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Spaß hoch zehn – spielerisch mit Potenzen rechnen
Alexandra Pontius, Lahr

Didaktisch-methodische Hinweise
Für die vorliegenden Materialien sollten den Schülerinnen und Schülern bereits die Grundlagen 
des Potenzierens und Wurzelziehens bekannt sein. Haben die Lernenden erst einmal das Prinzip 
des Potenzierens verstanden, ist eine Vertiefung und Übung unverzichtbar. Durch den sicheren 
Umgang mit den Potenzen kann in aufbauenden Schularten weiter an der Thematik gearbeitet 
werden.

Mit Ausnahme von M 1 sind die Materialien in diesem Beitrag durchweg kooperativ angelegt, 
d.h., die Schülerinnen und Schüler sind aufeinander angewiesen und lernen gemeinsam. Dies 
fördert nicht nur die Kommunikation untereinander, sondern trägt zum gegenseitigen Erklären 
und Verstehen bei. Zudem fördert diese Form des Lernens die Motivation der Schüler und Schü-
lerinnen enorm.

Die Materialien können in Form einer Lerntheke oder aber separat als Arbeitsblätter im Unterricht 
eingesetzt werden. Bei diesen Materialien muss bedacht werden, dass die Bearbeitung unter-
schiedlich schnell geschehen wird und ein Puffer eingeplant werden muss.

Zu den Materialien im Einzelnen

M 1 kann als Wiederholung oder als Einstieg in die Thematik gesehen werden. Bereits in der 
Grundschule kennen die Schülerinnen und Schüler die sogenannten Quadratzahlen vom kleinen 
Einmaleins. Dies könnte auch ein Anknüpfungspunkt sein. In M 1 bearbeiten die Lernenden ein 
Kreuzworträtsel, das differenziert aufgebaut ist. Das erste Kreuzworträtsel beinhaltet die Quad-
ratzahlen im einstelligen Bereich. Das zweite Kreuzworträtsel ist durch die Quadratzahlen bis 16 
erweitert und ist somit sowohl qualitativ als auch quantitativ differenziert.  

Die Partnerübung M 2 stellt inhaltlich eine Erweiterung dar. Zu den Quadratzahlen kommen 
neben großen Potenzen auch einfache Wurzelzahlen und Gleichungen hinzu. Die Materialien 
sind differenziert und in vier Schwierigkeitsstufen aufgebaut. Das Kärtchen „sehr einfach“ kann 
gerade diesen Schülern helfen, die noch Schwierigkeiten beim Verständnis der Potenzrechnung 
haben. 
Die Schülerinnen und Schüler suchen sich einen Partner und ein passendes Kärtchen. Das Kärt-
chen wird in der Mitte geknickt und in die Mitte des Tisches gestellt. Die Lernenden setzen sich 
gegenüber. Nach dem Rechnen sagen sie sich gegenseitig die Ergebnisse der Aufgaben vor. 
Jeder Schüler hat die Lösungen des Partners und  seine eigenen Aufgaben. Wenn die Materia-
lien dauerhaft eingesetzt werden sollen, dann bietet es sich an, diese auf farbigem Papier zu 
kopieren und zu laminieren. Das Partnerrechnen kann auch jederzeit als Kopfrechenübung in den 
Unterricht integriert werden.

In M 3 wird das Augenmerk auf die Zehnerpotenzen gelegt. Als Hilfsmittel ist hier natürlich eine 
Nebenrechnung auf einem Blatt Papier sinnvoll. Dies wird in Form eines Würfelbingos gefestigt. 
Gespielt wird das Bingo zu zweit. Jedes Paar sucht sich aus drei vorgegebenen Spielplänen 
einen Spielplan aus, der den Kompetenzen der Lernenden entspricht. Beim Spielplan mit dem 
mittlerem Schwierigkeitsgrad sind sowohl die negativen als auch die positiven Exponenten be-
rücksichtigt. Beim Spielplan mit dem hohen Schwierigkeitsgrad kommen zusätzlich Dezimalzah-

Potenzen  einfache Potenzen und Zehnerpotenzen, Potenzen mit negativen Exponenten
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len hinzu. Abwechselnd wird gewürfelt und die Aufgabe zum jeweiligen Spielfeld berechnet. Die 
Ergebnisse werden auf Bingofeldern in der Mitte des Spielplanes angekreuzt. Wer zuerst vier 
Kreuze waagerecht, senkrecht oder diagonal hat, hat gewonnen. Die Spieler können sich selbst-
verständlich durch die Wahl des Spielplanes jederzeit steigern. Auch hier bietet es sich an, die 
Pläne auf buntes Papier zu kopieren und zu laminieren.

Medientipps
Alexandra Pontius: Fit im Rechnen mit Potenzen – eine differenzierende Lerntheke. Erschienen in: 
RAAbits Hauptschule 7-9. 32. Ergänzungslieferung. Oktober 2009

In diesem Beitrag wiederholen und festigen die Lernenden das Rechnen mit einfachen Potenzen, 
Zehnerpotenzen und den Umgang mit Potenztermen. Dabei üben sie, sich selbst einzuschätzen und 
selbstständig zu arbeiten. Ein Würfelspiel, ein Domino sowie ein Labyrinth der Potenzen sorgen 
für spielerische Abwechslung. Der Beitrag ist für 7,48 Euro als Printbeitrag (Bestellnummer R0596-
001890) und für 2,70 Euro als Downloadbeitrag für Abonnenten erhältlich.

Materialübersicht
M 1 Quadratzahlen-Kreuzworträtsel (zwei Schwierigkeitsstufen)
M 2 Vis-à-vis – Partnerrechnen (vier Schwierigkeitsstufen)
M 3 Würfelbingo mit Potenzen (drei Schwierigkeitsstufen)

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 2 Scheren oder ggf. laminierte Aufgabenkärtchen
M 3  laminierte Spielpläne, pro Team zwei Spielfiguren, ein Würfel, zwei Folienstifte
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