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Diese Schachtel enthält:  
 Fünf doppelseitige Kopiervorlagen zum kleinen Einmal-

eins 
 ein Zehner-Würfel 
 Dieses Anleitungsheft 

 
Bastelanleitung: Die Kopiervorlagen werden beidseitig ko-
piert. Aus jedem DIN A4-Blatt lassen sich 2 Klapperschlan-
gen basteln.  

 
Der weiße Blanko-Streifen 
wird abgeschnitten.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Das restliche Blatt wird längs 
halbiert.  
 
 
 

 
Dann wird zwischen den 
Zellen mit den Zahlen von 
1 bis 10 von unten einge-
schnitten.  
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Das Blatt wird auf die Rückseite gedreht. Jetzt können die 
Zahlen nach unten geklappt werden.  
 

Unter den Zahlen ste-
hen dann die Ergeb-
nisse aus der jeweili-
gen 1x1-Reihe, z. B. 
das 1x8: 8, 16, 24, 32, 
40, 48, 56, 64, 72, 80.  

 
Jetzt kann diese Klapperschlange zum Verstehen und Üben 
des 1x8 genutzt werden, am besten mit Hilfe eines Zehner-
Würfels. Dazu eine Literaturempfehlung:  
„Mathematik beginnt mit dem Eierkarton,“ Mungo-Verlag 
Göttingen, 3. Auflage 2015, Best.-Nr. 7200 
 
Zur systematischen Erarbeitung einer Einmaleins-Reihe bie-
tet sich aus lerntheoretischer Sicht die „Brückenbau-
Methode“ an: 
Schüler und Lehrer sitzen sich gegenüber. Wir nehmen als 
Beispiel wieder das Einmal-Acht. Zunächst wird die 
1.Klappe geöffnet: „1x8 = 8 !“ 
Frage: „Wieviel ist 10x8 ?“ Da wir in meiner Therapie sehr in-
tensiv mit den Eierkartons arbeiten], kann der Schüler die 
Antwort geben: ‘80!’ Als Hilfe kann der Schüler gefragt wer-
den, wie viele Eier in 8 volle Eierkartons passen. Damit sind 
die Pfeiler am Rande aufgestellt. Als nächstes wird der Pfei-
ler in der Mitte gebaut. Dazu frage ich den Schüler, was die 
Hälfte von 10 ist, und dann die Hälfte von 80. Damit haben 
wir 3 Pfeiler: 1x8 = 8, 10x8 = 80 und 5x8 = 40. Alle 3 Klap-
pen sind geöffnet. Hinweis: In vielen Mathematikbüchern gibt 
es dafür den Begriff der „Königsaufgaben“ oder auch Stütz-
aufgaben, wobei sinnvollerweise auch 0x8= 0 hinzugenom-
men werden kann. 
Wenn wir beim Brückenbild bleiben, dann wird von diesen 
Pfeilern aus die Brücke gebaut, und zwar von beiden Seiten 
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ebenso wie von der Mitte. Dazu wird jeweils eine 8er-Portion 
addiert bzw. subtrahiert (x2, x4, x6, x9). Das beruht auf dem 
Konzept des Weiter- bzw. Zurückzählens. Aber eben in 8er-
Portionen. Damit kombiniert werden kann das Konzept des 
Verdoppelns. So kommen wir von 1x8 zu 2x8, dann zu 4x8 
und sogar zu 8x8 durch dreimaliges Verdoppeln. 3x8 erhal-
ten wir aus der Addition von 16 und 8, wenn wir das Ergeb-
nis dann wieder verdoppeln, so sind wir bei 6x8. Die einzige 
Klappe die dann noch geschlossen ist, ist 7x8. Jetzt erken-
nen wir auch, warum genau diese Aufgabe als die schwie-
rigste im kleinen Einmaleins gilt. Multiplikation mit der 7 er-
fordert die meisten Verknüpfungsschritte von den Königs-
aufgaben (oder Brückenpfeilern) aus.  
Diese Brückenbau-Methode orientiert sich an den Erkennt-
nissen der Hirnforscher über das Lernen. Wir lernen 
dadurch, dass an bekannte Informationen im Gehirn (Neuro-
nen) neue Informationen angeknüpft werden. Je intensiver 
diese Verknüpfungen sind und je mehr wir davon erarbeitet 
haben, desto schneller klappt es mit dem Abrufen der Ein-
maleins-Aufgaben. 
 
Ab jetzt können wir das kleine Einmaleins spielerisch 
automatisieren: 
Schüler und Lehrer würfeln abwechselnd mit einem Zehner-
Würfel und öffnen die entsprechende Klappe. Dabei fragt der 
Lehrer nach jedem Wurf, ob der Schüler schon ahnt, welche 
Zahl unter der Klappe auftaucht. Nach einer richtigen Ant-
wort können jetzt in geeigneter Reihenfolge die fehlenden 
Klappen mit vorheriger “Ansage” geöffnet werden. Wird die 
Zahl ein weiteres Mal geworfen, so wird die bereits geöffnete 
Klappe wieder geschlossen, wobei die Aufgabe mit Lösung 
nochmals laut genannt wird. Wird die Zahl ein drittes Mal 
geworfen, so muss die jetzt wieder verborgene Lösung wie-
der genannt werden. So werden im Laufe einiger Minuten 
immer wieder die Lösungen geöffnet und wieder geschlos-
sen, und durch das wiederholte nennen und kontrollieren 
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prägen sich die Aufgaben mit Lösungen ein. Zusätzlich kön-
nen über die benachbarten geöffneten Klappen nochmals 
die Verknüpfungen verstärkt werden: Wenn 8x8 = 64 ist, 
dann muss 7x8 eine 8er-Portion weniger ergeben, also 56. 
Voraussetzung für das sinnvolle Erlernen des Einmaleins ist 
natürlich die weitgehende Automatisierung des kleinen Eins-
pluseins, des Einsminuseins sowie das Verständnis von 
Verdoppeln und Halbieren. Das sollte aber für einen Lern-
therapeuten und auch Grundschullehrer selbstverständlich 
sein. 
Das große Einmaleins 
Mit einem Zwanziger-Würfel erfolgt nahtlos der Übergang 
zum großen Einmaleins.  Dazu bietet der Mungo-Verlag ein 
ganz besonderes Produkt an, die Klapperschlange aus 
Holz1. Diese enthält neben dem Holzspiel ca. 40 Zahlenstrei-
fen zum Einlegen mit je 20 Zahlen. Außer den Einmaleins-
Reihen gibt es zu dieser Klapperschlange auch diverse an-
dere lineare Zahlenfolgen. Mit diesen lassen sich einfache 
Übungen zum wiederholten Addieren oder Subtrahieren der 
gleichen Zahl durchführen, also beispielsweise Übungen zu 
den Additions- oder Subtraktions-“tricks“2. Mit den zusätzli-
chen Blanko-Streifen lassen sich leicht weitere beliebige 
Zahlenfolgen herstellen, beispielsweise Quadratzahlen, 
Zweierpotenzen und andere.  
 
Harald Schmidt, Dyskalkulietherapeut      

Göttingen, August 2021 
 

 
1 Klapperschlange aus Holz, Best.-Nr. 4812 
 
2 Additionstricks nach GERSTER siehe  
“Göttinger Zahlenbilder:  
mit strukturierten Zahlenbildern zu verlässlichen Kopfrechenstrukturen“ 
MUNGO-Verlag Göttingen 2004. 
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Weitere Spiele für die ganze Familie aus dem  
„MUNGO-Verlag –spielend Mathematik lernen!“: 

 
 
8er-Bahn 
das nachwachsende Rechen-
spiel ab Klasse 1 
 
Best.-Nr. 4796 
  
  
  
  
  
  
  

  
Die Böse 11 
 
Ein schnelles Kartenspiel zur  
Addition und Subtraktion rund  
um das Einmal Elf; 
 
Best.-Nr. 4708 

 
 
 
Hund und Katze 
 
Ein Super-TIC-TAC-TOE-Spiel 
für zwei schlaue Taktiker ab 6 
Jahren 
 
Best.-Nr. 4825 
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Göttinger Eierkiste  
 
Das spannende Würfelspiel 
für Jung und Alt im Zahlen-
raum bis 10 oder 20;  
 
Best.-Nr. 4871 
 
 
 
 

 
MUKALAH 
 
das klassische afrikanische 
Bohnenspiel jetzt auch für 3 
oder 4 Spieler  
 
Best.-Nr. 4855 
 
Literaturempfehlung: 
Mathematik beginnt mit dem Eierkarton 
Ein Praxis-Buch zur Dyskalkulietherapie;  
230 S. mit zahlreichen farbigen Abbildungen Best.-Nr. 7200 
 
Mathematik lernt man durch Mathematik; Neue Ideen und 
Spiele aus dem Mungo-Verlag, Best.-Nr. 7201 
 
Mathematik mit dem Zollstock;  
Geometriebegreifen und verstehen mit Hilfe eines Zollstocks, 
Best.-Nr. 7202 
 
Besuchen Sie uns im Internet unter  

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

hs@Mungo-Verlag.de 


