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Sachaufgaben leicht gemacht – Mathematik im Freizeitpark

Jahrgangsstufen 3+4

Sophie Böhme & Maik Lange

Kompetenzen und Inhalte

Sachkompetenz: • mathematische Fragen zu Alltagssituationen stellen
• Sachsituationen in passenden Aufgaben darstellen
• Aufgaben in Form von Sachsituationen und Skizzen beschreiben
• Rechenwege darstellen und miteinander vergleichen 
• Skizzen interpretieren
• Kapitänsaufgaben erkennen

Methodenkompetenz: • Veranschaulichungsmittel (Skizzen, Diagramme) sachgerecht auswählen 
und nutzen

• sachdienliche Informationen markieren
• effi ziente Lösungsansätze auswählen
• Ergebnisse und Lösungswege beim Bearbeiten arithmetischer Inhalte 

präsentieren

Sozialkompetenz: • mit einem Partner Lösungswege und Ergebnisse besprechen und bewerten

personale Kompetenz: • selbstständig Lösungsverfahren und -strategien auswählen und anwenden

Erarbeitung

• Mathematische Fragen stellen 
• Fehlende Angaben ergänzen
• Signalwörter kennen und erkennen
• Wichtige Angaben markieren
• Skizzen als Lösungsansatz anwenden
• Rechengeschichten auf der Grundlage von Skizzen 

erfi nden
• Lösungen mithilfe von Diagrammen darstellen

Übung

• Sachaufgabenquartett/-duo
• Kapitänsaufgaben

Hilfsmaterial

• Lesezeichen zum Lösen von Sachaufgaben

Bewertung

• Bewertungsbogen – Sachaufgaben

OnlinePLUS: Bonusmaterialien

•  Fehlende Angaben ergänzen – 
schwere Version

• Diagramme nutzen – schwere Version 
• Lösungen
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I. Hinführung 

Da die Übungseinheit in das Thema „Freizeitpark“ eingebettet ist, bietet es sich an, gemeinsam 
mit den Schülern zu überlegen, wo und wann man Mathematik im Alltag benötigt und was ein 
Ausfl ug in einen Freizeitpark mit Mathe zu tun hat. Sicherlich fallen den Schülern viele Fragen 
und Ideen ein, die auch im ersten Arbeitsschritt einbezogen werden können.

II. Erarbeitung

Lesezeichen zum Lösen von Sachaufgaben:

Jeder Schüler erhält eine Kopie des Lesezeichens, das als Bearbeitungshilfe für Sachaufgaben ins 
Mathebuch oder -heft gelegt werden kann. Durch die ständige Benutzung einer solchen Merkhil-
fe werden die Lösungsabläufe gefestigt.

Mathematischen Fragen stellen und beantworten:

Mithilfe des Arbeitsblatts lernen die Schüler, mathematische Fragen zu identifi zieren und zu stel-
len. Diese Fähigkeit wird weiter ausgebaut, indem die Schüler Fragen auf der Basis spezieller In-
formationen fi ltern und beantworten.

Wichtige Informationen fi ltern:

Um Sachaufgaben effi zient lösen zu können, muss den Schülern klar sein, welche Angaben sie 
dazu benötigen. Durch provokative Auslassungen werden sie angeregt, genau zu lesen und lö-
sungsorientiert zu denken. 

Differenzierung: Im Sinne der qualitativen Differenzierung wird das Material in zwei 
Schwierigkeitsstufen angeboten. Die schwere Variante ist als Bonusmaterial in der digita-
len Version des Beitrags erhältlich.

Um die Aufgaben in eine mathematische Schreibweise zu übersetzen, ist es notwendig, Signal-
wörter zu erkennen und richtig zu deuten. Anhand der Zuordnungsübung erhalten die Schüler 
einen Überblick über typische Ausdrücke und deren mathematische Bedeutung.

Die Verwendung vieler Zahlen und Maßeinheiten verwirrt Schüler häufi g beim Lösen von Sach-
aufgaben. Aus diesem Grund bedarf es Strategien zum Herausfi ltern nötiger Informationen, in-
dem z.B. die entsprechenden Angaben markiert werden.

Skizzen und Diagramme nutzen:

Skizzen sind eine sinnvolle Bearbeitungshilfe bei Sachaufgaben. Das Material zeigt, wie solche 
vereinfachten Zeichnungen aussehen können, und hilft den Schülern dabei, herausfi nden, wel-
che Darstellungsformen besonders praktisch erscheinen. Durch den Austausch mit einem Partner 
können sie weitere Anregungen fi nden und lernen zugleich, mathematische Inhalte zu 
verbalisieren. 

Eine Form des kreativen Umgangs mit Skizzen bildet das Erstellen von Rechengeschichten. An-
hand einfacher Zeichnungen gilt es, Sachaufgaben zu kreieren, die im Anschluss gemeinsam be-
sprochen, gelöst und bewertet werden.

→ M1

→ M2

→ M3

→ M4.1

→ +M4.2

→ M5

→ M6

→ M7

→ M8

→ M9

→ M10

Unterrichtsplanung
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So geht’s! – Lesezeichen

✎ Schneide das Lesezeichen an den gestrichelten Linien aus und falte es 

an der durchgehenden Linie. So hast du immer wertvolle Tipps in deinem 

Mathebuch oder Matheheft.

 

M1 

Signalwörter

Addition: 

hinzunehmen, hinzufügen, 

zusammenfassen, dazugeben, 

vermehren, verlängern, mehr als

Subtraktion:

wegnehmen, vermindern, 

abziehen, verringern, 

verkleinern, weniger als

Multiplikation:

Doppeltes, Dreifaches, 

Vielfaches, das x-Fache, 

x-mal so viel, verdoppeln, 

vervierfachen

Division:

Hälfte, der x-te Teil, (auf)teilen,

geteilt durch, halbieren

Sachaufgaben – so geht's!

1. Lies genau! 

2.  Markiere wichtige 

Informationen und 

Signalwörter!

3.  Wenn nötig, finde eine 

passende Frage!

4.  Notiere dir wichtige 

Informationen und Zahlen!

5.  Zeichne eine Skizze 

oder suche nach einer 

passenden Rechnung!

6.  Finde die Lösung und 

rechne die Probe!

7. Schreibe einen Antwortsatz!
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