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Planungen für Idas Geburtstagsfeier

Fermi-Aufgaben zur Sicherung des Umgangs mit Größen
Jahrgangsstufen 3+4

Stefanie Stoeckle & Carolin Möstl-Regl

Kompetenzen und Inhalte

Sachkompetenz: • Kenntnis um die Person Enrico Fermi erwerben

• prozessbezogene Kompetenzen der Mathematik anwenden: Kommunizieren, 

 Argumentieren, Problemlösen, Modellieren

• plausible Schätzergebnisse finden und in Rechnungen anwenden

• eigene Messungen in der Realität vornehmen

• Bezug zwischen Mathematik und eigenem Alltag finden

• Größen sicher anwenden

• Behauptungen auf Plausibilität überprüfen

Methodenkompetenz: • aus Alltagswissen und medialen Quellen wichtige Informationen auswählen 

 und nutzen

• Hilfen der Tipp-Rechenblätter nutzen

• eigene Aufgabenstellungen entwickeln

Sozialkompetenz: • in der Gruppe kooperativ und regelkonform zusammenarbeiten 

• im Gespräch aktiv zuhören und mathematische Fragen stellen

• Hilfestellungen annehmen

• andere Lösungswege wertschätzen 

personale Kompetenz: • sich zielstrebig und ausdauernd mit mathematischen Problemen beschäftigen

• sich mit Informationen kritisch auseinandersetzen

• selbstständig Lösungswege auswählen und anwenden

• eigene Lösungen auf Plausibilität überprüfen

Biografie Fermi 

• Informationstext

• Arbeitsaufträge zum Text

Aufgabenstellungen zu  
verschiedenen Größenbereichen

• Zahlenmaterial finden

• Geldbeträge

• Volumen

• Zeitspannen

• Gewichte

• Hohlmaße

• Längen

• Gemischte Aufgaben für Fermi-Experten
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I. Hinführung 

Zu den zentralen Themen im Mathematikunterricht der Grundschule gehören das Problemlösen 

sowie das Modellieren. Dazu ist es nötig und sinnvoll, Aufgabenstellungen aus dem Lebensalltag 

der Kinder zu wählen, die für die Lebensrealität der Kinder nützlich und richtig erscheinen. Auch 

die eigene Auswahl des Zahlenmaterials erhöht die Motivation der Kinder. 

Die vorliegenden Materialien führen als erstes zum Begriff der Fermi-Aufgaben hin. Sie nutzen 

dazu den Themenbereich Kindergeburtstag, um die Schülerinnen und Schüler anzuregen, Lösun-

gen zu Aufgabenstellungen in den verschiedenen Größenbereichen zu planen, zu finden und auf 

Plausibilität hin zu überprüfen. So werden sie aufgefordert, in einem ersten Schritt themenbezo-

genes Zahlenmaterial zu sammeln, zu diskutieren und zu fixieren.  

II. Erarbeitung

Die folgenden Materialien lassen sich entweder zeitversetzt (nach der Behandlung einer Größen-

einheit) oder zeitgleich (nach Abschluss dieser) einsetzen.

Die Schüler arbeiten mit einem Partner oder in der Kleingruppe, um prozessorientierte Kompe-

tenzen anzuregen bzw. zu fördern. 

Aufgabenstellungen zu verschiedenen Größenbereichen: 

Originales Anschauungsmaterial wird empfohlen. Eine zusätzliche Internetrecherche bzw. vorbe-

reitende Informationsbeschaffung durch die Kinder selbst ist bei den meisten Fermi-Aufgaben un-

abdingbar. Für leistungsschwächere Schüler wird der Rechenweg mithilfe der Tipp-Rechenblätter, 

die passend zu jeder Aufgabe die Information zur Verfügung stellen, erleichtert. 

Geldbeträge

Schüler im Grundschulalter verfügen über mangelnde Fähigkeit, Mengen und ihre Kosten einzu-

schätzen. Die vorliegende Aufgabe, in der die Mengen und Preise für einen Kindergeburtstag 

selbst geplant und berechnet werden sollen, kann diese Fähigkeit fördern. Ein Tipp-Rechenblatt 

mit möglichen Einkaufswaren für die leistungsschwächeren Schüler liegt vor. 

Volumen

Diese handlungsorientierte Aufgabe stellt eine spielerische Herangehensweise an den Bereich der 

Berechnung von Rauminhalten dar. So kann die Lösung rechnerisch durch Vermessen und Mul-

tiplizieren erfolgen oder durch das konkrete Auslegen der Raumkanten mit Luftballons. 

Zeitspannen

Zur Berechnung der Dauer eines Geburtstagsfestes müssen nicht nur der Ablauf bzw. dessen Ak-

tionen geplant, sondern auch die jeweiligen Zeitspannen der Aktivitäten sinnvoll eingeschätzt 

werden. Auch hier haben Kinder zuweilen große Probleme. Das Kommunizieren und Argumen-

tieren mit einem oder mehreren Partnern erleichtert es, dass plausible Schätzergebnisse zustan-

de kommen, die als Berechnungsgrundlage dienen. 
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Unterrichtsplanung

Gewichte

Diese Aufgabe beinhaltet zwei Themenbereiche, die sehr motivierend für die Kinder sind: der ei-

gene Körper und ein Tier im Babyalter. Das Gewicht eines Babyelefanten wird in Relation zum 

Gewicht mehrerer Kinder gesetzt, wobei die Schüler hier einen Durchschnittswert ihres Körper-

gewichts finden müssen, um die Aufgabe leichter berechnen zu können.

Hohlmaße

Die Berechnungen zum Wasserverbrauch schulen nicht nur die mathematische Verwendung der 

Größeneinheit Liter, sondern weisen die Schülerinnen und Schüler zugleich auch auf den sinn-

vollen Umgang mit unserer Ressource Trinkwasser hin.

Längen

Der handlungsorientierte Umgang mit Messwerkzeugen fördert die Entstehung von Stützpunkt-

vorstellungen im Bereich der Größeneinheit Meter. So ist für die Berechnung dieser Aufgabe das 

konkrete Vermessen der Luftschlangen sowie der Schulturnhalle notwendig, die wiederum eine 

natürliche Herangehensweise an den Begriff des Flächenumfangs darstellt. 

Gemischte Aufgaben für Fermi-Experten

Für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler bietet dieses Arbeitsmaterial die Mög-

lichkeit, die erprobten Herangehensweisen an Fermi-Aufgaben zu praktizieren und zu sichern. 

Dies kann nun auch in Einzelarbeit geschehen. Eine besondere Herausforderung stellt das Erfin-

den einer eigenen Fermi-Aufgabe dar. Diese können die leistungsstarken Schüler sich gegenseitig 

stellen, auf deren Machbarkeit überprüfen und mögliche Lösungswege kritisch diskutieren. 

III. Abschluss

Am Ende der Erarbeitung kann in der Klassengemeinschaft eine Selbstreflexion in Bezug auf in-

halts- und prozessbezogene Kompetenzen erfolgen. Eine Hilfestellung können dabei Satzanfänge 

sein wie z.B. 

Uns ist leicht gefallen…, 

Wir hatten noch Schwierigkeiten bei..., 

Die Arbeit in der Gruppe…
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