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Klippert  bei KlettZeitgemäß unterrichten

Die vorliegenden Kopiervorlagen sind so aufge-
baut, dass im Heft zwei Kernthemen behandelt 
werden. Zu Beginn wird ein Überblick über die 
vorgesehenen Lernspiralen gegeben, die zu-
sammengenommen je eine Lerneinheit (= Ma-
krospirale) ergeben. 
Jede Lerneinheit (= Makrospirale) umfasst sechs 
bis zehn Lernspiralen. Jede Lernspirale wiede-
rum dauert durchschnittlich ein bis zwei Unter-
richtsstunden und wird in der Weise entwickelt, 
dass ein eng begrenzter Arbeitsanlass (z. B. Film 
erschließen) in mehrere konkrete Arbeitsschritte 
der Schüler aufgegliedert wird. Das führt zu kom-
petenzorientiertem Arbeitsunterricht.
Wichtig ist ferner der progressive Aufbau jeder 
Lerneinheit. In der ersten Stufe durchlaufen die 
Schüler Lernspiralen zur Bearbeitung themen-
bezogener Vorkenntnisse und Voreinstellungen. 
In der zweiten Stufe erarbeiten sie sich neue 
Kenntnisse und  /  oder Verfahrensweisen zum je-
weiligen Lehrplanthema. Und in der dritten Stufe 
schließlich sind sie gehalten, komplexere An-
wendungs- und Transferaufgaben zu bewältigen. 
Zu jeder Lernspirale gibt es bewährtes Lehrer- 
und Schülermaterial. Was die Lehrkräfte betrifft, 
so werden ihnen die methodischen Schritte kon-
kret vorgestellt und erläutert. Wichtige Begriffe 
und Abkürzungen werden im Glossar am Ende 
des Heftes definiert. Die zugehörigen Schüler-
materialien sind übersichtlich gestaltet; Spots 
und Marginalien geben wertvolle Lern- und Ar-
beitstipps für die Schüler- wie für die Lehrerseite. 
Das alles ist als „Hilfe zur Selbsthilfe“ gedacht. 
Wer wenig Zeit hat, kann die dokumentierten 
Lernspiralen und Materialien durchaus Eins zu 
Eins einsetzen. Wer dagegen einzelne Teile er-
gänzen bzw. modifizieren möchte, der kann das 
natürlich ebenfalls tun. 
Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung der 
Lernspiralen wünscht Ihnen 

Heinz Klippert

Dr. Heinz Klippert, 
gelernter Maschinen
schlosser; Absol
vent des Zweiten 
Bil dungs weges, 
Ökonom und Sozio
loge; Promotion in 
Wirtschaftswissen
schaften.

Lehrerausbildung  
und mehrjährige  
Lehrertätigkeit in 
einer Integrierten 
Gesamtschule in 
Hessen. Seit 1977 
Dozent am EFWI 
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ev. Kirchen) in 
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Klippert zählt zu den 
renommiertesten 
Experten in Sachen 
Lernmethodik und  
Unterrichtsentwick
lung. Sein Lehr und 
Lernkonzept zielt auf 
eigenverantwortli
ches Lernen und um
fassende Methoden
schulung.

Klippert hat zahl
reiche Bücher und 
Aufsätze geschrie
ben und zahllose 
Lehr kräfte fortge
bildet. Sein Pro
gramm wird derzeit 
in  Hunderten von 
Schulen in mehreren 
Bundesländern er
folgreich umgesetzt. 
Einschlägige Eva
luationen bestätigen 
dieses.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Schule und Unterricht befinden sich im Umbruch. 
Die Schüler verändern sich, die Heterogenität in 
den Klassen nimmt zu, die Belastungen für die 
Lehrkräfte wachsen. Neue Bildungsstandards 
und Prüfungen sind angesagt. Neue Kompe-
tenzen sollen vermittelt, neue Lernverfahren 
praktiziert werden. Das alles verunsichert.
Sicherlich haben auch Sie sich schon gefragt, 
wie das alles bei laufendem Schulbetrieb be-
werkstelligt werden soll und kann. Druck und 
guter Wille alleine reichen nicht. Nötig sind viel-
mehr überzeugende und praxistaugliche Hilfen 
und Unterstützungsangebote von außen und 
oben – Lehrerfortbildung und Lehrmittelverlage 
eingeschlossen.
Die neue Lehr- und Lernmittelreihe „Klippert Me-
dien“ stellt ein solches Unterstützungsangebot 
dar. Die dokumentierten Lernspiralen und Ko-
piervorlagen sind von erfahrenen Unterrichts- 
praktikern entwickelt worden und sollen Ihnen 
helfen, den alltäglichen Unterricht zeitsparend, 
schüleraktivierend und kompetenzorientiert vor-
zubereiten und zu gestalten. 
Dreh- und Angelpunkt sind dabei die sogenann-
ten „Lernspiralen“. Sie sorgen für motivierende 
Arbeits- und Interaktionsschritte der Schüler  /  in-
nen und gewährleisten vielfältige Differenzierung 
– Tätigkeits-, Aufgaben-, Produkt-, Methoden- 
und Lernpartnerdifferenzierung. Die Schüler for-
dern und fördern sich wechselseitig. Sie helfen, 
kontrollieren und erziehen einander. Das sichert 
Lehrer entlastung.
Die Lernspiralen sind so aufgebaut, dass sich die 
Schüler in das jeweilige Thema / Material   Pro-
blem regelrecht „hineinbohren“. Das tun sie im 
steten Wechsel von Einzelarbeit, Partner arbeit, 
Gruppenarbeit und Plenararbeit. Sie müssen 
lesen, schreiben, zeichnen, nachschlagen, mar-
kieren, strukturieren, ordnen, diskutieren, experi-
mentieren, kooperieren, präsentieren, Probleme 
lösen und vieles andere mehr. 
Diese Lernarbeit sichert nachhaltiges Begrei-
fen und breite Kompetenzvermittlung im Sinne 
der neuen Bildungsstandards. Selbsttätigkeit 
und Lehrerlenkung gehen dabei Hand in Hand. 
Fachliches und überfachliches Lernen greifen 
ineinander. Zur Unterstützung dieser Lernarbeit 
können spezifische Trainingstage zur Methoden-
klärung angesetzt werden (vgl. dazu die Trai-
ningshandbücher im Beltz-Verlag). 
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Lerneinheit 1: Multiplikation

Der Lern- und Arbeitsprozess

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren
 LS  01 So rechne ich! Wie rechnest du? Wie rechnen wir? 

 eigenen Rechenweg zur Lösung des Problems verschriftlichen  Rechen wege konferenz: 
eigenen Weg vorstellen und andere kennenlernen  andere Rechenwege erforschen und 
vergleichen  auf einen Rechenweg einigen  ausgeloste Gruppenergebnisse präsentie
ren  weitere Aufgaben mit anderem Rechenweg bearbeiten  Ergebnisse im Museums
rundgang vergleichen  Fragen oder Unklarheiten ausräumen

 LS  02 Einführung der (halb-)schriftlichen Multiplikation mit Material
 (halb)schriftliches Rechenverfahren mit Material gemeinsam erarbeiten  Aufgabe 
mit Material berechnen und Fragen notieren  in Gruppenarbeit Ergebnisse vergleichen 
und Fragen ausräumen  Aufgaben bearbeiten  Ergebnisse vergleichen  ausgeloste 
Ergebnisse präsentieren  Feedbackbogen ausfüllen

B Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeiten
 LS  03 Schriftliche Multiplikation mit Übertrag

 schriftliche Multiplikation mit Übertrag in Einzelarbeit erarbeiten  in Stammgruppen 
Nachhilfe geben und eine Aufgabe bearbeiten  in Mischgruppen Lösungswege verglei
chen und Fragen klären  in Partnerarbeit Vortrag erarbeiten  Tipps dazu in Stamm
gruppen einholen  Präsentation einüben  ausgeloste Vorträge präsentieren  Rück
meldung geben

 LS  04 Schriftliche Multiplikation – Einer und Nullen
 Hausaufgaben besprechen  Spezialisierungsaufgabe in Einzelarbeit bearbeiten  in 
Expertengruppen Fragen ausräumen und Ergebnisse vergleichen  Vortrag mit visueller 
Unterstützung erarbeiten  in Mischgruppen Vortrag und erstelltes Material präsentieren 
 in Einzelarbeit zeigen, wie gut das andere Thema verstanden wurde  Ergebnisse im 
Doppelkreis vergleichen  Blitzlicht zur Methode und den Vorträgen durchführen

 LS  05 (Halb-)schriftliche Multiplikation – Ergebnisse überschlagen
 Lernstand zum Thema Runden und Überschlagen einschätzen  Ergebnisse verglei
chen, Fragen ausräumen, Sicherheit gewinnen  Übungen zum Überschlag in Partner
arbeit lösen  Ergebnisse mit anderem Tandem vergleichen  in Gruppenarbeit eigene 
Aufgaben erstellen  Aufgaben von anderer Gruppe lösen  Rückmeldung und Optimie
rungsvorschläge zu selbsterstellten Aufgaben geben und annehmen

 LS  06 Schriftliche Multiplikation mit mehrstelligem Faktor
 schriftliche Multiplikation mit zweistelligem Faktor erarbeiten und Erklärungen aufstel
len  Erklärungen vergleichen, Fragen klären  in Zufallsgruppen Aufgaben mit zweistel
ligem Faktor berechnen  in Partnerarbeit Regeln für das Multiplizieren mit mehrstel
ligen Faktoren aufstellen  Regeln im Kinderkino vorstellen  Rechenstrategien durch 
Zufallsaufgaben entwickeln  Blitzlicht durchführen

 LS  07 Rechenwege der (halb-)schriftlichen Multiplikation
 verkürzte Schreibweise der halbschriftlichen Multiplikation selbst erarbeiten /  
Tauschaufgaben der schriftlichen Multiplikation auf Plausibilität überprüfen  gemein
sam Fragen ausräumen, Unklarheiten beseitigen und Ergebnisse vergleichen  Anwen
dungsaufgaben in Partnerarbeit bearbeiten  in Gruppenarbeit Ergebnisse vergleichen 
 in Partnerarbeit an Stationen vertiefende Übungen zur (halb)schriftlichen Multiplika
tion bearbeiten  Blitzlicht zur Stationsarbeit durchführen und Ergebnisse abgleichen

C Komplexe Anwendungs- und Transferaufgaben
 LS  08 Modellierungsaufgabe – Was wiegt mehr?

  mathematisch relevante Fragen zur Lösung des Problems herauslösen  über Sach
verhalte mit einem Partner kommunizieren und argumentieren  zielführende Fragen im 
Plenum stellen bzw. relevante Berücksichtigungen sammeln  in Gruppen eine Art Fahr
plan erstellen  Fahrpläne mit anderen Gruppen vergleichen  Aufgabe lösen  in einer 
Rechenwegekonferenz Lösungswege vorstellen

Abkürzungen  
und Siglen

LS = Lernspirale 
LV = Lehrervortrag 
EA = Einzelarbeit 
PA = Partnerarbeit 
GA = Gruppenarbeit 
PL = Plenum 
DK = Doppelkreis 
HA = Hausarbeit /  
Hausaufgabe

L = Lehrerin oder 
Lehrer 
S = Schülerinnen 
und Schüler

In den Erläuterun
gen zur Lernspirale 
wird für Lehrerinnen 
und Lehrer bzw. 
Schülerinnen und 
Schüler ausschließ
lich die männliche 
Form verwendet: 
Dabei ist die weib
liche Form stets 
mitgemeint.
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Hinweis zum 
Zeitansatz

Eine Lernspirale ist 
für 90 (45) Minuten 
konzipiert.

Je nach Größe und 
Leistungsstärke der 
Lerngruppe muss 
der Zeitansatz, der 
im Stundenraster für 
jeden Arbeitsschritt 
ausgewiesen ist, 
entsprechend ange
passt werden.

Lerneinheit 2: Division

Der Lern- und Arbeitsprozess

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren
 LS  01 Wiederholung des kleinen 1¡1 und 1 : 1

 „1¡1“ und „1 : 1“Kenntnisse überprüfen  Aufgaben auf Zeit bearbeiten  Ergebnisse 
und Zusammenhänge vergleichen  eigene Aufgaben für das MatheFußballspiel erstel
len  MatheFußball mit selbst erstellten Aufgaben spielen  Hausaufgabe erstellen

B Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeiten
 LS  02 Einführung der (halb-)schriftlichen Division mit Material

 (halb)schriftliche Division handlungsorientiert und Schritt für Schritt einführen  Auf
gabe mit Material gemeinsam bearbeiten  in Einzelarbeit einen Spickzettel erstellen 
 Spickzettel vergleichen und Fragen ausräumen  Spickzettel präsentieren  (halb)
schriftliche Aufgaben mit Material berechnen  Ergebnisse vergleichen

 LS  03 Einführung der (halb-)schriftlichen Division mit Rest
 (halb)schriftliche Division wiederholen  Ergebnisse vergleichen  in Partnerarbeit 
eine Strategie für die (halb)schriftliche Division mit Rest finden  Fragen klären  Lö
sungen präsentieren  Sicherheit in der (halb)schriftlichen Division mit und ohne Rest 
gewinnen  Ergebnisse vergleichen  Fragen ausräumen

 LS  04 Besonderheiten der (halb-)schriftlichen Division – Teil 1
 Problemaufgabe in Einzelarbeit mit Material lösen  Ergebnisse in Gruppenarbeit 
vergleichen und Fragen klären  Ergebnisse präsentieren  weitere Problemaufgabe in 
Gruppenarbeit lösen  Aufgaben in Partnerarbeit bearbeiten  Ergebnisse eines ande
ren Tandems korrigieren und Tipps zur Fehlervermeidung formulieren  gegenseitig mit
hilfe der FehlerTipps beraten

 LS  05  Besonderheiten der (halb-)schriftlichen Division – Teil 2
 halbschriftliche Division in möglichst wenigen Rechenschritten erarbeiten / schriftliche 
Division mit der Null im Ergebnis erarbeiten  Ergebnisse in Stammgruppen vergleichen 
und Fragen klären  in Mischgruppen übriggebliebene Fragen klären  in Partnerarbeit 
RichtigFalschAussagen zur (halb)schriftlichen Division aufstellen und Fehler in selbst
erfundene Aufgaben einbauen  ein Lösungsblatt erstellen  Aufgaben überprüfen las
sen  Lernprodukterstellung reflektieren

 LS  06  Auf Fehlersuche 
 in Einzelarbeit zwei Rechenregeln zur (halb)schriftlichen Division notieren  sich in 
Partnerarbeit auf drei Rechenregeln festlegen  in Gruppenarbeit die „Top 4“Regeln der 
(halb)schriftlichen Division erarbeiten  Ergebnisse präsentieren und „Top 4“Regeln der 
Klasse wählen  Fehleraufgaben aus LS05 der anderen Schüler bearbeiten  Fehler 
finden, korrigieren und Vermeidungstipps geben

C Komplexe Anwendungs- und Transferaufgaben
 LS  07 Das liebe Geld 

 Hausaufgaben vergleichen  Input zum Thema „(halb)schriftliche Division mit Kom
mazahlen“ geben  Kommazahlen umwandeln und (halb)schriftlich dividieren  Ergeb
nisse besprechen, vergleichen und überarbeiten  Sachaufgaben kriteriengeleitet in 
Partnerarbeit lösen  Ergebnisse mit einem anderen Tandem vergleichen und verbessern 
 Ergebnisse präsentieren und Rückmeldung geben

 LS  08 Wir werden Mathebuchautoren – Textaufgaben erfinden 
 Mindmap zum Thema „Dividieren in der Welt“ erstellen  Mindmap ergänzen und ver
gleichen  eigene Divisionsaufgaben erfinden, lösen, beantworten und proberechnen 
 Aufgaben von anderen Schülern lösen, korrigieren und bewerten  Regeln und Feh
lerquellen der (halb)schriftlichen Division wiederholen  eigenes Mathebuch erstellen
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Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 EA 10’ S füllen einen Steckbrief aus. M1.A1 – Stichpunkte machen
–  Fragen in vollständigen  

Sätzen beantworten
–  Aussagen über die eigene 

Person formulieren

2 PL  /  
PA

5’ S führen beim Spiel music stop Kennenlerndialoge und  
benutzen dabei zunächst Fragekärtchen als Hilfestellung.

M1.A2,
M2

3 PL  /   
PA

5’ S setzen das Spiel ohne Fragekärtchen fort.

4 EA 5’ S bereiten einen Kurzvortrag über sich vor. M1.A3

5 GA 15’ Simultanpräsentation: S stellen sich in Gruppen vor.

6 PL 5’ Zwei S stellen sich vor der Klasse vor.

Arbeitsschritte Unterschiedliche
Sozialformen

Kompetenzen,  
die die Schüler  
erwerben können

Hinweise  
zum
Zeitbedarf

Vielfältige Lern 
aktivitäten und  
Methodenanwen
dungen der Schüler

Verweis auf das Material 
und die Aufgaben in den 
Kopiervorlagen

Beispiel zum Aufbau der Lernspiralen

Verweis auf die Lern spirale und  
das Material

Verweis auf die Aufgabe 
in der Kopiervorlage

LS 01.M2

A3

Notizen:

 

Glückwunschkarten

Herzlichen 
 Glückwunsch!

Leider nicht! Leider nicht!

Nutzung der 
 Loskärtchen

Es empfiehlt sich, 
die Loskarten auf 
kartoniertes Papier 
zu kopieren und zu 
laminieren.

Soll aus jedem 
Team ein Präsen
tator ausgelost 
werden, so benötigt 
man aus dem Kar
tensatz so viele Kar
ten, wie die Gruppe 
Mitglieder hat. Eine 
davon muss eine 
„Glückwunschkarte“ 
sein. Der Lehrer 
geht von Gruppe zu 
Gruppe und lässt 
jedes Teammitglied 
ziehen, sammelt 
die Karten wieder 
ein und wiederholt 
das Ganze bei der 
nächsten Gruppe. 
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LS 01 So rechne ich! Wie rechnest du? Wie rechnen wir?

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der 
Stunde.

 – Problemlösestrategien 
 entwickeln und nutzen

 – eigene Vorgehensweise 
beschreiben

 – Lösungswege anderer 
nachvollziehen und (münd
lich) erklären können

 – gemeinsam über Lösungs
wege reflektieren

 – Rechenwege vergleichen 
und bewerten

 – Aufgaben anhand vorge
gebener Notationsformen 
lösen

 – Unklarheiten durch 
 gezieltes Fragen beseitigen

2 EA 15’ L stellt das Stundenproblem vor. S bearbeiten 
M1. Sind sie fertig, gehen sie an die Haltestel
le (M2) und warten auf zwei weitere S.

M1.A1–2, 
M2

3 GA 25’ Die so entstandenen Gruppen suchen sich ei
nen Platz, gehen in die Rechenwegekonferenz 
und bearbeiten M4. 

M4.A1–4, 
ggf. M5

4 PL 15’ Ausgeloste Gruppen präsentieren ihre Ergeb
nisse und reflektieren den Prozess.

M6

5 GA 20’ S bearbeiten M7, indem sie den zuvor ausge
wählten Rechenweg nutzen und anwenden.

M7.A1–2

6 PL 10’ Gruppen legen ihre Ergebnisse aus und be
trachten die anderen Rechenwege im Mu
seumsrundgang. Fragekärtchen werden im 
Plenum besprochen.

M3

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler ih
ren eigenen Rechenweg so verschriftlichen 
und erklären, dass andere ihn verstehen. Die 
Schüler vergleichen ihre Rechenwege auf 
Komplexität, Gemeinsamkeiten und Unter
schiede und einigen sich auf einen Rechen
weg, den sie danach anwenden. 

Zum Ablauf im Einzelnen:
Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen 
Überblick über den Ablauf der bevorstehen
den Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt erhalten die Schüler das 
Problem der Stunde: „Die Superschule in 
Stuttgart hat insgesamt 8 Klassen. In jede 
Klasse gehen 23 Schüler. Wie viele Schüler 
besuchen die Superschule?“ Anschließend be
arbeiten die Schüler M1 in Einzelarbeit. Soll
ten die Schüler die Rechenwegekonferenz 
noch nie durchlaufen haben, sollte M1, sowie 
das weitere Vorgehen, ausführlich besprochen 
werden. In M1 setzen sich die Schüler gezielt 
mit der Aufgabe auseinander und lösen diese 
gemäß ihrer Fähigkeiten. Sind sie fertig, gehen 
sie an die Haltestelle (M2) an der Tafel und 
warten auf zwei weitere Schüler.

Im 3. Arbeitsschritt suchen sich die Dreier
gruppen einen Platz im Klassenraum. Jeder 
Schüler stellt dann seinen Rechenweg vor, die 
anderen stellen Fragen, beseitigen Unklarhei
ten und evtl. Fehler. Der Lehrer begleitet die 

Gruppenprozesse als Moderator, lenkt ggf. 
den Prozess und stellt gezielt Fragen. Haben 
sich die Schüler auf einen Rechenweg geei
nigt, schreiben sie diesen für die Präsentation 
auf ein leeres Blatt. Sollten die Schüler die Re
chenwegekonferenz bereits kennen, könnten 
hier auch Gruppenaufgaben eingesetzt wer
den (siehe M5 ohne Protokollant).

Im 4. Arbeitsschritt kommen die Schüler im 
Kinderkino (Sitzhalbkreis vor der Tafel) zu
sammen. Ausgeloste Zufallsgruppen präsen
tieren ihre Ergebnisse und reflektieren den 
Prozess (Gemeinsamkeiten, Unterschiede, 
Fehler und Lösungen, ausgewählter Lösungs
weg, Gruppenarbeit). Das Plenum stellt Rück
fragen und gibt ggf. Tipps zur Präsentation.

Im 5. Arbeitsschritt bearbeiten die Gruppen 
aus Arbeitsschritt 3 M7, indem sie den vorher 
ausgewählten Rechenweg umsetzen und an
wenden.

Im 6. Arbeitsschritt lassen die Gruppen zwei 
der Arbeitsblätter (M6) an ihrem Platz liegen. 
Ein Arbeitsblatt nehmen sie zum Ergebnisver
gleich mit und begeben sich auf Museums
rundgang. Haben sie zu Lösungen oder Re
chenwegen Fragen, schreiben sie diese auf 
die Fragezeichenkärtchen (M3). Nach dem 
Rundgang werden diese dann von den Grup
pen im Plenum beantwortet.

Haltestelle (M2) für 
den 2. Arbeitsschritt 
ausdrucken, ggf. 
anmalen, laminie
ren und an Tafel 
anbringen. 

Für den 3. Ar
beitsschritt wird 
pro Gruppe je ein 
DINA4Papier be
nötigt. M5 für jede 
Gruppe kopieren, 
laminieren, zu
schneiden.

Für den 4. Arbeits
schritt M6 auf 
DINA3Format 
hochkopieren, lami
nieren, zuschneiden 
und an Tafel anbrin
gen. Zum Auslosen 
der Präsentatoren 
können die Glück
wunschkarten (S. 4) 
verwendet werden.

Für den 6. Arbeits
schritt wird ein 
Folienstift pro Grup
pe benötigt. Die 
Fragezeichenkarten 
(M3) auf buntem 
Tonpapier ausdru
cken, laminieren 
und zuschneiden.

Merkposten



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Grundschule: Multiplikation - Division, Klasse 3/4

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/74092-grundschule-multiplikation-division-klasse-34

