
Das KAKADU-Quintett
Ein Kartenspiel und viele Spielideen

für Unterricht und Dyskalkulie-Therapie

Das Kartenspiel besteht aus 5 x 11 Karten mit einheitlicher Rückseite. Zufällig ergab sich für dieses
Quintett das Symbol des KAKADUs.
Auf der Vorderseite sind die Zahlen 0 bis 10 auf fünf verschieden Weisen dargestellt, woraus sich die
folgenden fünf Serien mit je 11 Karten ergeben:
A grüne Punkte von 0 bis 10 in einfachem geometrischen Muster, z. T. ähnlich denen der

Würfelbilder;
B „strukturierte“ Punktmenge einfarbig rot im Zehner-Schema;

C Ziffer;

D Zahlwort;

E zweifarbige „strukturierte“ Punktmenge (rot und blau).

Bei Serie A steht für die Null eine leere Karte. Die weiteren Bilder sind so gewählt, dass alle Punktmengen
ein Muster darstellen, das sich durch Spiegelung, Verschiebung oder Drehung aus einer Teilmenge ergibt.
Dadurch besitzen die Mengendarstellungen eine innere Struktur und lassen sich leichter erfassen.
Die strukturierte Punktmenge (strukturiertes Zahlenbild) in Serie B un E beruht auf dem berühmten
Eierkarton, der in Deutschland bekanntlich Platz für 10 Eier hat und damit ein hervorragend nutzbares
Anschauungsmaterial für die Grundschulmathematik und die Dyskalkulietherapie darstellt.

Spiele zum Erkennen und Zuordnen

Wir legen aus zwei Serien, z. B. B und C alle 22 Karten (oder eine dem Lernfortschritt des Kindes
angemessene Auswahl) offen auf den Tisch. Das Kind ordnet die Karten identischen Inhalts einander zu
und benennt sie. Diese Übung kann mit zwei anderen Serien, aber auch mit drei oder mehreren Serien
fortgesetzt werden.

Turnier-Variante:
Bei dieser Variante für zwei Spieler werden wieder aus zwei beliebigen Serien mindestens 6 Paare
ausgesucht und zunächst offen in zwei gegenüberliebenden Reihen ausgelegt. Die Karten können auch so
angeordnet werden, das jeder Spieler aus beiden Serien je drei 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 müssen. Um diese zu finden, deckt ein Spieler zunächst eine
beliebige Reihe aus der Reihe des Gegners und dann eine aus der eigenen Reihe auf. 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.

Spiele zu „größer und kleiner“

Die Karten einer Serie werden offen auf den Tisch gelegt. Der Therapeut nimmt zwei Karten heraus, der
Schüler sagt, welches die größere bzw. kleinere ist.
Der Therapeut greift eine Karte heraus, der Schüler sucht 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
überhaupt keinen Vorgänger hat, die 10 keinen Nachfolger in diesem Spiel, aber darüber hinaus ist die 11
der Nachfolger.

Weitere Spielideen sind in unserer Broschüre „Rechnen mit dem KAKADU-Quintett“ abgedruckt, das bei
Bestellung des Spiels kostenlos erhältlich ist.




