die blauen Punkte wegnehmen!)    und mit entsprechender    Erklärung: 3 – 2 = 1 (1 roter Punkt mehr als blaue    Punkte!) 
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 Bild 6: Addition und Subtraktion 9 Ausblick Das Ameisenspiel ist wie das Kakadu-Quintett und das Mäuse-Quintett eines von vielen methodischen Hilfsmitteln, um die Zuordnung von Zahlenmengen, Zahlensymbolen und Zahlwörtern zu erlernen und zu verfestigen, vor allem aber um Vorstellungen von kleinen Zahlenportionen im Langzeitgedächtnis zu verankern. Als Ergänzung der strukturierten Zahlen-bilder aus diesen drei Spielen nutze ich immer wieder zunächst den passenden Eierkarton und später ein entsprechendes Zahlenfeld mit beweglichen Objekten, 
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die beliebig im Eierkarton oder dem Zahlenfeld angeordnet werden können. Sinnvoll ist auch das Anfertigen von Kringel- oder Kreuzchenbildern. Beispielsweise lasse ich als Hausaufgabe das Kind vier verschiedene Möglichkeiten aufzeichnen, wie drei Elefanten in einem Stall mit 6 Boxen untergebracht werden können. Zu diesen Bildern verweise ich noch auf die Göttinger Zahlenbilder. In dieser Bilderreihe gibt es zu jeder Zahl von Null bis Zehn nicht nur eines, sondern viele verschiedene strukturierte Zahlenbilder im Zehnerfeld, d. h. Anordnung von Punkten im Zehner-Schema. Neben etwa 30 einfarbigen (roten) Bildern gibt es weitere Bilder mit Punkten in zwei verschiedenen Farben (rot und blau). Während mit den einfarbigen Bildern der „Blitz-Blick”, d.  h. die blitzschnelle Erfassung von Zahlenmengen geübt und automatisiert wird, können die zweifarbigen Bilder darüber hinaus zum Einstieg in die Addition / Subtraktion im Zahlenraum bis 10 oder 20 (mit zwei Karten) genutzt werden. Für die Automatisierung nutze ich dann eine Reihe ebenfalls von mir entwickelter Zuordnungs- und Quartettspiele. Eine Fortsetzung dieses Konzeptes bis 20 bietet das Karten- und Würfelspiel mit dem programmatischen Namen Zwanzig. Die Verankerung von Zahlenbildern im Langzeit-gedächtnis als Grundlage von Rechenoperationen lässt sich auch beim Kleinen Einmaleins erfolgreich nutzen, 
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wenn diese Multiplikationsaufgaben als rechteckige Punkte-Schemata mit jeweils 5 Reihen und Spalten in einer Farbe veranschaulicht werden. Solche Veranschaulichungen nutze ich auch erfolgreich bei Schülern bis in die Oberstufe hinein, wenn sie diese Aufgaben wie z. B. 12 mal 12 nicht spontan im Kopf lösen können. Das ist dann gleichzeitig ein Einstieg in das Multiplizieren von algebraischen Termen wie den binomischen Formeln und eine Veranschaulichung des Distributivgesetzes. Meine Schüler sind dann immer sehr erstaunt, dass sich diese Formeln so einfach veranschaulichen und damit auch verstehen lassen.  Über den MUNGO-Verlag „Still jetzt!” sagte der große Mann (ein Engländer, der vor kurzem in den Bungalow eingezogen war) „erschreckt ihn nicht, sonst läuft er davon!” Einen Mungo zu erschrecken, das ist so ziemlich das Schwerste auf der Welt, denn er ist ganz Neugier, von der Nasenspitze bis zum Schwanz. Und alle Mungovölker haben den Wahlspruch: „Lauf und sieh.” Rikki blinzelte die Watte an, beschnüffelte sie und entschied, dass sie nicht gut zu essen sei; dann streckte er sich, rannte um den Tisch, setzte sich aufrecht und leckte sich nach Katzenart. Dann kratzte er sich und mit plötzlichem Sprung saß er auf der Schulter des Knaben. 
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„Keine Angst haben, Teddy”, lachte der Vater. „Das ist nun mal seine Art, Freundschaft zu schließen.” „Das soll ein wildes Tier sein?” rief Teddys Mutter. „Er ist wohl so zahm, weil wir gut zu ihm waren?” „Alle Mungos sind so zahm”, antwortete der Vater. „Wenn Teddy ihn nicht quält, ihn nicht am Schwanz zieht oder ihn in einen Käfig zu sperren sucht, wird er ganz zutraulich werden und bei uns bleiben.” Aus: Rudyard Kiplings Dschungelbuch, „Rikki-Tikki-Tavi” Nach diesem freundlichen und zugleich tapferen kleinen Kerl habe ich meinen Verlag benannt. In diesem Verlag biete ich Spiele und Arbeitsmaterialien zur Dyskalkulietherapie an, die ich zunächst mit meinen Schülern erprobt habe und dann von den Göttinger Werkstätten – einer gemeinnützigen Einrichtung für Behinderte – in kleinen Auflagen produzieren lasse. Grundidee meiner Arbeit als Therapeut ist, dass sich die Mathematik weitgehend spielerisch vermitteln lässt. Die Mathematik lässt sich ja ohne weiteres rein unter dem Gesichtspunkt des Spiels mit Zahlen, Formen und Formeln betrachten. Allerdings nehmen die Anwendungen in der Therapie auch den ihnen gebührenden Platz ein. Im Rahmen meiner therapeutischen Ausbildung und Tätigkeit habe ich das Therapiekonzept der „Göttinger Zahlenbilder” entwickelt. In diesem Therapiekonzept 
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spielt das Kakadu-Quintett – eines meiner ersten Therapiespiele – eine herausragende Rolle. Im Laufe der Arbeit mit diesem Spiel aus 55 Karten habe ich – gemeinsam mit den Kindern – immer neue Spielmöglichkeiten gefunden, so dass ich diesen Aufsatz jetzt bereits in 3., überarbeiteter Auflage herausgeben kann.  Harald Schmidt, Dyskalkulietherapeut, Dipl.-Math., Studienrat i. R. arbeitete 25 Jahre an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen (Schule des Jahres 2011) als Fachlehrer für Mathematik, Arbeitslehre-Technik, Naturwissenschaften und Informatik sowie als Beratungslehrer.     
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Die schönsten Spiele aus dem MUNGO-Verlag „Spielend Mathematik lernen!“ 

 Achterbahn – Das nachwachsende Rechenspiel für die ganze Familie Best.-Nr. 4796 
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 Zahlasta – Das Zahlen-Canasta Ein Kartenspiel für 2 bis 4 Spieler ab Klasse 1 zur additiven Zerlegung der Zahlen von 1 bis 10 nach der Canasta-Spielregel 120 Karten Best.-Nr. 4740  
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     www.mungo-verlag.de  
 Ameisenspiel Best.-Nr. 4780   
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