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Die Schülerinnen und Schüler…
	verstehen und verwenden die Begriffe plus, minus, 
gleich und die Symbole +, –, =.
	können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen 
vergleichen.
	können Summen und Differenzen mit Anschauungs  ma te-
rial überprüfen.
	können zeigen, wie sie zählen.

Text: Florence Weber / we
Fotos: www.pixabay.com

Die Würfel sind gefallen! Würfeln 
und rechnen

Mathematik

Zählen braucht Zeit
Das Fundament der Zahlen sind die Ziffern 0 bis 9, darauf 
wird kontinuierlich aufgebaut. Um einen sicheren Umgang 
mit diesen Zahlen zu bekommen, ist Üben angesagt. Im 
Folgenden sind verschiedene Rechen- und Spielaufgaben mit 
Würfeln aufgelistet. Dazu findet sich auf der nächsten Seite 
eine Vorlage, mit der die Kinder die Würfel selbst basteln 
können. Eine praktische Alternative sind Würfel aus der 

Spielesammlung (aus Holz oder Plastik) oder Schaum stoff-
würfel. 
Nebst den interaktiven Würfelaufgaben gibt es ein Arbeits-
blatt (nächste Seite), bei welchem die Kinder den Würfel 
und die damit gemachten Erfahrungen sogleich repetieren. 
Das Arbeitsblatt können die Kinder auch als Hausaufgabe 
lösen.
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Zeit zum Würfeln

Die Ausgangslage: Die Kinder sind in Sechser-Gruppen ein-
geteilt und sitzen in dieser Formation an einem Tisch oder auf 
dem Boden. 
Aufgabe 1: Legt die Würfel so nebeneinander, dass jede Anzahl 
Würfelaugen genau einmal (von oben) zu sehen ist.
Aufgabe 2: Stapelt die Würfel so aufeinander, dass zuunterst 
ein Würfelauge und zuoberst sechs Würfelaugen zu sehen ist. 
Aufgabe 3: Baut einen Turm, sodass auf jeder Seite jeweils die 
gleiche Anzahl Würfelaugen zu sehen ist. 

Ausgangslage: Die Kinder sind in Zweiergruppen eingeteilt.
Aufgabe 1: Würfelt einmal, benennt die gewürfelte Anzahl 
Würfelaugen und zählt sie anschliessend zusammen. 
Aufgabe 2: Stellt die beiden Würfel so hin, dass oben die gleiche 
Anzahl Würfelaugen sichtbar ist. Als Beispiel: 1 und 1. Rechnet 
diese beiden gleichen Ziffern zusammen. Dann nehmt ihre eine 
andere Ziffer, bspw. 2 und 2, und rechnet auch da wieder mittels 
Addition das Resultat aus. Mit jeder Anzahl Würfelauge wird 
dieses Vorgehen gemacht.
Aufgabe 3: Addiert nochmals jeweils zwei gleiche Ziffern und 
schreibt die Rechnung und die Lösung dann auf ein Blatt. 

Die Ausgangslage: Die Klasse sitzt im Stuhlkreis. Die Lehr per-
son teilt jedem Kind eine Ziffer von 1 bis 6 zu, die der Anzahl 
Wür fel augen entsprechen.
Aufgabe 1: Die Lehrperson ruft eine oder zwei (oder noch 
mehr) Ziffern auf. Die Kinder, mit der betreffenden Ziffer ste-
hen möglichst schnell auf.
Aufgabe 2: Reihum darf jedes Kind mit zwei Würfeln einmal 
würfeln. Hierfür am besten etwas grössere Würfel verwenden, 
damit die Würfelaugen für alle Kinder sichtbar sind. Die Kinder, 
welche eine der beiden gewürfelten Ziffern «tragen», stehen 
möglichst schnell auf. Im Plenum werden die Ziffern addiert 
und das Resultat herausgefunden. 
Aufgabe 3: Gleich wie die Aufgabe 2. Sobald aber gewürfelt 
und die betreffenden Kinder dazu aufgestanden sind, sagt die 
Lehrperson, ob die gewürfelte Anzahl Würfelaugen addiert 
oder subtrahiert werden. Im Plenum wird das Entsprechende 
gerechnet und das Resultat besprochen.
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Arbeitsblatt und Kopiervorlage


