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Wendekarten 

Vorfahrtsregeln 
 

Wendekarten zu Rechenaufgaben 
mit Vorfahrtsregeln 

Neue Spielideen zu Rechenaufgaben mit 2 
Rechenoperationen mit natürlichen Zahlen 
bis 100 – ab Klasse 3; durch Selbstkontrolle 

auch ohne Erwachsene zu spielen 

Idee und Gestaltung: Harald Schmidt 

 

Best.-Nr. 4664 

Das Spiel besteht aus 64 Wendekärtchen. 
Auf einer Seite steht eine Aufgabe wie z. B. 

5 • 7 + 20 
auf der Rückseite eine mögliche zugehörige 
Umkehraufgabe z. B. 

55 – 5 • 7. 

Die Lösung der einen Aufgabe ist in der 
Umkehraufgabe unterstrichen. 
Es beginnt bei einfachen Aufgaben mit ein-
stelligen Zahlen und wird dann mit größe-
ren Zahlen schwieriger. 

Didaktische Informationen zu Aufgaben 
mit mehreren Rechenoperationen: 
Bei Aufgaben mit 2 oder mehr Additionen 
bzw. Multiplikationen gelten das 

� Kommutativgesetz 
a + b = b + a bzw. a • b = b • a 
Die Reihenfolge darf vertauscht wer-
den. 

� Assoziativgesetz 
(a + b) + c = a + (b + c) 
bzw. (a • b) • c = a • (b • c) 
Zwei Zahlen dürfen beliebig verknüpft 
werden. 

In der Grundschulmathematik werden die-
se Gesetze als Rechenvorteile verwendet. 
Bei verschiedenen Rechenoperationen wird 
zwischen Strichrechnung ( + oder - ) sowie 
Punktrechnung ( • oder : ) unterschieden. 
Dafür gilt grundsätzlich die Regel: 

Punkt(rechnung) vor Strich(rechnung) 

Dazu einige Beispiele: 

4 + 2 • 5 = 4 + 10 = 14 
20 – 6 : 3 = 20 - 2 = 18 
3 • 4 + 10 : 2 = 12 + 5 = 17 

Soll die Strichrechnung zuerst ausgeführt 
werden, so muss diese in Klammern gesetzt 
werden (Klammer geht vor!). 

Dazu noch einige Beispiele: 

(4 + 6) • 3 = 10 • 3 = 30 

24 : (10 - 2) = 24: 8 = 3 

Grundsätzlich lassen sich alle Aufgaben mit 
entsprechender Übung im Kopf rechnen, es 
liegt aber im Ermessen des Lehrers oder 
Therapeuten, auch schriftliche Rechnungen 
zu erlauben. Dann muss der Schüler nur die 
richtigen Regeln anwenden. 
Abgesehen von der Möglichkeit, mit Kartei-
karten alleine zu üben und sich ehrlich sel-
ber zu kontrollieren1, gibt es auch Spiel-
möglichkeiten zu zweit oder für kleine 
Gruppen: 
Grundsätzlich muss der Spielleiter (Lehrer, 
Lerntherapeut) vor jeder Übung die Karten 
mit dem passenden Schwierigkeitsgrad 
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heraussuchen, z. B. nur Zahlen mit einer 
Dezimalstelle. Für Schüler ab Klasse 5 oder 
6 sollten alle Karten geeignet sein, wenn 
keine besonderen Rechenprobleme vorlie-
gen. 
1. Übung: Ergebnisse vergleichen und 
ordnen 
Alle Karten werden mit beliebiger Oberseite 
der Größe nach geordnet, von links nach 
rechts (oder von unten nach oben) mit der 
kleinsten Lösung beginnend. Da einige Lö-
sungen doppelt vorkommen, müssen diese 
Karten entsprechend übereinander (bzw. 
nebeneinander) gelegt werden. Bei dieser 
Übung muss der Schüler schon begründen 
können, warum z. B. 0,4 mehr als 0,04 ist, 
d. h. er muss schon Dezimalzahlen kennen. 
2. Übung: Rechnen 
Von den ausgelegten Karten wird die Re-
chenaufgabe gelöst, das Ergebnis wird ge-

nannt oder aufgeschrieben, anschließend 
wird die Karte zur Kontrolle umgedreht. 
3. Übung: Mehr oder weniger? 
Die ausgewählten Karten (gerade Anzahl) 
werden gründlich gemischt und gleichmä-
ßig an beide Spieler verteilt. Bei 3 Spielern 
muss natürlich eine durch 3 teilbare Anzahl 
gewählt werden. Jeder Spieler hält seine 
Karten verdeckt und legt die oberste offen 
auf den Tisch. Die größte Lösung gewinnt, 
der Spieler erhält alle Karten und legt sie 
beiseite. 
4. Übung: Zipp-Zapp 1 
Wieder werden die Karten gut gemischt 
und an alle Mitspieler (2 bis 4) gleichmäßig 
verteilt. Jeder Spieler hat seine Karten für 
sich offen, für die Mitspieler verdeckt auf 
dem Tisch. 
Auf Zipp nimmt jeder Spieler eine Karte sei-
ner Wahl in die Hand, auf Zapp decken alle 
Spieler gleichzeitig ihre ausgewählte Karte 

auf. Der Witz bei diesem Spiel liegt darin, 
keine zu großen Lösungen zu „vergeuden“. 
100 gewinnt zwar immer, aber wenn der 
andere Spieler 0,001 zieht, dann war das 
ein unnötiger Aufwand. 

Harald Schmidt, Dyskalkulietherapeut; 

Göttingen im September 2013 

Weitere Spiele  und Übungsmaterialien mit 
Wendekarten oder Quartettspielen finden 
Sie im Internet unter 

www.Mungo-Verlag.de 
oder fordern Sie per E-Mail einen Katalog 
an: 

hs@Mungo-Verlag.de 

Quartettspiele aus dem Mungo-Verlag 

• Schmetterlingsquartett 1 

Kleines Einspluseins 
Best.-Nr. 4754 

• Dinosaurier-Quartett 

Kleines Einmaleins 
Best.-Nr. 4717 

• Astern-Quartett 

Addition bis 100 
Best.-Nr. 4757 

Literaturempfehlung 

Mathematik beginnt mit dem Eierkarton 
Best.-Nr. 7200 

Besuchen Sie uns im Internet unter: 

www.MUNGO-Verlag.de 

„Spielend Mathematik lernen!“ 

 


