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Vorwort 

 
In unserer sich zunehmend schneller verändernden Wissens- und In-
formationsgesellschaft, die stark von naturwissenschaftlich-technischen 
Entwicklungen und neuen Informations- und Kommunikationstechno-
logien geprägt ist, stellt eine fundierte mathematische Grundbildung ein 
unverzichtbares und wesentliches Element der schulischen Bildung al-
ler Kinder und Jugendlichen dar. Dennoch kann die derzeitige Situation 
nicht vollständig zufriedenstellen. Einerseits mangelt es der Mathema-
tik und dem Mathematikunterricht noch immer an einer positiven ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung; Mathematik muss in stärkerem Maße 
als kulturelle Basiskompetenz bewusst werden. Andererseits beklagen Lehrkräfte seit langem einen un-
zureichenden Ertrag des Mathematikunterrichts; eine Einschätzung, die durch die Ergebnisse der TIMS-
Studie  (Third International Mathematics and Science Study), nach der die Mathematik-Leistungen deut-
scher Schülerinnen und Schüler nur etwa beim internationalen Mittelwert lagen, bestätigt wird. 

Rheinland-Pfalz hat sich zum Ziel gesetzt, durch geeignete Weiterentwicklungen die Effektivität des Ma-
thematikunterrichts wie auch seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu verbessern und damit mittel- 
und langfristig eine bessere mathematische Grundbildung der Schülerinnen und Schüler zu erreichen. 
Das Land beteiligt sich deshalb mit zwölf Schulen aller Schularten mit Sekundarstufe I an dem von der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung initiierten und geförderten 
Programm "Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (Sinus)".  
Dieses Programm ist auf die konkrete Unterrichtspraxis gerichtet. Seine Intention besteht nicht darin, 
durch Forschungsvorhaben neue pädagogische Erkenntnisse oder didaktische Modelle zu gewinnen. 
Vielmehr soll dem bei Lehrerinnen und Lehrern implizit vorhandenen Wissen über gute Unterrichtsge-
staltung zu einer breiteren Umsetzung verholfen werden. In diesem Sinn ist Sinus ein spezifischer Bei-
trag zu dem breit gefächerten und langfristig angelegten Prozess des Qualitätsmanagements an den Schu-
len in Rheinland-Pfalz. 

Der rheinland-pfälzische Sinus-Modellversuch ist auf den Mathematikunterricht der Sekundarstufe I ge-
richtet und zielt im ersten Schritt vor allem auf die Weiterentwicklung der Aufgabenkultur und eine stär-
kere Kumulativität des Lernens im Mathematikunterricht. Damit untrennbar verknüpft ist das Ziel, die 
Kooperation der Lehrkräfte zu intensivieren.  

Die am Modellversuch beteiligten Lehrerinnen und Lehrer haben sich diesen Aufgaben mit großem En-
gagement gewidmet und viele Ideen entwickelt, so dass bereits jetzt Erkenntnisse und Erfahrungen, do-
kumentiert in konkreten Unterrichtsbeispielen, vorliegen. Um diese Erfahrungen und die Intentionen des 
Versuchs weiterzutragen und auch an Schule interessierten Außenstehenden nahe zu bringen, wurden sie 
in dieser Veröffentlichung zusammengestellt.  

Ich danke allen Beteiligten, vor allem den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Koordinatoren des Ver-
suchs, für ihr Engagement und hoffe, dass von ihrer Arbeit ein Anstoß zur Weiterentwicklung des Ma-
thematikunterrichts in Rheinland-Pfalz ausgeht, der – aus der Praxis entstanden – die konkrete Unter-
richtspraxis beeinflusst und bereichert. 
 
 
 
 
Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
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1 Einleitung

Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit zwei Schul-
sets aus je sechs Schulen an dem bundesweiten
Modellversuch "Steigerung der Effizienz des
mathematisch - naturwissenschaftlichen Unter-
richts (Sinus)", um in Kooperation mit anderen
Ländern Wege zu suchen und zu erproben, dem
Mathematikunterricht neue Impulse zu geben.
Mit der vorliegenden Publikation wollen wir,
das sind die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer,
die Projektleiterin und die Koordinatoren des
Modellversuchs in Rheinland-Pfalz, einen Ein-
blick in unsere Ziele und Arbeitsschwerpunkte
geben und über erste Erfahrungen berichten.

Was wir am Mathematikunterricht verän-
dern wollen

Verfolgt man Gespräche und Diskussionen in
Fachkonferenzen, so stellt man fest, dass - wohl
angeregt durch die Ergebnisse von TIMSS - in
letzter Zeit bei vielen Lehrkräften bestimmte
festgefahrene Konzepte der Wissensvermittlung
und Unterrichtsgestaltung Unbehagen erzeugen.
Ausgangspunkte dieser internen Kritik sind vor
allem folgende Erfahrungen: Schülerinnen und
Schüler verfügen nur kurzzeitig über ein be-
stimmtes Wissen und entsprechende Fähigkei-
ten. Sie sind weitgehend hilflos, wenn Aufga-
benstellungen nicht in dem gewohnten und
durch Übung gefestigten Kontext erscheinen
und bewährte, trainierte Lösungsstrategien ver-
sagen. Sie sind nicht bereit und in der Lage, sich
selbstständig oder selbsttätig auf die Suche nach
einer möglichen Lösung eines unbekannten
Problems zu begeben. Bezogen auf den eigenen
Unterricht werden dafür vor allem folgende
Gründe genannt:
– Die einzelnen Unterrichtssequenzen, die sich

an Lehrplanthemen und Lehrbuchkapiteln
orientieren, stehen beziehungslos nebenein-
ander. Es fehlt an regelmäßigen Wiederho-
lungen und an der Verzahnung zurücklie-
gender Inhalte mit dem jeweils neuen Stoff.

– Innerhalb einer Sequenz geht die Erarbeitung
eines bestimmten Ergebnisses, eines be-
stimmten Algorithmus, einer Regel oder
Formel im eng geführten fragend-entwi-

ckelnden Unterricht geradlinig und kleinschrittig
von einem Einführungsbeispiel auf das ange-
strebte Ziel zu.

– In den Übungen werden bestimmte Aufgabenty-
pen systematisch trainiert, bis deren Lö-
sungsschritte zur Routine werden. Es schleifen
sich dabei bestimmte Lösungsmuster ein. Genau
diese werden dann auch in der nachfolgenden
Klassenarbeit abgerufen.

An diesen von den Lehrerinnen und Lehrern ge-
nannten Schwächen des derzeitigen Mathema-
tikunterrichts setzen die Versuchsschulen im BLK-
Programm "Sinus" mit der Veränderung des Ma-
thematikunterrichts an.

Welche Erwartungen wir haben

An den BLK-Programmschulen wird versucht, den
herkömmlichen Unterricht mit neuen Elementen
anzureichern. Schrittweise werden offenere Aufga-
ben, die unterschiedliche Lösungswege ermögli-
chen, anwendungsorientierte Problemstellungen
und Maßnahmen, die die Eigenaktivität der Schüle-
rinnen und Schüler fördern, in den Unterricht ein-
bezogen. Regelmäßige gebietsübergreifende Wie-
derholungen sollen einen Grundbestand an mathe-
matischen Kenntnissen und Fähigkeiten sichern.
Die Lehrerinnen und Lehrer stellen sich dabei auf
eine Veränderung ihrer Aufgaben und ihrer Rolle
ein.

Wir erwarten mittelfristig, dass dadurch die Schüle-
rinnen und Schüler in der Lage sind und Mut und
Bereitschaft aufbringen, ein ihnen zunächst fremdes
Problem anzugehen. Sie sollten sich von fertigen
Lösungsrezepten so weit lösen können, dass sie sich
unvoreingenommen auf das "Abenteuer" der Suche
nach einem Lösungsweg einlassen. Eine solide
fachliche Wissensbasis soll ihnen dabei Sicherheit
geben. Wir hoffen, dass solche Schülerinnen und
Schüler dann auch das Rüstzeug mitbringen, sich
bei nationalen oder internationalen Tests zu bewäh-
ren. Für uns stehen die Weiterentwicklung des Ma-
thematikunterrichts und ein Qualitätsmanagement
mit entsprechenden Tests nicht zueinander im Wi-
derspruch.
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Was wir nicht wollen

Wir wollen den Mathematikunterricht nicht ra-
dikal umkrempeln und nichts über Bord werfen,
was sich im herkömmlichen Unterricht bewährt
hat. Bei den angestrebten Innovationen sind da-
her Vorsicht und Augenmaß angesagt.

Wir wollen den Mathematikunterricht nicht "im
Treibhaus zur Blüte bringen", sondern suchen
nach Möglichkeiten, veränderte Unterrichtsele-
mente, die unter normalen Bedingungen entwi-
ckelt wurden und die sich im Schulalltag be-
währen, auf möglichst viele Schulen und Lehr-
kräfte ausstrahlen zu lassen.

Wir wollen Einseitigkeiten, Überbetonungen
und Ausschließlichkeiten bei der Berücksichti-
gung neuerer Entwicklungen und didaktischer
Prinzipien, z.B. neuer Unterrichtsformen, neuer
Medien, Praxisorientierung oder Eigentätigkeit
der Schülerinnen und Schüler, vermeiden.

Die Weiterentwicklung des Mathematikunter-
richts ist in unserem Kontext keine Frage der
Inhalte. Eine Veränderung der Lehrplaninhalte
ist für uns keine conditio sine qua non. Darauf
wird auch in der Expertise, die dem BLK-Pro-
gramm zu Grunde liegt, ausdrücklich hingewie-
sen (siehe [3], Seite 41).

Worauf wir unsere Hoffnung setzen

Im Gegensatz zu vielen Innovationsansätzen der
früheren Jahre wird im BLK-Programm "Sinus"
die Professionalität der Lehrerinnen und Lehrer
angesprochen. Die Prozesse der Optimierung
von Lehren und Lernen in Mathematik werden –
so die Zielsetzung des BLK-Programms – auf
der Ebene der Schule in Gang gesetzt.

Den Lehrerinnen und Lehrern wird kein völlig
neues Unterrichtsskript verordnet; ihnen werden
nicht von außen allgemeine Zielvorgaben und

Forderungen oktroyiert. Vielmehr machen sich Leh-
rerinnen und Lehrer bewusst, wo Unzufriedenheit
mit dem status quo und mit den Unterrichtserfolgen
erfahren und beklagt werden und an welchen Stel-
len daraus die Bereitschaft wächst, zu Veränderun-
gen aufzubrechen. Auf dieser Grundlage werden
innovative Elemente als Bereicherung und schritt-
weise Verbesserung des herkömmlichen Unterrichts
von den Lehrerinnen und Lehrern selbst entwickelt
und in ihr bisheriges Tun eingebunden. "Neu-
erungen werden um so leichter angenommen, je
ähnlicher sie den vorhandenen Grundmustern sind
oder je leichter sie an diese assimiliert werden kön-
nen. ... Die Umstellung von einem latenten berufs-
kulturellen Skript zu einem expliziten professio-
nellen Skript kann wahrscheinlich nur begrenzt von
außen gefördert werden, sie ist vielmehr von der
Lehrerschaft selbst als Aufgabe zu erkennen, zu ak-
zeptieren und zu vollziehen." (siehe [3], Seite 63).

Wir setzen unsere Hoffnung auch auf die in den
Kollegien häufig anzutreffende Aufbruchstimmung
und auf die beobachtbare Bereitschaft, sich für
Neuerungen und Veränderungen aufzuschließen
und zu engagieren. Wenn es gelingt, ausgehend von
der Praxis in den Versuchsschulen mit konkreten,
auf den Schulalltag bezogenen Anregungen, Vor-
schlägen und Beispielen für eine Neubesinnung zu
werben, besteht die Chance, dass grundlegende Ide-
en auch von anderen Schulen im Sinn eines "Mit-
nehmereffekts" aufgegriffen und versuchsweise
umgesetzt werden.

Ein zentrales Ziel des BLK-Programms ist es
schließlich, Lehrerinnen und Lehrer für eine größe-
re Bereitschaft zur Kooperation aufzuschließen, die
Einsicht in die Notwendigkeit einer Selbst-
vergewisserung zu wecken und vielseitige Formen
und Möglichkeiten der Umsetzung zu erproben.
Sicher sind auf diesen Gebieten auch Unterstützun-
gen durch Fortbildung erforderlich.
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2 Die TIMS-Studie und das BLK-Programm "Sinus"

In der dritten internationalen Mathematik- und
Naturwissenschaftsstudie (Third International
Mathematics and Science Study, TIMSS) wurden
1994/1996 die mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Leistungen von Schülerinnen und Schülern
weltweit getestet. Die Studie umfasst  internatio-
nal vergleichende Analysen von Lehrplänen und
Lehrbüchern, Schulleistungsuntersuchungen in
den mathematisch - naturwissenschaftlichen Fä-
chern, Videoaufnahmen im Mathematikunterricht
in Deutschland, Japan und USA und ethnographi-
sche Fallstudien in diesen drei Ländern.
Die Leistungen deutscher Schülerinnen und Schü-
ler in der Sekundarstufe I und in der Sekundarstu-
fe II lagen nur im internationalen Mittelfeld. An-
lage, Durchführung und Befunde der Untersu-
chung in der Sekundarstufe I (TIMSS II), bezogen
auf das Fach Mathematik, sowie eine Auswahl
von Testaufgaben, sind in [5] beschrieben.

Als notwendige Konsequenzen aus den Ergebnis-
sen von TIMSS II für den Mathematikunterricht
in Deutschland werden vor allem genannt:
−  Veränderung der Unterrichtsmethoden, ins-

besondere der Methode eines fragend-entwi-
ckelnden Unterrichts, der auf das Erarbeiten
nur einer einzigen richtigen Lösung ausge-
richtet ist.

−  Variationsreiches und anwendungsbezogenes
Üben, das nicht nur auf eine Routine und ein
relativ kurzfristiges Memorieren zielt.

−  Systematisches regelmäßiges Wiederholen,
das Kompetenzzuwachs für die Schülerinnen
und Schüler erfahrbar macht.

Durch die Ergebnisse von TIMSS angeregt, hat
die Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung (BLK) das Pro-
gramm "Steigerung der Effizienz des mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (Sinus)"
initiiert. Es handelt sich um einen bundesweiten
Modellversuch, der von 1998 bis 2003 durchge-
führt wird. Eine Expertengruppe unter Leitung
von Prof. Dr. J. Baumert (Max-Planck-Institut für
Bildungsplanung, Berlin) erarbeitete eine Exper-
tise, die die Grundlage für dieses BLK-Programm
bildet [3]. In der Expertise werden unter anderem
Problemzonen des mathematisch-naturwissen-

schaftlichen Un-
terrichts aufgezeigt,
Leitlinien für das
Modellversuchspro-
gramm aufgestellt
und Arbeitsschwer-
p un kt e gesetzt. Kon-
kret sind in der Ex-
pertise 11 Module
als mögliche Arbeitseinheiten genannt. Sie sind
im Anhang aufgeführt (siehe Abschnitt 9.3).

Am BLK-Programm "Sinus" sind 15 Bundeslän-
der mit 30 Schulsets beteiligt. Ein Schulset be-
steht aus einer Pilotschule und fünf Netzwerk-
schulen. Pilotschule und Netzwerkschulen sollen
im Verbund zusammenarbeiten.
Programmträger ist das Institut für die Pädagogik
der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel. Die Koor-
dinierungsstelle des Programmträgers wird gelei-
tet von Prof. Dr. Manfred Prenzel, IPN Kiel. Sie
übernimmt die Aufgabe der zentralen Koordinie-
rung des Austauschs zwischen den Ländern bzw.
den Schulen, der Ergebnissicherung und der fach-
lichen Koordination und wissenschaftlichen Bera-
tung zu Fragen des Lehrens und Lernens. Für den
Bereich Mathematik liegt die fachliche und fach-
didaktische Koordination und Beratung beim
Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungs-
forschung (ISB), München.

Das Besondere an diesem Modellversuch ist, dass
wesentliche Entwicklungsarbeit für die Optimie-
rung des mathematisch - naturwissenschaftlichen
Unterrichts von den Schulen ausgeht und von
Lehrerinnen und Lehrern getragen wird. Grund-
prinzip ist die Zusammenarbeit von Lehrkräften
innerhalb der Fachgruppe einer Schule und der
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen über die
Einzelschule hinaus. Ziel ist es, ein tragfähiges
Netz zu entwickeln, das über die am BLK-
Programm beteiligten Schulen und über die Dauer
des Projekts hinaus eine Verbesserung des ma-
thematisch - naturwissenschaftlichen Unterrichts
bewirkt und sicherstellt.

Weitere Informationen über den Modellversuch
"Sinus" sind dem BLK-Server zu entnehmen (sie-
he [7]).
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3 Entscheidungen und Arbeitsschwerpunkte in Rheinland-Pfalz

3.1 Die zentrale Rolle der Lehrkräfte
bei der Entwicklung des BLK-Pro-
gramms

In Rheinland-Pfalz wird das intendierte Heraus-
führen des Mathematikunterrichts aus einer Enge
und Einseitigkeit, die vielerorts beklagt wird, ganz
von den Lehrkräften der am Modellversuch betei-
ligten Schulen gesteuert und getragen, so wie es
das Konzept des BLK-Programms vorsieht. Die
Schulen entwickeln, auf den Rahmenbedingungen
aufbauend, ihr je eigenes Profil. Das bedeutet im
Einzelnen:

−  D i e  F a c h g r u p p e n  d e r  Ve r s u c h s s c h u l e n  k l ä - 
r e n ,  i n  we l c h e m U m f e l d  H a n d l u n g s b e d a r f  i n 
i h r e n  K l a s s e n  b e s t e h t ,  s e t z e n  A r b e i t s s c h w e r - 
p u n k t e  f ü r  i h r e  S c h u l e  u n d  e r s t e l l e n  s e l b s t 
geeignete Aufga- 
b e n  o d e r  b e - 
a r b e i t e n  v o r l i e - 
g e n d e s  M a t e r i a l . 

−  Die Fachgruppen
der Versuchsschu-
len entscheiden,
in welchem Um-
fang und unter
welchem thema-
tischen Aspekt
sie "von außen"
U n t e r s t ü t z u n g 
wünschen.

−  In regelmäßigen
Sitzungen bera-
ten die am BLK-Programm beteiligten Lehre-
rinnen und Lehrer ihre Entwürfe, tauschen Er-
fahrungen aus und geben sich gegenseitig An-
regungen zur Unterrichtsgestaltung. Schritt-
weise sollen auch die anderen Kolleginnen und
Kollegen der jeweiligen Schule in die Arbeit
eingebunden werden.

−  Gegenseitige Hospitationen sind angestrebt,
können aber nur dann erfolgen, wenn die or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen des
Schulalltags dies zulassen.

−  Die Kooperation der Schulen des Landes er-
folgt durch gegenseitige Besuche, Kontakte
über Internet und gemeinsame Tagungen der
am Modellversuch beteiligten Lehrerinnen und
Lehrer.

3.2 Entscheidungen und Vereinba-
rungen

In Rheinland-Pfalz beteiligen sich zwei Schulsets
am BLK-Programm. Ein Schulset besteht aus ei-
ner Pilotschule und fünf Netzwerkschulen. Durch

die im Folgenden
aufgeführten Rahmen-
bedingungen wurde
eine gemeinsame Ba-
sis geschaffen, um
die Kommunikation
und Koo perati on der 
Lehrerinnen und Leh-
rer an den verschie-
denen Versuchs-
schulen, auch über
die Gre nzen e ines
Sch ulsets hinaus,
von Anfang an zu
ermöglichen und zu
fördern.

−  Aus den in der
Expertise vorgeschlagenen 11 Modulen wer-
den in Rheinland-Pfalz drei inhaltlich eng zu-
sammenhängende bearbeitet:
 Modul 1 (Weiterentwicklung der Aufgaben-
kultur), Modul 5 (Zuwachs an Kompetenz er-
fahrbar machen: Kumulatives Lernen) und
Modul 10 (Prüfen: Erfassen und Rückmelden
von Kompetenzzuwachs).
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−  Der innere Bezug der drei ausgewählten Mo-
dule legt es nahe, die Arbeit in den Schulen
mit Modul 1 zu beginnen.

−  Um die Arbeit zu konzentrieren, wurde in
Rheinland-Pfalz in beiden Schulsets das Fach
Mathematik gewählt. Zunächst stehen die
Klassenstufen 9 und 10 im Mittelpunkt.

3.3 Erläuterungen zu den in Rhein-
land-Pfalz gewählten Modulen

Modul 1: Weiterentwicklung der Aufgabenkul-
tur

Aufgaben spielen für die Motivierung des Lernens
und für ein verständnisvolles Erschließen, Üben
und Konsolidieren von Wissen eine zentrale Rol-
le. Aufgabenstellungen und Unterrichtsführung
waren bisher zu sehr auf die Erarbeitung einer
einzigen Lösung, die Beherrschung eines Algo-
rithmus und die Automatisierung einer Routine
angelegt. Es sollen deshalb einerseits variations-
reichere Aufgaben, die vielseitige Denk- und Lö-
sungsmöglichkeiten eröffnen, entwickelt und er-
probt werden. Andererseits sollen durch gezielte
und regelmäßige Wiederholungen, eingebettet in
verschiedene Kontexte, Grundkenntnisse und -
fähigkeiten gesichert werden.

Modul 5: Zuwachs von Kompetenz erfahrbar
machen: Kumulatives Lernen

Indem Schülerinnen und Schüler ihre Lernfort-
schritte selbst erfahren, werden die Nützlichkeit
des Lernens und die Notwendigkeit weiterer
Lernbemühungen einsehbar. Um dies zu errei-
chen, müssen vertikale Verknüpfungen zwischen
früheren, aktuellen und künftigen Lerninhalten
hergestellt werden. Dies wird insbesondere durch
die systematische Einbettung von Wiederholun-
gen in den Unterricht ermöglicht. Hinweise auf
vertikale Verknüpfungen sind im Fachlehrplan
Mathematik von Rheinland-Pfalz ausgewiesen
und müssen in geeignete Aufgabenstellungen und
unterrichtliche Maßnahmen umgesetzt werden.

Modul 10: Prüfen: Erfassen und Rückmelden
von Kompetenzzuwachs

Prüfungsanforderungen müssen einerseits dem
Unterricht angepasst sein und haben andererseits

auch Rückwirkungen auf das Lernverhalten der
Schülerinnen und Schüler. Wenn variationsrei-
ches Üben und die systematische Einbettung von
Wiederholungen Schwerpunkte des Unterrichts
werden sollen, müssen daher entsprechende Auf-
gaben auch in Klassenarbeiten und Tests einbezo-
gen werden. Klassenarbeiten sollten abgestuft
Routinewissen, die Kombination neuerworbenen
Wissens mit früherem Stoff und die Übertragung
auf neue Situationen überprüfen.

3.4 Arbeitsschwerpunkte der Schu-
len im Rahmen von Modul 1

Zur Umsetzung von Modul 1 können verschiede-
ne Arbeitsschwerpunkte gesetzt werden.

Schwerpunkt 1:

Bei der Erarbeitung von neuem Stoff werden
Aufgabentypen und Problemstellungen zu Grunde
gelegt, die unterschiedliche Zugangsweisen und
Lösungswege ermöglichen und erschließen. Ziel
ist es, Schülerinnen und Schüler auf unterschied-
lichen Kompetenzniveaus zu flexiblem mathema-
tischen Denken anzuregen und Selbsttätigkeit und
Kreativität zu fördern.

Schwerpunkt 2:

In den Übungsphasen ergänzen abwechslungs-
reiche Anwendungsaufgaben in variierenden
Kontexten und Strukturen das bloße Training von
Routineaufgaben. Sie dienen der Konsolidierung
und Flexibilisierung des Wissens und ermögli-
chen innere Differenzierung und die Diagnose in-
dividueller Schwierigkeiten.

Schwerpunkt 3:

Die Wiederholung zurückliegender Inhalte wird
systematisch und kontinuierlich in die Erarbei-
tung, Konsolidierung und Übung neuen Stoffs
integriert. Dadurch soll ein Grundbestand an Wis-
sen und Kompetenzen dauerhaft gesichert und zu-
rückliegender Unterrichtsstoff mit den jeweils
neuen Inhalten verknüpft werden.

Jede Versuchsschule hat sich für mindestens einen
der genannten Arbeitsschwerpunkte entschieden
(siehe Tabelle Seite 12). Die Lehrerinnen und
Lehrer wählen zur Umsetzung geeignet erschei-
nende Inhalte aus dem Lehrplan für die jeweilige
Klassenstufe aus. (siehe Tabelle Seite 13).
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Entscheidungen, die alle Schulen betreffen

Ü Modul 1: Weiterentwicklung der Aufgabenkultur
 Modul 5: Zuwachs an Kompetenz erfahrbar machen:

Kumulatives Lernen
Modul 10: Prüfen: Erfassen und Rückmelden von

Kompetenzzuwachs

Ü Fach Mathematik

Ü Klassenstufen 9 und 10

Schulset 1

5 Gymnasien

1 Integrierte Gesamtschule

Schulset 2

4 Realschulen

1 Regionale Schule

1 Hauptschule

Arbeitsschwerpunkte 1 / 2

Aufgaben
für die Erarbeitung neuer

Inhalte
und für Übungsphasen

.

Arbeitsschwerpunkt 3

Aufgaben zum systematischen,
kontinuierlichen Wiederholen

zurückliegender Inhalte
.
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Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Schulen

Schule
(Schulset 1)

Arbeitsschwerpunkt
innerhalb des Moduls 1

Schule
(Schulset 2)

Arbeitsschwerpunkt
innerhalb des Moduls 1

Gymnasium
Nieder-Olm
(Pilotschule)

Problemstellungen, die
unterschiedliche Lösungs-

wege ermöglichen
(Schwerpunkte 1 und 2)

Johann-Amos-
Comenius-Realschule

Trier
(Pilotschule ab Schul-

jahr 1999/2000)

Abwechslungsreiche Auf-
gaben in variierenden Kon-
texten für Übungen und für

die Einführungsphase
(Schwerpunkte 2 und 1)

Hohenstaufen-
Gymnasium

Kaiserslautern

Problemstellungen, die
unterschiedliche Lösungs-

wege ermöglichen
(Schwerpunkte 1 und 2)

Realschule Eisenberg

Abwechslungsreiche
Übungen in variierenden

Kontexten
(Schwerpunkt 2)

Integrierte Gesamt-
schule

Mainz-Bretzenheim

Wiederholungen zurück-
liegender Inhalte; Verzah-
nung mit den laufenden

Übungen
(Schwerpunkt 3)

Robert-Schuman-Schule
Frankenthal

Regelmäßige Kurzwieder-
holungen zurückliegender

Inhalte
(Schwerpunkt 3)

Friedrich-Magnus-
Schwerd-Gymnasium

Speyer

Abwechslungsreiche
Aufgaben in variierenden

Kontexten
(Schwerpunkt 2)

Regionale Schule
Untermosel

Kobern-Gondorf

Abwechslungsreiche Übun-
gen in variierenden Kontex-
ten und Kurzwiederholungen

(Schwerpunkte 2 und 3)

Cusanus-Gymnasium
Wittlich

Regelmäßige Kurzwieder-
holungen zurückliegender

Inhalte
(Schwerpunkt 3)

Clemens-Brentano-
Realschule, Koblenz

(Pilotschule im Schul-
jahr 1998/99)

Abwechslungsreiche
Übungen in variierenden

Kontexten
(Schwerpunkt 2)

Eleonoren-Gymnasium
Worms

Regelmäßige Kurzwieder-
holungen zurückliegender

Inhalte
(Schwerpunkt 3)

Fritz-Straßmann-
Realschule

Mainz-Hechtsheim1

Sicherung von Basiswissen
durch gezielte Übungen

(Schwerpunkt 3);
auch: Veränderung von Me-

thoden in Erarbeitungsphasen
(Schwerpunkt 1)

                                                       
1 Die Fritz-Straßmann-Realschule ist seit Schuljahr 1999/2000 Netzwerkschule. Sie trat an die Stelle der Konrad-
Adenauer-Realschule, Landstuhl.
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Themenwahl der Schulen mit Arbeitsschwerpunkt 1 oder 2

Schule
Inhalte im Schuljahr

1998/1999
Inhalte im Schuljahr 1999/2000

Gymnasium
Nieder-Olm
(Pilotschule)

- Ähnlichkeit, Strahlensätze
- Quadratwurzel, quadratische

Gleichungen und Funktionen

- Trigonometrie (Arbeiten mit dem Theodolit)
- Umkehrfunktion zu quadratischen Funktionen
- Eigenverantwortliches Üben in der Potenzrechnung

Hohenstaufen-
Gymnasium

Kaiserslautern

- Lineare Gleichungssysteme
- Satz des Pythagoras

- Quadratische Gleichungen
- Entwicklung von vielseitigen Anwendungsaufgaben

bei denen Funktionen eine Rolle spielen; Wieder-
holung bisher behandelter Funktionsklassen

Friedrich-Magnus-
Schwerd-Gymnasium

Speyer

- Satz des Pythagoras
- Strahlensätze

- Quadratische Gleichungen und Funktionen
- Berechnungen am Kreis
- Trigonometrie
- In Klasse 9: Gleichungssysteme

Johann-Amos-
Comenius-Realschule

Trier
(Pilotschule ab

Schuljahr 1999/2000)

Satzgruppe des Pythagoras
- Berechnungen am Kreis
- Wachstums- / Abnahme-Funktionen
- im 2. Halbjahr: Stereometrie und Winkelfunktionen

Realschule Eisenberg Berechnungen am Kreis

Zu den Lehrplaninhalten des 10. Schuljahrs sollen von
allen Lehrkräften gezielt einzelne Aufgaben erstellt,
erprobt und kommentiert werden (keine kommentar-
losen Aufgabensammlungen).

Regionale Schule
Untermosel

Kobern-Gondorf
Berechnung spitzer Körper

Quadratische Gleichungen
Intentionen:
- Lösen von Sachaufgaben, die unterschiedliche Lö-

sungswege zulassen
- Förderung der Selbstständigkeit und Eigentätigkeit

der Schülerinnen und Schüler
- Möglichkeiten der Leistungsdifferenzierung

Clemens-Brentano-
Realschule, Koblenz

(Pilotschule im
Schuljahr 1998/99)

Berechnungen am Kreis
- Klassenstufe 10: Trigonometrie
- Klassenstufe 9: Sätze am rechtwinkligen Dreieck

Konrad-Adenauer-
Realschule, Land-

stuhl
Berechnungen am Kreis

––––––––––––––––––––––––––––––––
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4 Erfahrungen und Ergebnisse 1

                                                       
1 Der aktuelle Stand der "Erfahrungen und Ergebnisse" sowie neue Aufgabenbeispiele können auf dem Bildungs-
server Rheinland-Pfalz eingesehen werden (siehe [8]).

4.1 Allgemeine Erfahrungen

Planung und Vorgehen in den Schulen unter-
scheiden sich grundsätzlich danach, welchen Ar-
beitsschwerpunkt eine Schule gewählt hat. Dies
gilt für die Schulen von Schulset 1 genau so wie
für die Schulen von Schulset 2. Deshalb werden
im Folgenden die "Erfahrungen und Ergebnisse"
auch nicht nach Schulsets getrennt, sondern den
Arbeitsschwerpunkten entsprechend beschrieben.

Als eine der wichtigsten Erfahrungen wird von
den Schulen berichtet: Es ist besonders wertvoll,
fruchtbar und anregend, dass durch das BLK-
Programm an den Schulen eine Kooperation der
Lehrerinnen und Lehrer, die unmittelbar am BLK-
Programm teilnehmen, und eine Diskussion über
Fragen des Unterrichts in Gang gekommen sind.
In vielen, wenn auch nicht in allen Schulen zeigen
die übrigen Kolleginnen und Kollegen Interesse
für den Prozess und beteiligen sich nach Maßgabe
ihrer Möglichkeiten an der Diskussion. Die Band-
breite des Engagements geht von einer wohlwol-
lend-abwartenden Zurückhaltung bis zur freiwilli-
gen Mitarbeit in der Arbeitsgruppe und Erprobun-
gen in eigenen Klassen.

Ferner hat sich gezeigt, dass die Beschäftigung
mit den Aufgaben immer wieder neu die Frage
aufwirft, was man womit erreichen will, und ob
Entscheidungen, die exemplarisch an einer be-
stimmten Aufgabe getroffen werden, mit der Ziel-
setzung verträglich sind. So bedingen sich Aufga-
benentwicklung und immer weitergehende Ziel-
präzisierung gegenseitig.

Eine Schwierigkeit, die sich überall zeigt, ist die
Zeitfrage. Für die Bearbeitung offenerer Problem-
und Aufgabenstellungen, verbunden mit mehr Ei-
genaktivität der Schülerinnen und Schüler, muss
in größerem Umfang Unterrichtszeit zur Verfü-
gung gestellt werden. Auch durch regelmäßig

durchgeführte Wiederholungsübungen verkürzt
sich die Unterrichtszeit, die eigentlich für die Er-
arbeitung und Übung neuer Inhalte benötigt wird.
Eine wichtige Frage, der sich die Lehrerinnen und
Lehrer an den Versuchsschulen stellen müssen, ist
also: Wie lassen sich offenerer Unterricht, viel-
seitigere Übungen und Grundwissen sichernde
Wiederholungen in der zur Verfügung stehenden
Zeit in Einklang bringen mit dem Anliegen und
der Verpflichtung, alle die mathematischen In-
halte, die zu einer schulischen Ausbildung in
Mathematik gezählt werden, erfolgreich zu ver-
mitteln?

Die Kooperation der Lehrkräfte ist die Grundlage
der Arbeit im BLK-Programm. Es hat sich als we-
nig effektiv erwiesen, wenn Lehrerinnen und Leh-
rern nur das Erproben von Aufgaben, die von an-
derer Seite vorgegeben sind, aufgetragen wird.
Die Entwicklung der Aufgaben und ihr Einsatz im
Unterricht müssen eine Einheit bilden.

Deshalb ist es auch für Schulen, die die Impulse
des BLK-Programms weitertragen wollen, wich-
tig, dass sie nicht nur Aufgaben aus dem BLK-
Programm übernehmen und im Unterricht einset-
zen, sondern dass die Fachgruppen sich selbst mit
der Erstellung eigener Aufgaben auseinanderset-
zen. Die in den Kapiteln 6, 7 und 8 dargestellten,
von den Versuchsschulen entwickelten und kom-
mentierten Aufgaben wollen dazu Anregungen
geben und die Zusammenarbeit der Lehrerinnen
und Lehrer fördern (siehe Kapitel 5).

4.2 Erfahrungen der Schulen mit
Arbeitsschwerpunkt 1 oder 2

Von den am Modellversuch beteiligten Lehrerin-
nen und Lehrern werden neue Problemstellungen
bzw. Aufgaben im Sinn des jeweiligen Arbeits-
schwerpunkts 1 oder 2 entwickelt und erprobt.
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Entwürfe ausgetauscht, diskutiert, modifiziert und 
dadurch verbessert. 
 
Die Überlegungen, wie die neue Art von Aufga-
ben gestaltet werden soll, führen zwangsläufig 
dazu, sich in der schulinternen Arbeitsgruppe 
auch über eine notwendige Ver-
änderung der Unterrichtsmethoden 
Gedanken zu machen. Ein- und 
festgefahrene Wege des Unter-
richtens sollen aufgebrochen wer-
den. Bei der Planung von Aufga-
ben für den Unterricht wird erfah-
ren, dass nur das Wechselspiel 
von Inhalt, Methode und Sozial-
form einen effektiveren Mathema-
tikunterricht ermöglicht.  
 
Wenn im Unterricht in verstärk-
tem Maß Schülerinnen und Schü-
ler selbstständig Aufgaben und 
Problemstellungen, die verschie-
dene Lösungswege zulassen, in 
Gruppen- und Partnerarbeit bearbeiten, müssen 
sich Aufgabe und Rolle der Lehrerin bzw. des 
Lehrers ändern. Die Lehrkraft wird beratend die 
Arbeit der Gruppen begleiten. Die Notwendigkeit, 
bei der Präsentation nach der Gruppenarbeitspha-
se die von den Gruppen gewählten Ansätze und 
die unterschiedlichen Ergebnisse angemessen zu 
würdigen und gleichzeitig die angestrebten inhalt-
lichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, 
stellt die Lehrerin bzw. den Lehrer in der Unter-
richtsführung vor zum Teil erhebliche Probleme. 
 
Weiterentwicklung der Aufgabenkultur in den 
Versuchsklassen heißt nun nicht, dass nur noch 
oder überwiegend Aufgaben und Fragestellungen, 
wie sie als Beispiele in diesem Heft zu finden sind 
(siehe Seite 25 ff.), im Unterricht behandelt wer-
den. Herkömmliche Übungen, wie sie in den 
Lehrbüchern stehen, und Aufgaben, bei denen nur 
ein einziger Lösungsweg mathematisch relevant 
ist, haben nach wie vor einen nicht geringen Stel-
lenwert. Neuere Aufgaben werden als Bereiche-
rung situativ eingesetzt. Durch sie sollen die 
Schülerinnen und Schüler aus der Enge des Den-
kens und Operierens und aus der Fixierung auf 
Lösungskalküle herausgeführt werden.  
  

Die in den Kapiteln 6 und 7 dargestellten Unter-
richtseinheiten und Aufgaben sind mit methodi-
schen Kommentaren versehen, die das Wechsel-
spiel zwischen veränderter Aufgabenstellung und 
angemessener Unterrichtsmethode verdeutlichen. 
 

 
 
Kommentierte Unterrichtseinheiten zu Arbeits-
schwerpunkt 1: 
 
1. Tischlein deck dich  (Seite 25) 
2. Vom rechten Seilspannen (Seite 31) 
3. Der Stuhl der Braut wird umgebaut (Seite 35) 
4. Vom Rechteck, das ein Quadrat werden wollte 

(Seite 42) 

 
Kommentierte Aufgabenbeispiele zu Arbeits-
schwerpunkt 2: 
 
1. Vorsicht Werbung! (Seite 48) 
2. Seid ihr auch so vermessen? (Seite 52) 
3. Höhen und Tiefen bei den Tarifen (Seite 57) 
4. Wo laufen se denn? (Seite 61) 
5. Des Königs neues Zepter (Seite 65) 
6. Lohnt sich die Abkürzung? (Seite 70) 
7. Ist die Leiter hoch genug? (Seite 73) 
8. Ein Kreis zwischen Quadraten (Seite 75) 
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4.3 Erfahrungen der Schulen mit 

Arbeitsschwerpunkt 3 

 
Die Steigerung der Effizienz des Mathematikun-
terrichts ist nicht nur durch eine Weiterentwick-
lung der Aufgabenkultur in Richtung auf offenere 
Problemstellungen, Anwendungsorientierung und 
stärkere Einbeziehung der Eigentätigkeit von 
Schülerinnen und Schülern zu erreichen. Wenn 
den Lernenden Grundwissen und Grundfertigkei-
ten fehlen, sind sie nicht in der Lage, sich selbst-
ständig mit für sie neuen mathematischen Frage-
stellungen auseinanderzusetzen und eigene Lö-
sungswege zu realisieren. Es muss im BLK-Pro-
gramm also auch darum gehen, ein bestimmtes 
Grundwissen und gewisse Grundfertigkeiten und 
deren flexiblen Einsatz durch geeignetes Wieder-
holen zu sichern. 
 
Die Schulen mit Arbeitsschwerpunkt 3 haben sich 
deshalb zum Untersuchungsziel gesetzt zu erpro-
ben, wie regelmäßige, konsequent durchgeführte 
Wiederholungen gestaltet werden sollten, um ei-
nen Grundbestand an Kenntnissen und Fähigkei-
ten bei den Schülerinnen und Schülern dauerhaft 
zu festigen. 
Sie wollen unter anderem folgenden Fragestel-
lungen nachgehen:  
− Welche Aufgabentypen erweisen sich für der-

artige Wiederholungen als sinnvoll, welche 
sind weniger geeignet? – Warum? 

− Sollen Aufgabenpakete, was Inhalt und Me-
thode betrifft, homogen sein oder wird durch 
eine Mischung von Aufgabenarten den Schüle-
rinnen und Schülern neben mehr Flexibilität 
auch mehr Sicherheit vermittelt? 

− Wie erfahren die Schülerinnen und Schüler, 
wo ihre Fehler und Schwächen liegen? 

− Wie können Lücken, die sich durch die Wie-
derholungen zeigen, aufgearbeitet werden? 

− Wie lassen  sich die regelmäßigen Wiederho-
lungen mit dem neuen Stoff verzahnen? 

− Können bzw. sollen Aufgaben nach der Art 
der Wiederholungen auch Bestandteil von 
Klassenarbeiten sein? 

 
Die Schulen haben die Art und Weise, wie diese 
Wiederholungen gestaltet werden sollen, und die 
Organisationsformen unterschiedlich entschieden: 
– Kurzwiederholungen, die möglichst in jeder 

Unterrichtsstunde durchgeführt werden. 

– Wiederholungen in offeneren Unterrichtsfor-
men, z.B. im Rahmen von "Lernen an Statio-
nen". 

 
 

Kurzwiederholungen 

 
Die Kurzwiederholungen, die möglichst in jeder 
Unterrichtsstunde durchgeführt werden, liegen in 
der Regel am Anfang der Stunde und umfassen in 
den meisten Fällen einen Zeitraum von 5 bis 7 
Minuten. Die Aufgaben werden schriftlich oder 
mündlich gestellt und von den Schülerinnen und 
Schülern sofort gelöst. Die richtigen Ergebnisse 
werden im Anschluss an die Übung von der Lehr-
kraft bekannt gegeben, oder sie befinden sich zur 
Selbstkontrolle ungeordnet auf dem Arbeitsblatt. 
Mit den Kurzwiederholungen knüpfen die Schu-
len an die Methode der "Täglichen Übungen", die 
in der ehemaligen DDR praktiziert wurde, an. 
 
Untersucht werden zur Zeit vor allem zwei Fra-
gen: 

1. Wie sollten die Aufgabensets für eine Übung 
zusammengesetzt sein, und wie bauen die Auf-
gabensets für Folgestunden aufeinander auf? 

2. Wie können Wissenslücken bei den Schülerin-
nen und Schülern geschlossen werden? 

 
Erste Erfahrungen 

− Die einzelnen Aufgaben eines Aufgabensets 
müssen relativ einfach sein und sich wirklich 
nur auf das Grundwissen, das dauerhaft be-
herrscht werden soll, beziehen.  

− In Gymnasium und Realschule sollten in ei-
nem Set mindestens zwei verschiedene The-
menbereiche angesprochen werden. Dabei 
sollten sich auch immer wieder Aufgaben aus 
dem aktuell behandelten Stoffgebiet befinden. 
In der Hauptschule ist es manchmal sinnvoll, 
sich auf eine nach Schwierigkeiten gestufte 
Folge von Aufgaben aus nur einem Themenbe-
reich zu beschränken. 

− Kurzwiederholungen können auch erfolgreich 
dazu genutzt werden, notwendige Kenntnisse 
für die Erarbeitung eines neuen Stoffgebiets 
bereit zu stellen. 

− Bei der Zusammenstellung der Aufgabensets 
ist die Befindlichkeit der Klasse (spezielle 
Wissenslücken, Lernbereitschaft und Leis-
tungsfähigkeit, Lernzuwachs, Motivation für 
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Kurzwiederholungen) sensibler zu berücksich-
tigen als ursprünglich angenommen.   

− Die Kurzwiederholungen sind sehr gut als Di-
agnose-Instrument zur Bestimmung des Wis-
sensstands von Schülerinnen und Schülern ge-
eignet. 

− Die Akzeptanz der Kurzwiederholungen ist bei 
den Schülerinnen und Schülern groß. Dies be-
stätigt auch die Auswertung einer Umfrage, 
die am Eleonoren-Gymnasium Worms (siehe 
Seite 78) durchgeführt wurde. Zur Erhaltung 
der Motivation ist darauf zu achten, dass die 
Lernenden einen spürbaren kumulativen Lern-
zuwachs erfahren.  

Offene Fragen 
− Wie können Lücken, die sich durch die Wie-

derholungen zeigen, aufgearbeitet werden? – 
Ein Versuch, dies eingebettet in Kurzübungen 
zu realisieren, wird vom Cusanus-Gymnasium 
Wittlich vorgeschlagen und erprobt. 

− Wie sind Kurzwiederholungen zu organisieren, 
damit eine Binnendifferenzierung möglich 
wird? 

− Welche Standards sind zum Grundwissen und 
zu den Grundfertigkeiten zu zählen? 

− Kurzwiederholungen in jeder Stunde und Auf-
arbeiten von Lücken erfordern Unterrichtszeit, 
die ohnehin nicht in ausreichendem Maß zur 
Verfügung steht. Wie lässt sich das Problem 
lösen? 

Kommentierte Beispiele für Kurzwiederholungen  

1. Auswahl einiger Aufgabensets, die am Eleono-
ren-Gymnasium Worms zusammengestellt und 
erprobt wurden; Auswertung zweier Tests und 
Auswertung eines Schülerfragebogens (Seite 
76). 

2. Auswahl von Aufgabensets der Robert-Schu-
man-Schule Frankenthal, die die speziellen 
Belange der Hauptschule widerspiegeln (Seite 
80). 

3. Auswahl einiger Aufgabensets, die am Cusa-
nus-Gymnasium Wittlich zusammengestellt 
und erprobt wurden; Überlegungen wie eine 
Aufarbeitung von Lücken in die Kurzwieder-
holungen integriert werden könnte (Seite 87). 

Wiederholungen in offeneren Unterrichtsfor-

men 

 
In regelmäßigen Zeitabständen werden Unter-
richtsphasen für Wiederholungen eingeplant. Für 
diese Phasen wird ein Pool von Wiederholungs-
aufgaben aus verschiedenen Stoffgebieten und mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zusam-
mengestellt. Aus den Aufgabenpaketen wählen 
die Schülerinnen und Schüler selbst Übungen aus 
und lösen diese Aufgaben. Es ist ihnen freige-
stellt, ob die Aufgaben in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit bearbeitet werden. 
Die Ergebnisse der Aufgaben stehen zur Selbst-
kontrolle in geeigneter Form zur Verfügung. An-
merkungen zu den Ergebnissen können den Schü-
lerinnen und Schülern Hinweise geben, an wel-
cher Stelle ihnen möglicherweise Fehler unterlau-
fen sind.  
 
Bezüglich der Auswahl haben die Lernenden eine 
relativ große Freiheit; sie müssen aber bestimmte 
Vorgaben beachten. In der Integrierten Gesamt-
schule Mainz füllen die Schülerinnen und Schüler 
"Lernprotokolle" aus und führen ein spezielles 
Übungsheft. 
 
Als Nachschlagemöglichkeit dienen den Schüle-
rinnen und Schülern Schulbücher der Klassenstu-
fen 5 bis 8. Der Einsatz von Schülerlexika wird 
erprobt.  
 
 
Kommentierte Beispiele für Wiederholungen in 
offeneren Unterrichtsformen: 
 
1. Erfahrungen der Integrierten Gesamtschule 

Mainz-Bretzenheim mit Wiederholungen durch 
Lernen an Stationen (Seite 89) 

 
2. Hinweise der Regionalen Schule Untermosel 

in Kobern-Gondorf zum Einsatz von "Klapp-
heften" für Wiederholungen im Rahmen eines 
Lernzirkels (Seite 94) 
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5 Anregungen für Fachschaften und Lehrkräfte anderer Schulen 
 
 

5.1   Weitergabe von Erfahrungen 
und Ergebnissen 
 

Von Anfang des Modellversuchs an sollen inter-
essierte Fachschaften und Lehrkräfte, die nicht 
unmittelbar am Versuch beteiligt sind, die Mög-
lichkeit erhalten, die Zielsetzungen des BLK-
Programms auf ihre Situation hin zu reflektieren 
und Erfahrungen und Ergebnisse aus den Ver-
suchsschulen in ihre Schule bzw. ihren Unterricht 
einzubringen. Deshalb werden folgende Maß-
nahmen durchgeführt: 

– Das Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung 
in Mainz (ILF) bietet Fortbildungskurse an, in 
denen sich die Lehrerinnen und Lehrer über 
den Stand der Arbeit im BLK-Programm in-
formieren und zusammen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus den Versuchsschulen Möglich-
keiten der Weiterentwicklung von Aufgaben in 
Workshops konkret umsetzen können. 

– Das Pädagogische Zentrum Bad Kreuznach 
(PZ) begleitet und unterstützt die Lehrkräfte, 
die im Anschluss an die Kurse des ILF die An-
regungen in ihrer Schule aufgreifen und um-
setzen wollen. So sollen sich im ganzen Land 
neue Zentren bilden, von denen die Leitlinien

 
 
des BLK-Programms in die jeweilige Region 
getragen werden. 

 
– Das Staatliche Institut für Lehrerfort- und 

-weiterbildung des Landes Rheinland-Pfalz in 
Speyer (SIL) ermöglicht in Fortbildungskursen 
zum BLK-Programm "Sinus" konkret an der 
Weiterentwicklung von Aufgaben zu arbeiten. 
Die Ergebnisse sollen unmittelbar in den Mo-
dellversuch zurückwirken. Auf der MNU-Lan-
destagung 1999, die das SIL ausrichtete, wur-
den die Vorträge und die Workshops der Sek-
tion Mathematik ausschließlich von Vertretern 
des BLK-Programms gestaltet. 
  

– Fachleiter an den Studienseminaren, die Fach-
berater für Gymnasien und die Fachberaterin 
für Realschulen sind in die Durchführung des 
BLK-Programms einbezogen. An einzelnen 
Studienseminaren werden Unterrichtsmateria-
lien zum BLK-Programm erstellt und erprobt.  

 
Interessierte Lehrerinnen und Lehrer sollten sich 
zu den von den Fortbildungsinstituten angebote-
nen Kursen zum BLK-Programm "Sinus" anmel-
den. Sie können sich auch an die Fachberater/die 
Fachberaterin wenden oder die Koordinatoren des 
Modellversuchs ansprechen (siehe Anschriftenlis-
te Seite 97). 
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5.2   Stufen der Weiterentwicklung 
von Aufgabenstellungen auf der Grund-
lage von Lehrbuchaufgaben 
 
Die folgenden Ausführungen, die von Ferdinand 
Weber für die Versuchsschulen zusammengestellt 
wurden, sollen Lehrerteams, die Aufgabenele-
mente aus dem BLK-Programm in ihren Unter-
richt einbeziehen und erproben wollen, unterstüt-
zen. Es wird gezeigt, dass derjenige, der die Qua-
lität seines Unterrichts steigern möchte, sich nicht 
völlig umstellen muss. Man braucht nicht auf alles 
Bisherige zu verzichten und muss nicht völlig neu 
und anders anfangen. 

In 9 Stufen werden Möglichkeiten der Verände-
rung von Aufgabenauswahl und -formulierung 
aufgezeigt. Die Stufen sind so gewählt, dass am 
Anfang möglichst eng an vorhandene Aufgaben in 
Lehrbüchern angeknüpft wird. Dies soll Mut ma-
chen und zeigen, dass man auch aus einfachen 
Anfängen heraus respektable Ziele erreichen 
kann. Bei den weiteren Stufen werden die Aufga-
benstellungen immer anspruchsvoller und damit 
auch – zugegebenermaßen – die Anforderungen 
an die Lehrerinnen und Lehrer größer. 
Die positiven Grunderfahrungen der am Versuch 
beteiligten Lehrerinnen und Lehrer, dass nämlich 
eine, wie auch immer geartete Öffnung der Übun-
gen und Problemstellungen zu Veränderungen der 
Methode und des Lehrerverhaltens führt und mo-
tivierende Wirkung auf die meisten Schülerinnen 
und Schüler hat, werden auch schon bei den ers-
ten der im Folgenden genannten Stufen greifbar. 
 
Teil I 

In der 1. bis 5. Stufe sind Veränderungen von 
Lehrbuchaufgaben beschrieben, die sich unter 
normalen Unterrichtsbedingungen realisieren las-
sen. Sie erfordern in der Vorbereitung einen ver-
tretbaren Aufwand und lassen sich in der zur Ver-
fügung stehenden Unterrichtszeit in die Übungs-
phasen integrieren.  
 
1. Stufe:  Außergewöhnliche Aufgaben in den  
Lehrbüchern stärker betonen 

In Übungsphasen und in den Hausaufgaben wer-
den neben Trainings- und Routineaufgaben auch 
öfter "außergewöhnliche" Aufgaben, wie sie in 
den Lehrbüchern zu finden sind, eingestreut; z.B. 

Aufgaben zum Weiterdenken, zum Begründen, 
zum Knobeln. Solche Aufgaben sind in den 
Schulbüchern häufig in eigenen Unterabschnitten 
zusammengefasst oder durch ein Symbol als 
"ausgefallen" oder als anspruchsvoller gekenn-
zeichnet. Sie werden von Unterrichtenden oft bei 
der Auswahl von Übungen bewusst als weniger 
geeignet eingestuft, weil sie nicht direkt der Festi-
gung von Fertigkeiten dienen, und deshalb um-
gangen. Ein erster Schritt wäre, solche Aufgaben 
so in den Unterricht einzubeziehen, dass sie, auch 
in den Augen der Schülerinnen und Schüler, an 
Ansehen und Bedeutung gewinnen. Dabei kommt 
es, im Gegensatz zu reinen Trainingsaufgaben, 
nicht darauf an, dass diese Aufgaben schnell und 
vollständig gelöst werden. Lösungsansätze zählen, 
Vermutungen bezüglich eines Lösungswegs wer-
den anerkannt, die Einsicht, warum ein bestimm-
ter Weg nicht zum Ziel führen kann, gewürdigt. 
Empfehlenswert ist, die Schülerinnen und Schüler 
in einem Lernprotokoll ihre Gedanken und Fragen 
zur Sache, die sich während der Bearbeitung ein-
stellen, beschreiben zu lassen. 
 
2. Stufe:  Aufgaben aus verschiedenen Stoff-
gebieten mischen   

Schülerinnen und Schüler sind es gewohnt, dass 
in Übungen, Hausaufgaben und Klassenarbeiten 
nur Aufgaben gestellt werden, die zu dem gerade 
behandelten Thema passen und sich mit Hilfe ei-
ner Hand voll erlernter Regeln oder Strategien lö-
sen lassen. Dies wird in Schulbüchern auch noch 
dadurch unterstützt, dass innerhalb eines Lehr-
buchkapitels die Übungen noch einmal in Unter-
abschnitte mit entsprechenden Lösungshinweisen 
in den Überschriften eingeteilt werden. Die Schü-
lerinnen und Schüler gehen davon aus, dass  Wis-
sen und Können aus einem Gebiet abgelegt wer-
den dürfen, wenn ein neues Thema beginnt.  

Will man dieser durch Erfahrung gewonnenen 
Einstellung der Schülerinnen und Schüler entge-
genwirken, kann man regelmäßig Aufgaben aus 
zurückliegenden Themen in die Übungsphasen 
einflechten. Dabei sollte der Aufgabenstellung 
nicht unmittelbar zu entnehmen sein, welchem 
Gebiet die Aufgabe zuzuordnen ist und mit wel-
chen Verfahren sie gelöst werden kann. Hat sich 
die Klasse erst einmal auf diese Situation einge-
stellt, können auch in Klassenarbeiten gebiets-
übergreifende Aufgaben  einbezogen werden.     
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3.  Stufe:  Lehrbuchaufgaben durch zusätzli-
che Fragen erweitern 

Oft sind Lehrbuchaufgaben so angelegt, dass sie 
genau eine Lösung besitzen und es genau einen 
Weg gibt, der zu dieser Lösung führt. Diese Auf-
gaben haben ihre Berechtigung. Sie sollten aber 
gelegentlich auch durch offenere Fragestellungen 
ergänzt werden. Als zusätzliche Teilaufgaben 
können weiterführende und tiefergehende Fragen 
angehängt werden; z.B. solche, die sich den geüb-
ten Routinen entziehen, in denen Begründungen 
verlangt werden oder Wissen neu organisiert wer-
den muss, oder zu deren Lösung Kenntnisse aus 
anderen Stoffgebieten erforderlich sind. 

Beispiel 

Der Arbeitskreis "Neue Schwerpunktsetzung in 
der Aufgabenkultur" des ISB München bietet fol-
gende Zusatzfragen zu einer Lehrbuchaufgabe an 
[6]: 

Lehrbuchaufgabe: 

In einem Trapez ABCD ist  a=10 cm,  b=5 cm,  c=4 cm  

und  ha = 3 cm. Fertige eine Skizze an, und berechne 

die Länge der Seite d und die der Diagonalen e und f 

sowie den Flächeninhalt A des Trapezes! 

Zusatzfragen: 

– Durch ein Lot zur Trapezbasis [AB] (Lotfuß-
punkt T) soll das Trapez in zwei flächengleiche 

Teile zerlegt werden. Berechne AT ! 

– Für AT  = 6 cm zerlegt die Strecke DT  das 
Trapez in zwei Teilflächen.  
1) Um wie viel Prozent ist die größere dieser 

beiden Flächen größer als die kleinere der 
beiden Teilflächen?  

2) Um wie viel Prozent ist die kleinere dieser 
beiden Flächen kleiner als die größere der 
beiden Teilflächen? 

– Ist eine Zerlegung des Trapezes in zwei kon-
gruente Flächenstücke möglich? 

– Bei welchen besonderen Trapezarten wäre ei-
ne Zerlegung in zwei kongruente Flächenstü-
cke leicht?  

 

4.  Stufe:  Lehrbuchaufgaben durch zusätzli-
che Angaben erweitern 

Um die Schülerinnen und Schüler zu selbstständi-
gem Denken und Handeln anzuregen, kann man 
eindeutig lösbare Aufgaben in den Schulbüchern 
so verändern, dass die Aufgabenstellung überbe-
stimmt ist bzw. Angaben redundant sind. Im Ab-
schnitt "Dreieckskonstruktionen" zum Beispiel 
werden in der Regel drei geeignete Größen vor-
gegeben und verlangt, das entsprechende Dreieck 
zu konstruieren. Statt dessen kann man auch mehr 
als drei Größen des Dreiecks vorgeben und die 
Schülerinnen und Schüler auffordern, drei Stücke 
auszuwählen und zu entscheiden, ob aus diesen 
ein Dreieck eindeutig konstruiert werden kann. 
Werden jeweils Begründungen abverlangt, so 
werden auch leistungsstärkere Schülerinnen und 
Schüler gefordert.  

Beispiel 

Lehrbuchaufgabe: 

Konstruiere ein Dreieck aus a = 9,5 cm,  c = 11 cm,   

sc = 9,5 cm und gib eine Konstruktionsbeschreibung an. 

 

Offenere Aufgabenstellung: 

Von einem Dreieck sind folgende Größen be-
kannt:   a = 9,5 cm,  c = 11 cm, α = 50o,  β = 70o, 
wβ= 8,5 cm,  sc = 9,2 cm,  hc = 8,9 cm 
Wähle aus diesen Größen drei aus und prüfe, ob 
damit das Dreieck konstruiert werden kann. Wenn 
ja, entscheide, ob das Dreieck eindeutig bestimmt 
ist. Begründe jeweils deine Antworten. 
 
Schließlich kann man die Schülerinnen und Schü-
ler (möglichst viele) Aufgaben mit je drei Größen 
in einem Dreieck erfinden lassen, aus denen sich 
ein Dreieck gar nicht oder nicht eindeutig kon-
struieren lässt. 

Bei Sachaufgaben ist es recht einfach, vorgegebe-
nen Aufgaben weitere, zur Lösung nicht benötigte 
Informationen hinzuzufügen, so dass die Schüle-
rinnen und Schüler genau überlegen müssen, wel-
che Aussagen sie berücksichtigen müssen und 
welche nicht.  
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Enthalten Sachaufgaben mehrere Teilfragen, so 
werden oft die für die Bearbeitung der Teilfragen 
notwendigen Informationen jeweils an Ort und 
Stelle angegeben. Man sollte statt dessen alle 
überhaupt benötigten Angaben in einem Aufga-
benkopf zusammenstellen. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen dann bei jeder Teilaufgabe über-
legen, welche der Angaben sie für die Lösung der 
gerade bearbeiteten Teilaufgabe auswählen müs-
sen.  
 
5.  Stufe:  Kleinschrittige Fragen in den Lehr-
buchaufgaben streichen 

Häufig findet man in Lehrbüchern Aufgaben, die 
in zahlreiche Aufgabenteile gegliedert sind. In je-
der Teilaufgabe wird nur eine ganz enge Frage 
gestellt, die auf ein ganz bestimmtes Ergebnis 
zielt. Zusätzlich werden vielfach Anleitungen ge-
geben oder Musterbeispiele vorgerechnet.  

Die Autoren der Lehrbücher wissen, dass Lehre-
rinnen und Lehrer berechtigte Gründe haben, 
wenn sie solche eng geführten Aufgabenstellun-
gen gutheißen.  

Andererseits kann das Verzichten auf kleinschrit-
tige Führung dort hilfreich sein, wo Schülerinnen 
und Schüler zu mehr Selbstständigkeit in der Be-
arbeitung von Problemstellungen geführt werden 
sollen. Um dies zu erreichen, muss  man  nicht 
neue Aufgaben erfinden oder vorhandene völlig 
umbauen. Es genügt häufig, die Fragen einfach 
wegzulassen und diese durch einen allgemeineren 
Auftrag zu ersetzen. Man kann auch die Schüle-
rinnen und Schüler selbst Fragen erfinden lassen, 
z.B. zu vorgegebenen Texten, Daten, Grafiken 
oder Bildern. Dies führt zu unterschiedlichen Auf-
gabenstellungen und Lösungswegen. 

Beispiel 

Lehrbuchaufgabe: 
Ein Temperaturschreiber hat den Graphen der Zuord-

nung "Zeit�Temperatur" aufgezeichnet. In der folgen-

den Grafik ist dies für 24 Stunden eines Tages darge-

stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Welche Temperaturen liest du um 2 Uhr, 8 Uhr,  

11 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, 22 Uhr ab? Trage die Werte 

in  die Tabelle ein. 

 Anleitung: Um 9 Uhr betrug die Temperatur 16 
o
C. 

Dies kannst du an dem abgeknickten Pfeil ablesen. 

Uhrzeit 0 h       

Temperatur 10
o       

b) Wann betrug die Temperatur 15
o
C, 8

o
C, 0

o
C? Lies 

jeweils alle  Zeitpunkte ab. 

 Anleitung: Zeichne abgeknickte Pfeile, deren Spit-

zen auf der horizontalen Achse liegen. 

c) Wie groß war die höchste (niedrigste) Temperatur 

des Tages? Wann wurden sie erreicht?  

 
 Offenere Aufgabenstellung: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Was kannst du aus der graphischen Darstellung 
alles über den Temperaturverlauf zwischen 0 Uhr 
und 24 Uhr erfahren? 

Anregungen für Aufgaben, die den Schülerinnen 
und Schülern mehr Spielraum und Freiheit lassen, 
finden sich in den Aufgabenbeispielen dieses 
Hefts (Seite 48 ff.) und in [4]. 

 

Teil II 
 
Durch die in der 6. bis 9. Stufe beschriebenen 
Veränderungen von Lehrbuchaufgaben entstehen 
umfangreichere und aufwändigere Arbeitsaufträge 
für die Schülerinnen und Schüler. In der Regel 
lassen sich diese Aufgaben nicht mehr nahtlos in 
die üblichen Übungsphasen einbinden. Vielmehr 
werden Schüleraktivitäten erwartet, für die in 
größerem Umfang Unterrichtszeit und Arbeitszeit 
außerhalb von Unterricht und Schule benötigt 
werden. Von Stufe zu Stufe nehmen die veränder-
ten Aufgaben immer mehr projektartigen Charak-
ter an. 
 

Temperatur in  oC 

Uhrzeit 

20 

4 

8 

12 

16 

2 6 10 14 18 22 

Temperatur in  oC 

Uhrzeit 

20 

4 

8 

12 

16 

2 6 10 14 18 22 
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6. Stufe:  Informationen in den Lehrbuchauf-
gaben durch Schülerinnen und Schüler zu-
sammentragen lassen 

Auf der 5. Stufe wurde empfohlen, kleinschrittige 
Teilfragen aus den Lehrbuchaufgaben zu strei-
chen. Auf der 6. Stufe wird jetzt angeregt, auch 
Informationen aus den Lehrbuchaufgaben heraus-
zunehmen und notwendige Informationen zu dem 
angesprochenen Sachverhalt von den Schülerin-
nen und Schülern selbst zusammentragen zu las-
sen. Dies kann geschehen durch Beobachtungen, 
Befragungen, Sammeln von Zeitungsmeldungen, 
Nachschlagen in Lexika, Recherchen im Internet 
und anderes mehr.  

In dem im Abschnitt "5. Stufe" dargestellten Bei-
spiel könnte z.B. auf die Vorgabe des Graphen 
verzichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen den Temperaturverlauf während eines Ta-
ges selbst beobachten und einen Graphen erstel-
len. 

Die meisten Sachthemen, die in den Übungsteilen 
der Schulbücher angesprochen werden, eignen 
sich als Einstieg in Aufgabenstellungen, bei denen 
die Schülerinnen und Schüler selbstständig ihnen 
angemessen erscheinende Sachfragen aufstellen 
und zu deren Beantwortung gezielt recherchieren 
können.   
 
7. Stufe:  Informationen in den Lehrbuchauf-
gaben durch Handlungsaufträge ersetzen  

Mit dieser Stufe ist die Ebene der Handlungsori-
entierung angesprochen, die von vielen Fachdi-
daktikern als eine wichtige Voraussetzung für ein 
auf Verständnis zielendes Lernen gesehen wird. 
In den Lehrbuchaufgaben sind oft Informationen 
verpackt, die auch durch die Schülerinnen und 
Schüler selbsttätig gefunden werden können.  

Beispiele: 

– Untersuchung von Zuordnungen durch  

* Füllversuche mit verschieden geformten 
Glasgefäßen (Volumen�Höhe des Wasser-
standes) 

* Wiegen von kleinen gleichartigen Gegen-
ständen (Anzahl�Gewicht) 

* Ausmessen von zylindrischen Objekten 

(Radius�Umfang) 

 

– Anwenden geometrischer Aussagen bei 
Vermessungsaufgaben im Gelände. Hierzu 
finden sich Anregungen in den Aufgaben-
beispielen dieses Hefts (Seite 52)  

– Entdecken geometrischer Beziehungen durch 
Arbeiten mit didaktischem Material, z.B. Le-
gespiele, Geobrett 

– Spielerisches Zeichnen und Konstruieren. 
Auch hierzu finden sich Anregungen in den 
Aufgabenbeispielen dieses Hefts (Seiten 25, 
35, 42, 48)  

– Exploratives Lernen mit einem Computerpro-
gramm, z.B. Untersuchung der Parameter einer 
Funktionsgleichung, Beobachtung von Eigen-
schaften einer Figur bei Veränderung von 
Lage und Form.  
Anregungen für das Arbeiten mit dem 
Geometrieprogramm EUKLID im Unterricht 
werden von den BLK-Versuchsschulen aus 
Rheinland-Pfalz ins Internet gestellt (siehe 
[8]).  

 
8. Stufe:  Zusammenbinden von Aufgaben aus 
verschiedenen Themenbereichen unter einem 
gemeinsamen Sachthema 

Auf der 8. und  9. Stufe rückt das Sachthema noch 
stärker in den Vordergrund. Auf der 8. Stufe geht 
es zunächst darum, Aufgaben zu erstellen, in de-
nen zu einem Sachgebiet mehrere, ganz unter-
schiedliche Fragen gestellt werden. Deren Bear-
beitung erfordert fachliche Kenntnisse aus sehr 
verschiedenen Themenbereichen des Lehrplans. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen sich also 
bei ein und derselben Aufgabe immer wieder neu 
überlegen, welche mathematischen Mittel sie ein-
setzen, um den jeweils nächsten Schritt zu bewäl-
tigen. Dies ist sicher eine Möglichkeit, am einfa-
chen Fall Modellbildung erfahren zu lassen. 

Der Arbeitskreis "Neue Schwerpunktsetzungen in 
der Aufgabenkultur" des ISB München hat fol-
gende Aufgabe vorgestellt (siehe [6]). 

Fernseh- und Rundfunkempfang über Satellit 
Ein Satellit, der in 35870 km Höhe über dem 
Äquator die Erde in östlicher Richtung umkreist, 
benötigt für einen Umlauf genau einen Tag, daher 
bewegt er sich relativ zur Erde nicht (sogenannte 
"geostationäre Bahn"). Der direkt sendende euro-
päische Fernsehsatellit Astra 1A "steht" in diesem 
Sinne über dem Äquator auf 19o östlicher Länge. 
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a) Unter welchem Winkel gegen die Erdoberflä-

che ist eine auf den Satelliten ausgerichtete 
Empfangsantenne in Hof (50,3o nördlicher 
Breite) zu neigen? 
Vernachlässige, dass Hof bei 11,9o östlicher 
Länge und damit nicht genau in der Ebene 
liegt, die der 19. Längengrad und der Satellit 
aufspannen.  

b) Bis zu welchem Breitengrad kann Astra 1A auf 
dem 19. Längengrad empfangen werden? 

c) Gängige Empfangsspiegel sind im Querschnitt 
parabelförmig und besitzen in Empfangsanla-
gen für eine größere Zahl von Teilnehmern 
beispielsweise den Durchmesser 1,8 m und die 
Tiefe 28 cm. 

 
Welcher Funktionsterm beschreibt den skiz-
zierten Querschnitt des Empfangsspiegels? 

d) Durch eine verbesserte Empfangselektronik ist 
es möglich, die Empfangsfläche um 40% zu 
reduzieren. Auf welchen kleineren Wert kann 
der Durchmesser des Empfangsspiegels 
dadurch verringert werden? 

e) Parabeln haben die Eigenschaft, parallel zur 
Symmetrieachse einfallende Strahlen im 
Brennpunkt der Parabel zu bündeln. Der 
Brennpunkt liegt bei der Parabel 72 cm über 
dem Scheitel. Überprüfe die folgende Aussage 
einer Formelsammlung:  
"Die Entfernung des Brennpunkts vom Scheitel 
hat bei einer Parabel mit der Gleichung  

2x
p2

1
y =  den Wert 

2

p
." 

f) Welche Länge muss der am Rand des Spiegels 
befestigte Haltebügel des im Brennpunkt der 
Parabel postierten Empfängers besitzen? 

g) Aktuelle Parabolspiegel für private Anwender 
sind als "Offset-Antennen" ausgeführt. Dabei 
wird nur ein kreisrunder, seitlich des Scheitels 
gelegener Teil des paraboloiden Reflektors 
verwendet. Welche Vorteile bietet diese Bau-
weise? 

Solche Aufgaben findet man in der Literatur sel-
ten. Das hier aufgeführte Beispiel soll Lehrkräfte 
anregen, Aufgaben dieser Art zusammen mit Kol-
leginnen und Kollegen zu entwickeln. 
 
9.  Stufe: Ein Sachthema im Rahmen eines 
Projekts fächerverbindend angehen  

Auf dieser Stufe hat die Mathematik eine dienen-
de untergeordnete Funktion. Das Sachthema steht 
im Mittelpunkt und wird von vielen Seiten im 
Rahmen eines Projekts angegangen. Es ist nur so 
viel Mathematik relevant, wie zur Lösung sachin-
terner Fragen während der Arbeit im Projekt nötig 
ist. Der Anwendungsbezug von Mathematik wird 
auf diesem Weg von allen Schülerinnen und 
Schülern besonders intensiv erfahren. Anderer-
seits werden vielfach nur elementare mathemati-
sche Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt sein. 
Anspruchsvollere Fachthemen, die die Grundlage 
für die Bearbeitung komplexerer Zusammenhänge 
bilden, bleiben in der Regel außen vor. 

Beispiel 

Im Folgenden werden zum Thema "Wasserver-
brauch" eine Lehrbuchaufgabe und ein Projekt ei-
nander gegenübergestellt. 

Lehrbuchaufgabe: 
Zeichne zu folgenden Angaben ein Kreis- und ein Säu-

lendiagramm. 

Der tägliche Wasserverbrauch einer Person in einem 

Haushalt beträgt 125 Liter im Mittel.  

 

Davon entfallen auf: 

Baden und Waschen 30% 

Wohnungsreinigung   5% 

Toilettenspülung 15% 

Wasch- und Spülmaschine 25% 

Bewässern des Gartens   5% 

Kochen 15% 

Verschiedenes   5% 

 
Stationen eines Projekts "Wasser sparen":   



 24

1. Die Schülerinnen und Schüler recherchieren, 
welche Wassermengen wofür gebraucht wer-
den. Sie experimentieren zu Hause mit Schöpf- 
und Füllgefäßen. 

2. Es werden die Methoden besprochen, wie man 
Wasserverbrauch misst (Funktionsweise der 
Wasseruhr; Wasserrechnungen). 

3. Die Schülerinnen und Schüler erkundigen sich 
nach offiziellen Angaben über den Wasserver-
brauch. 

4. Darstellungen des individuellen/bundesweiten 
Wasserbrauchs. 

5. Wo lässt sich Wasser sparen? – Die Schüle-
rinnen und Schüler experimentieren, zum Bei-
spiel bei der Toilettenspülung. Sie informieren 
sich auch bei Firmen und Handwerkern. 

 6. Die Möglichkeiten Wasser zu sparen, werden 
verglichen, der Vergleich dargestellt. 

Heinz Böer hat ein entsprechendes Projekt mit 
Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Eine 
ausführliche Darstellung findet man in [2]. 
 
Schlussbemerkung 

Die neun Stufen bieten ein breites Spektrum der 
Möglichkeiten, ausgehend von Lehrbuchauf-
gaben den Unterricht durch eine Veränderung 
der Aufgabenkultur zu bereichern. Die Ver-
suchsschulen haben die obigen Ausführungen 
zur Grundlage ihrer Entscheidungen gemacht. 
Dabei ergab sich, dass die Fachschaften der ein-
zelnen Schulen unterschiedliche Stufen zum 
Einstieg in das BLK-Programm gewählt haben. 
Es kann nicht das Ziel sein, möglichst bald eine 
möglichst hohe Stufe zu erreichen. Es kommt 
vielmehr darauf an, sich in der Fachschaft unter 
den Bedingungen der jeweiligen Schule auf ge-
meinsame Ziele zu verständigen, zu reflektieren, 
welche Schritte angemessen sind, und auf der 
Basis dieser Entscheidungen die konkrete Arbeit 
in Kooperation anzugehen. 
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6 Kommentierte Unterrichtseinheiten (Arbeitsschwerpunkt 1) 

 
Zur Erarbeitung des Satzes von Pythagoras haben Lehrerinnen und Lehrer des Hohenstaufen-Gym-
nasiums Kaiserslautern im Rahmen des BLK-Programms vier verschiedene Unterrichtseinheiten erarbei-
tet und im Unterricht erprobt, die die Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler und das selbstständige 
Entdecken in den Vordergrund stellen. Das Thema bietet sich für ein solches Vorhaben an, weil viele 
Wege zum Satz des Pythagoras über geeignetes Zerschneiden bzw. Zerlegen von Figuren, Verschieben 
und Zusammenkleben bzw. Zusammensetzen von Teilfiguren führen. Alle vier Unterrichtseinheiten ge-
hen von einer offenen Problemstellung aus und ermöglichen unterschiedliche Lösungswege. 
 
Allgemeine Erfahrungen der Lehrkräfte bei der Planung und Erprobung der Unterrichtseinheiten sind in 
Abschnitt 4.2 dargestellt. 
 
 

6.1 Tischlein deck dich  
 
Schule:  Hohenstaufen-Gymnasium  Kaiserslautern 
Idee und Erprobung der Unterrichtseinheit: Gabriele Lapport 

(Literaturhinweis: A. M. Fraedrich: Die Satzgruppe des Pythagoras)  

 
 
Die folgende Unterrichtseinheit ist ein Beispiel für Problemstellungen zur Erarbeitung eines Themas, die 
von den am BLK-Programm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Satz des Pythagoras  

Intentionen: – Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler  
 – Selbstständiges Entdecken der wesentlichen Schritte zum Satz des Pythagoras  
 – Offene, praxisbezogene Problemstellung   
 

Problemstellung 

 
Da die Kinder von Familie Schneider häufig ihre Freunde einladen, wurde ein neuer quadratischer 

Tisch angeschafft, der doppelt so groß ist wie der alte, der ebenfalls quadratisch war. Da neue Tisch-

decken teuer sind, beschließt Familie Schneider, aus je zwei alten Tischdecken eine neue zu nähen. 

 
Stationen auf dem Weg zum Satz des Pythagoras 

 
1. Da die alten Tischdecken für denselben Tisch bestimmt waren, geht man davon aus, dass beide die 
gleiche Größe hatten. 

 
Man zerschneidet beide Tischdecken längs ei-
ner Diagonalen und setzt die vier rechtwinkli-
gen Dreiecke so zusammen, dass sich ihre 
rechten Winkel zu 360° ergänzen. 
 
Begründung: 
Alle Teildreiecke sind rechtwinklig-gleich-
schenklig und zueinander kongruent. Deshalb 
entsteht ein Viereck mit rechten Winkeln und 
gleichlangen Seiten, also ein Quadrat. 
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2. Wenn nun aber die eine Tischdecke einen grö-
ßeren Überhang hat als die andere, die Tisch-
decken also nicht gleich groß sind, muss man 
anders zuschneiden. Aber wie? 

  
Das Verfahren von 1. führt zu einer Tischde- 
cke, die nicht quadratisch ist. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten, diesen Missstand zu beheben.  
 
Möglichkeit 1: 
Es stört, dass H1 und H2 nicht zusammenfallen. 
Das Dreieck CDH1 ist zu groß und das Dreieck 
FEH2 zu klein. Das große Dreieck muss zu 
Gunsten des kleinen verkleinert werden.  
Man kann das Dreieck CDH1 verkleinern, in-
dem man von C aus zu einem Punkt X auf AB 
schneidet, der zwischen A und B liegt. Syste-
matisches Probieren kann zu dem gesuchten 
Punkt X führen. 
 
Möglichkeit 2: 
Clevere Schülerinnen und Schüler werden zu-
nächst einmal ausrechnen, wie lang die Seite 
des neuen Quadrats werden wird und dann die-
se Seite von C aus so einfluchten, dass ihr 
Endpunkt auf AB liegt. So finden sie experi-
mentell den Punkt X. 
 
Möglichkeit 3: 
Da die neue Tischdecke quadratisch sein soll, 
muss bei X ein rechter Winkel auftreten. Durch 
Probieren, z.B. mit dem Geodreieck, oder mit 
Hilfe des Thalessatzes wird der Punkt X ge-
funden. 
 
 

3. Dass der gefundene Punkt X wirklich zum Ziel führt, muss jetzt begründet werden. Im Einzelnen ist 

zu zeigen: (1)  bBX =    (2)  CHFX ist ein Quadrat. 
 

(1)  Zu zeigen:  bBX =  

H1 ist Bildpunkt von X bei einer Drehung  von 

Dreieck CXB um -90° um C. => BXaAH1 +=  

H2 ist Bildpunkt von X bei einer Drehung von 

Dreieck XFG um +90° um F. => XGbAH 2 +=  

H1 = H2 gilt nur dann, wenn XGbBXa +=+  

Mit  baXGBX +=+   folgt daraus: 

)BXba(bBXa −++=+    <=>   bBX =  

B
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(2) Zu zeigen:  CHFX ist ein Quadrat. 

Da sich die beiden spitzen Winkel jedes recht-
winkligen Dreiecks zu 90° ergänzen, folgt die 
Rechteckseigenschaft aus der Konstruktion 
(Drehungen). 
 

Nach Konstruktion sind die Strecken CX  und 

CH gleich lang, analog FX  und FH . 

Aus XB= b und XG = a folgt FXCX = . 
 

 
4. Übergang zum Satz des Pythagoras 
 
Möglichkeit 1: 
Man lässt die Schülerinnen und Schüler die Tisch-
deckenfigur mit einer vorgegebenen "Pythagoras-
Figur" vergleichen. 
 
Möglichkeit 2: 
Im Zusammenhang mit der Beweisführung von 
(2) werden die Seitenlängen der 4 kongruenten 
rechtwinkligen Dreiecke, die beim Beweis eine 
zentrale Rolle spielen, bewusst gemacht und aus 
der Figur die Beziehung  a2 + b2 = c2  abgelesen. 

 
 
Beschreibung des Unterrichtsverlaufs mit methodischen Anmerkungen 

 
1.  Stunde 
– Problemstellung (Arbeitsblatt 1, Tafel; Unterrichtsgespräch; 10 min) 
Arbeitsblatt 1 enthält den Aufgabentext und darunter freien Raum zum Probieren. Bilder von 
Schülerlösungen sind auf der Homepage der Schule zu finden (Adresse siehe Seite 30). 
Diskussion der Situation, Formulierung der Fragestellung: Wie müssen die alten Decken zer-
schnitten und die Teile zusammengesetzt werden? – Die alten Tischdecken können auch ver-
schieden groß sein (Überhang). 
Tischdeckenproblem 1:  Gegeben: Zwei Quadrate mit dem Flächeninhalt a2  
 Gesucht: Quadrat mit A = 2a2.  
Tischdeckenproblem 2:  Gegeben: Zwei Quadrate der Flächeninhalte a2 und b2, a ≠ b  
 Gesucht: Quadrat mit A = a2 + b2.  

– Lösung des Tischdeckenproblems 1 (Arbeitsblatt 1, verschiedenfarbige Papierquadrate, Schere, 
Kleber; Gruppenarbeit; 15 min) 

– Abstraktion (Arbeitsblatt 1, Tafel; Unterrichtsgespräch; 15 min) 
Vergleich der "Bastellösungen"; Mathematisierung der häufigsten Lösung mit Begründung. 
Folgerung: Das Quadrat über der Diagonalen d eines Quadrates der Kantenlänge a hat einen 
Flächeninhalt, der doppelt so groß ist wie derjenige des Ausgangsquadrates: d2 = 2a2. Für die 
Diagonale eines Quadrates mit der Seite a gilt also: d = a 2  

 

 

a 

b 
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B 

a 
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– Hausaufgabe (Arbeitsblatt 1; Unterrichtsgespräch; 5 min) 
Von sechs vorgegebenen Figuren auf kariertem Papier sollen der Flächeninhalt und der Umfang 
bestimmt werden. Ferner wird gefragt, wie sich Flächeninhalt und Umfang ändern, wenn man die 
Figuren in doppeltem Maßstab zeichnet. Bilder von Schülerlösungen sind auf der Homepage der 
Schule zu finden (Adresse siehe Seite 30). 
Klärung der Aufgabenstellung durch Lösen einer Teilaufgabe. 

 
2. Stunde 
– Besprechung der Hausaufgabe (Hefte, Arbeitsblatt 1; Unterrichtsgespräch; 5 min) 

– Übertragen der Lösung des ersten Tischdeckenproblems auf das zweite; Tafel; Unterrichtsge-
spräch; 5 min) 

– Sicherung durch Abzeichnen (Arbeitsblatt 2; 3 min) 
Arbeitsblatt 2 enthält die Formulierung des Tischdeckenproblems 2 und folgenden Hinweis:  
Ziel H1 = H2 bisher nicht erreicht, da Dreieck ABC zu klein und Dreieck BEF zu groß ist. 

Bilder von Schülerlösungen sind auf der Homepage der Schule zu finden (Adresse siehe Seite 30). 

– Experimentelle Lösung (Arbeitsblatt 2, zusammenhängende, verschiedenfarbige Papierquadrate, 
Schere, Kleber; Gruppenarbeit; 25 min) 
Zunächst versuchten die Schülerinnen und Schüler während der Gruppenarbeit, die Lösung 
durch Falten längs der Klebekante oder durch Schnitte parallel zu den Quadratseiten zu finden. 
Man benötigt ungefähr drei Papierfiguren pro Schülerin bzw. Schüler, damit die Einzelnen kei-
ne Angst vor Fehlversuchen haben. 
Während der Gruppenarbeit wurde der Impuls, das kleine Dreick auf Kosten des großen zu 
vergrößern, noch einmal wiederholt. Daraufhin fanden die Schülerinnen und Schüler sehr 
schnell die Lösung. Ein Schüler bemerkte, dass bei X ein rechter Winkel benötigt wird. Leider 
kam er nicht auf die Idee, einen Thaleskreis zu zeichnen. In diesem Fall gelingt der Beweis für 
AX = b  mit Hilfe ähnlicher Dreiecke. 

– Hausaufgabe (Tafel, Hefte; Lehrervortrag; 3 min) 
Zeichnet für a = 3 cm, b = 2 cm, wählt X so, dass H1 = H2, konstruiert H1 und H2. 

 
3. Stunde 
– Wiederholung anhand der Hausaufgabe (Hefte; Tafel; Unterrichtsgespräch; 5 min) 

– Erarbeitung einer Begründung für: H1 = H2 <=> bBX =   
(Tafel, Hefte; Unterrichtsgespräch; 20 min) 

– Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an der Figur aus der Hausaufgabe.  

– Sicherung (Tafel, Heft; Unterrichtsgespräch; 3 min) 

– Hausaufgabe (Tafel, Heft, Papierfiguren (andere Farben als zuvor); Lehrervortrag; 2 min) 
1. Teil: Beweis von: Das Viereck XCH1F ist ein Quadrat. (H1=H2)  
2. Teil: Fertigt eine möglichst genaue "Bastellösung" an. 

– Übung (Hefte; Stillarbeit; 3 min) 
Konstruiert die Lösung des Tischdeckenproblems 2 für a = 4 cm, b = 2 cm. 

– Rückgabe der 4. Klassenarbeit 
 
4. Stunde 
– Besprechung der Hausaufgabe (Folie; Lehrervortrag; 3 min) 

Erläuterung der wichtigsten Beweisschritte. 
Ein Schüler hatte den Beweis vollständig, bei zweien fehlte nur wenig. 
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– Hausaufgabe: Ausformulierung des Beweises  
In der nächsten Stunde hatte nach dieser Hausaufgabe etwa ein Viertel der Schülerinnen und 
Schüler einen zufriedenstellenden Beweis im Heft, ein weiteres Viertel bewies nur, dass es sich 
um ein Rechteck handelt. Die Hälfte der Klasse war mit dem Beweis überfordert. 

– Vergleich der Tischdeckenbeweisfigur mit der Pythagoras-Figur (Folie, Arbeitsblatt 3; Unter-
richtsgespräch; 5 min) 
Arbeitsblatt 3 enthält die beiden Figuren auf Seite 27. Bilder von Schülerlösungen sind auf der 
Homepage der Schule zu finden (Adresse siehe Seite 30).  

– Sicherung (Tafel, Heft; Unterrichtsgespräch; 20 min) 
Zweite Lösung des Tischdeckenproblems 2 (mit Hilfe eines rechtwinkligen Dreiecks):  
1. Zeichne zwei Quadrate mit a = 3 cm, b = 2 cm so, dass a ⊥ b ist. 
2. Ergänze die beiden senkrecht zueinander verlaufenden Seiten durch die Strecke c zu einem 
rechtwinkligen Dreieck. 

3. Das Quadrat über c hat den Flächeninhalt A = a2 + b2. 

Definition: Im rechtwinkligen Dreieck nennt man die längste Seite Hypotenuse, die kürzeren 
Seiten Katheten. 

Satz des Pythagoras: 
In jedem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Ka-
theten gleich dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse. 

In mathematischer Kurzschreibweise: Dreieck ABC rechtwinklig mit der Hypotenuse c  
==> a2 + b2 = c2 

– Übung (Berechnung von Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke; Tafel, Hefte; Unterrichtsgespräch, 
Stillarbeit; 15 min) 

– Hausaufgabe (Tafel, Hefte; Lehrervortrag; 2 min) 
1. Flächenverwandlung für a = 3 cm, b = 4 cm 
2. Seitenlängenberechnungen im Buch 

 
 
Erfahrungen im Unterricht 

 

– Die Problemstellung wurde von den Schülerinnen und Schülern schnell erfasst. Dies zeigte sich darin, 
dass in den "Bastelphasen" alle intensiv arbeiteten. 

– Das Tischdeckenproblem 1 wurde, einschließlich Beweis, von den Schülerinnen und Schülern weit-
gehend selbstständig gelöst. 

– Die Idee X ε AB zur Lösung von Tischdeckenproblem 2 kam erst nach dem akzentuierten Impuls, das 
große Dreieck zu Gunsten des kleineren zu verkleinern. Dann allerdings war die Lösung allen sofort 
klar. Damit kann im "herkömmlichen" Unterricht wohl nicht so ohne weiteres gerechnet werden. 

– Der Beweis, dass das Viereck XCHF ein Quadrat ist, war für viele Schülerinnen und Schüler erwar-
tungsgemäß sehr schwer. Hier sollten vor allem die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler ge-
fordert und gefördert werden. 

– Der Übergang zur Pythagoras-Figur sowie die Flächenverwandlungsidee (zwei Quadrate � ein 
Quadrat) war für die Schülerinnen und Schüler ohne Schwierigkeiten einsichtig. 

– Die Voraussetzung des Satzes von Pythagoras (Rechtwinkligkeit) ergab sich völlig selbstverständlich 
aus der Beweisfigur zu Tischdeckenproblem 2. Im weiteren Verlauf des Unterrichts waren sich die 
Schülerinnen und Schüler dieser Voraussetzung stets bewusst. (Hoffentlich bleibt dies auch so!) 
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Eine detaillierte Beschreibung des Unterrichtsverlaufs und Bilder von Arbeitsblättern der Schülerinnen 
und Schüler sind auf der Homepage der Schule zu finden:  http://schulen.kaiserslautern.de/hsg  – BLK-
PROJEKT "SINUS" – "TISCHDECKENPROBLEM" 
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6.2 Vom rechten Seilspannen 

 
Schule:  Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern 

Idee und Erprobung der Unterrichtseinheit: Gerhard Schenkel 

(Literaturhinweis: A. M. Fraedrich: Die Satzgruppe des Pythagoras 

 P. Baptist: Pythagoras und kein Ende?)  

 
 
Die folgende Unterrichtseinheit ist ein Beispiel für Problemstellungen zur Erarbeitung eines Themas, die 
von den am BLK-Programm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Satz des Pythagoras  

Intentionen: – Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler  
 – Selbstständiges Entdecken der wesentlichen Schritte zum Satz des Pythagoras  
 – Offene Problemstellung 
 – Historische Bezüge   
 

 
 
Stationen auf dem Weg zum Satz des Pythagoras 

 
1. Einführung 
 Den Schülerinnen und Schülern wird das Titelbild des Buches "Das Geheimnis des Orion" (von Ro-
bert Bauval / Adrian Gilbert) mit den drei deutlich sichtbaren Pyramiden von Gizeh gezeigt. Es wird 
kurz angesprochen, dass in der großen Pyramide (Cheops-Pyramide) in den letzten Jahren Schächte 
entdeckt wurden, die auf bestimmte Sternbilder zeigen; unter anderem, dass im südlichen Schacht der 
Königinkammer mit Hilfe des fahrbaren Roboters UPUAUT 2 (mit Videokamera) eine bis heute noch 
nicht geöffnete kleine Tür entdeckt wurde.  

 Der Bau der regelmäßigen vierseitigen Pyramiden von Gizeh (quadratische Grundfläche) wird dann 
angesprochen, unter anderem die Vermessung der rechten Winkel der Grundflächen der Pyramiden. 
Zu der Vermessung von rechten Winkeln im alten Ägypten wird eine Folie auf dem Overhead-
Projektor mit einem altägyptischen Motiv gezeigt, das sogenannte Seilspanner mit einem Knotenseil 
und den zugehörigen Spannpflöcken erkennen lässt. 
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2. Arbeiten mit einem Knotenseil  
 Mit Hilfe eines geschlossenen 
Knotenseils mit 12 Längen-
einheiten (1 LE = 60 cm) soll ein 
rechter Winkel erzeugt werden, 
wobei das Knotenseil an 3 Stel-
len gespannt wird. (Geeignet da-
für ist z.B. ein Seglerseil, das in 
einem Baumarkt erworben wer-
den kann.) Drei Schülerinnen 
oder Schüler sollen versuchen, 
den Auftrag experimentell im 
Klassensaal zu realisieren, wobei 
sich die Klasse mit Vorschlägen 
und Kritik beteiligt. Die er-
zeugten Winkel können mit dem 
rechten Winkel eines Schülertischs verglichen werden. 

 Ziel des Experiments: Auffinden des pythagoräischen Zahlentripels (3, 4, 5) 
 
 Vorschlag für ein alternatives Vorgehen: 
 Die Schülerinnen und Schüler basteln zu Hause aus Kordel Knotenseile mit 36 Einheiten. Sie erhalten 
den Auftrag, in Gruppen mit ihren Seilen rechte Winkel zu legen, wobei nicht immer die gesamte 
Länge des Seils benutzt werden muss. Auf diesem Weg können folgende pythagoräische Zahlentripel 
gefunden werden: (3, 4, 5);   (6, 8, 10);   (9, 12,15);   (12, 5, 13). 

 
3. Arbeiten mit einem Suchdiagramm 
 In Gruppen werden jetzt an einem rechtwinkligen Suchdiagramm weitere pythagoräische Zahlentripel 
gesucht: 

 

           
   
4. Mathematische Beschreibung der gefundenen Zahlentripel  
 In Gruppen können die Schülerinnen und Schüler versuchen, eine Gesetzmäßigkeit für die Zahlentri-
pel aufzuspüren. Sicher werden sie zunächst herausfinden, dass sich die Zahlentripel in zwei Gruppen 
einteilen lassen: 
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Gruppe 1 (3,  4,  5) (6,  8,  10) (9,  12,  15) (12,  16,  20) 

Gruppe 2 (12,  5,  13) (24,  10,  26) (36,  15,  39)  

  
 Die Zahlentripel in einer Gruppe erfüllen folgende Gesetzmäßigkeit:  
 (k⋅3,  k⋅4,  k⋅5) bzw. (k⋅12,  k⋅5,  k⋅13). 
 Um zu der gruppenübergreifenden Beziehung  a2 + b2 = c2  zu kommen, werden möglicherweise Im-
pulse der Lehrerin bzw. des Lehrers nötig sein, z.B. "Beschränkt euch bei der Suche nach einer Be-
ziehung zwischen den Zahlen eines Tripels nicht nur auf die Grundrechenarten!" 

 
 
5. Vermutung zum Knotenseil: 
 Gilt für die Seiten eines Dreiecks  a2 + b2 = c2, dann hat das Dreieck  
 bei C einen rechten Winkel (γ=900). Dies ist die Umkehrung des Satzes  
 von Pythagoras. 
 
 
6. Umkehrung der Vermutung: Der Satz von Pythagoras 
 Für das Vorgehen in diesem Unterrichtsabschnitt bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: 
(1) Es wird ein kleiner Exkurs in die Aussagenlogik unternommen und die gewonnenen Einsichten 

auf die Vermutung zum Knotenseil übertragen. 
(2) Es wird zunächst an Konstruktionen überprüft, ob die Vermutung vom Knotenseil auch gilt, 

wenn a, b, c positive rationale Zahlen sind.  
 "Wähle drei positive rationale Zahlen a, b, c mit  a2 + b2 = c2. Konstruiere dann ein Dreieck aus a, 

b, c und miss die Winkel". 
  
 Anschließend werden ohne Vorgabe von Seitenlängen beliebige rechtwinklige Dreiecke ge-

zeichnet und die Seitenlängen a, b, c gemessen. Es fällt auf, dass stets a2 + b2 = c2  gilt. Ist das 
immer so? 

 "Versuche ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, bei dem  a2 + b2 = c2  nicht gilt." 
 

7. Beweis des Satzes von Pythagoras 
 Es bietet sich zum Beispiel ein "Ergänzungsbeweis" an, weil die Schülerinnen und Schüler hierbei 
wieder aktiv in Gruppen arbeiten können. Ausgehend von der Pythagorasfigur werden zwei geeignete 
Ergänzungsfiguren gebastelt oder konstruiert, eine zu den beiden Kathetenquadraten (Ergänzungsfi-
gur 1) und eine zum Hypothenusenquadrat (Ergänzungsfigur 2). 

 

        
 
                                     
 

C 

c 

a b 

γ 

Ergänzungsfigur 1        Ergänzungsfigur 2        
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Beschreibung des Unterrichtsverlaufs  
 
Die Unterrichtseinheit wurde am Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern durchgeführt. Eine sehr de-
taillierte Beschreibung des Unterrichtsverlaufs und der gewonnenen Erfahrungen ist auf der Homepage 
der Schule zu finden und steht zum Downloaden bereit:  http://schulen.kaiserslautern.de/hsg  – BLK-
PROJEKT "SINUS" – UNTERRICHTSREIHE ZUM SATZ DES PYTHAGORAS 
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6.3 Der Stuhl der Braut wird umgebaut   
 
Schule:  Hohenstaufen-Gymnasium  Kaiserslautern 

Idee und Erprobung der Unterrichtseinheit: Helmut Hürter 

(Literaturhinweis: A. M. Fraedrich: Die Satzgruppe des Pythagoras) 

 
  

Die folgende Unterrichtseinheit ist ein Beispiel für Problemstellungen zur Erarbeitung eines Themas, die 
von den am BLK-Programm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Satz des Pythagoras  

Intentionen: – Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler  
 – Selbstständiges Entdecken der wesentlichen Schritte zum Satz des Pythagoras  
 – Zulassen alternativer Lösungswege 
   

Vorbemerkungen 
 
Nach Abwägen unterschiedlicher Zugänge erscheint der Zugang über den „Stuhl der Braut“ sinnvoll. Da 
diesem Zugang eine Flächenverwandlung zu Grunde liegt, muss diese vorbereitend behandelt werden. 
Die Motivation der Flächenverwandlung erfolgt 
– aus der innermathematischen Orientierung an der Quadratur von Figuren  
– aus dem handlungsorientierten Vorgehen, das hier möglich ist  
– aus dem Arbeiten auf verschiedenen Abstraktionsniveaus: 
(1) enaktive Ebene: Verwandeln durch Schneiden  
(2) ikonische Ebene: Verwandeln durch Konstruktionen   
(3) symbolische Ebene: Begründung der Konstruktionen. 

 
Methodisch ergibt sich eine Notwendigkeit zur Öffnung des Unterrichts, somit die Gruppen- oder Part-
nerarbeit als sinnvolle Sozialform in wichtigen Arbeitsphasen.  
Ergebnisse dieser Stillarbeitsphasen: 
– Lösungen zu den Flächenverwandlungen auf Plakate geklebt mit Lösungsvarianten, zum Teil auch 
mit Fehlern, ausgeschnitten oder als Konstruktion. 

– Lösungen zum Stuhl der Braut, gesammelt auf Plakat. 
– Lösungen zu den Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stuhl der Braut und Hinführung zum Satz 
von Pythagoras. 
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Einführung und Vorbereitung der Gruppenarbeit 

 
 
Die „alten Griechen“ hatten bekanntlich noch keine Taschenrech-
ner. So war das Berechnen von Flächen mitunter nicht einfach. 
Deshalb behalfen sie sich wenn möglich mit Flächenverwandlun-
gen. Aus einer gegebenen Figur wird dabei eine flächeninhaltsglei-

che Figur „gemacht“, die möglicherweise einfacher zu überblicken 
ist. 
Das wichtigste Problem ist dabei die sogenannte „Quadratur“. 
Hierbei wird versucht, die gegebene Fläche in ein inhaltsgleiches Quadrat zu verwandeln. Quadrate 
haben erstens den Vorteil, dass man ihre Fläche besonders leicht berechnen kann, zweitens, dass man 
verschiedene Quadrate in der Praxis durch „Aufeinanderlegen“ unmittelbar vergleichen kann. 
Wir werden einige Flächenverwandlungen durchführen. Zwar besitzen wir inzwischen Taschenrech-
ner, sogar Computer, aber die Beschäftigung mit den Flächenverwandlungen ist interessant und bietet 
einen schönen Zugang zum „Satz von Pythagoras“. 
 
Folgende „Operationen“ sind erlaubt: 
1) Schneiden 
 a) Ausschneiden der Figur 
 b) Ausschneiden von Hilfsfiguren 
 c) Abschneiden von Teilen 
 d) Ergänzen von Teilen 
2) Konstruktionen 
 a) Verschiebungen 
 b) Drehungen 
 c) Spiegelungen (Achsenspiegelung, Punktspiegelung) 
 d) Einzeichnen von Hilfslinien 
 e) Ergänzen zusätzlicher Figuren 
Folgende „Operationen“ sind nicht erlaubt: 
1) Berechnungen 
2) Messungen 
3) Nachschauen im Buch 
 
Arbeitet in Gruppentischen mit höchstens 4 Schülerinnen bzw. Schülern. Zeichnerische Lösungen 
werden auf den Arbeitsblättern direkt ausgeführt. Schneidelösungen werden auf ein Plakat mit ent-
sprechender Überschrift geklebt. 
 
Die ersten sechs Aufgaben der folgenden Arbeitsblätter sind leicht und Pflicht.  
Die Aufgaben 7 bis 10 werden von jeder Gruppe ein Mal gemacht, und zwar erstellt jede Gruppe eine 
Lösung mit der Schere für das Plakat. 
 
Der bzw. die Vortragende wird durch Los ermittelt. Jeder muß also in der Lage sein, die Ergebnisse 
präsentieren zu können.  
Bei der Vorbereitung der Präsentation soll man unbedingt beachten, dass man Experte für die Aufga-
be ist, dass die anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse die Aufgabe aber nicht kennen.  
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Stationen auf dem Weg zum Satz des Pythagoras 
 
1. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die folgenden 11 Arbeitsaufträge, verteilt auf mehrere Arbeits-
blätter, die sie in Gruppen bearbeiten sollen. Bei jeder Aufgabe ist unter dem Text die vorgegebene 
Figur, mit der die Schülerinnen und Schüler jeweils arbeiten sollen, gezeichnet. 

(1) Verwandle das Parallelogramm in ein flächengleiches Rechteck. 

(2) Verwandle das Rechteck in ein flächengleiches Rechteck, dessen Grundseite 1,5 mal so 
groß ist. 

(3) Verwandle das Parallelogramm in ein/mehrere andere flächengleiche Parallelogramme mit 
der gleichen Grundseite.  

(4) Verwandle das Trapez in ein flächengleiches Parallelogramm. 

(5) Verwandle das Dreieck in ein Parallelogramm. 

(6) Verwandle das Dreieck in ein Rechteck. 

(7) Finde ein Rechteck, dessen Flächeninhalt die Summe der Flächeninhalte der beiden Aus-
gangsrechtecke ist. 

(8) Verwandle das Viereck in ein flächengleiches Dreieck. 

(9) Verwandle das Parallelogramm in ein flächengleiches Parallelogramm mit kürzerer Grund-
seite.  

(10) Verwandle das Dreieck in ein Dreieck, dessen Grundseite auf der gegebenen liegt, aber kür-
zer als diese ist. 

(11) Finde ein Quadrat, dessen Flächeninhalt die Summe der Flächeninhalte der beiden (gleich 
großen) Ausgangsquadrate ist. 

 
2. Im Unterrichtsgespräch und anschließenden Übungen werden als Nächstes Aufgaben zur Konstrukti-
on von Längen mit irrationaler Maßzahl gelöst. 

 

(1) Zwei Quadrate mit 3 cm Seitenlänge werden verwandelt in ein Quadrat, dessen Flächenin-
halt der Summe der Flächeninhalte der beiden Ausgangsquadrate entspricht. 

 a) Wie groß ist dieser Flächeninhalt? 
b) Wie lang ist eine Seite des Summenquadrats? 

(2) Begründe, dass sich auf diese Art mit anderen Ausgangsquadraten die Maßzahlen 
2; 8; 18;... konstruieren lassen. 

(3) Um andere Maßzahlen als die in Nummer 2 zu erhalten, kann man zum Beispiel eine der 
folgenden Alternativen versuchen: 

 a) Konstruktion eines Quadrats als Summe von zwei verschiedenen Ausgangsquadraten. 
b) Konstruktion eines Quadrats durch Flächenverwandlung aus einem Rechteck.  
c) Konstruktion eines Quadrats durch Vergrößerung oder Verkleinerung eines gegebenen  
        Quadrats. 

(4) Zu den drei Möglichkeiten aus Nummer 3 erhaltet ihr Material. Es soll immer 10 (cm) 
konstruiert werden oder mit anderen Worten ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 10 (cm2). 
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3. Der Stuhl der Braut 

In Gruppenarbeit wird jetzt der "Stuhl der Braut" bearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
ein Arbeitsblatt mit folgendem Arbeitsauftrag und 6 Zweiquadratfiguren. 

Konstruktion eines Quadrats  

als Summe von zwei verschiedenen Ausgangsquadraten 

 
Zunächst sollt ihr die Aufgabe wieder durch Schneiden und Umori-
entieren lösen. Später werden wir Konstruktionen nachholen. 

Du hast einige Figuren zum Verschnippeln vorgegeben.  

Die ersten sechs Figuren dienen der Konstruktion von Wurzel 10.  

Die drei letzten Figuren dienen der Verallgemeinerung. Du kannst 
ausprobieren, ob das Verfahren auch bei anderen Ausgangs-
quadraten funktioniert.  

Welche Wurzeln werden bei den beiden letzten Figuren konstru-
iert? 

Auf dem unteren Teil des Arbeitblatts befinden sich die oben angesprochenen "beiden letzten Fi-
guren":  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b a b a 

Stuhl der Braut 
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4. Der Satz des Pythagoras 

 Der Übergang zum Satz des Pythagoras erfolgt an Hand des folgenden Arbeitblatts. 

 
(1) Leicht: Mit Hilfe der Zwei-Quadrate-Konstruktion kann 

man Flächeninhalte addieren und somit irrationale Maß-
zahlen konstruieren: 
a) Um ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 5 (cm2) zu 
konstruieren, kann man zwei Quadrate mit den Seiten-
längen 2 und 1 addieren.  

b) Konstruiere ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 13 
(cm2). 

c) Konstruiere 34  (cm). 
 
(2) Schwer: Konstruiere ein Quadrat mit dem Flächeninhalt: 

a) 6 (cm2),  b) 7 (cm2),  c)11 (cm2). 
 
(3) Schwer: Um ein Quadrat mit dem Flächeninhalt 7 (cm2) zu konstruieren, kann man entweder 

wie in Aufgabe 2 vorgehen, oder eine Subtraktion von Flächeninhalten versuchen. Beachte 
hierzu, dass gilt: 7 = 16 − 9 = 42 − 32  (cm2). Das heißt man könnte zwei bekannte Quadrate 
(z.B. mit den Seitenlängen 4 (cm) und 3 (cm)) subtrahieren, um ein Quadrat zu erhalten, das 
den verlangten Flächeninhalt hat. Führe die Subtraktion zeichnerisch durch: 
a) Zeichne das größere Quadrat (in der Grundfigur HFKD). 
b) Versuche, das Quadrat ABCD zu finden. Konstruiere hierzu den Punkt A in der Grundfigur 
(mit Zirkel und Lineal). 

 
(4) Leicht: Verschiebt/spiegelt man in der 

Grundfigur die kleinen Quadrate, erhält 
man die folgende Figur.  

 Betrachte a und b als gegebene Größen, 
das Dreieck AHD aus a, b und dem rech-
ten Winkel konstruiert. Welche Bezie-
hung gilt nun für die drei Quadrate? 
Schlage anschließend im Schulbuch nach 
und kontrolliere so die Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

A

D
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K
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E
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Beschreibung des Unterrichtsverlaufs  
 
Die Unterrichtseinheit wurde am Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern durchgeführt. Eine sehr de-
taillierte Beschreibung des Unterrichtsverlaufs und der gewonnenen Erfahrungen, sowie die im Unter-
richt benutzten Arbeitsblätter und weitere Aufgaben für Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit oder Haus-
aufgaben sind auf der Homepage der Schule zu finden und stehen zum Downloaden bereit: 
http://schulen.kaiserslautern.de/hsg  – BLK-PROJEKT "SINUS" – UNTERRICHTSEINHEIT ZUM SATZ DES 
PYTHAGORAS 
Der Beschreibung des Unterrichtsverlaufs ist ferner zu entnehmen, an welchen Stellen die Schülerinnen 
und Schüler geschnitten und geklebt haben, wo geometrische Konstruktionen durchgeführt wurden und 
bei welchen Aufgaben Begründungen verlangt waren. 
 
 
Bemerkenswerte Beobachtungen während der Unterrichtsreihe 

 

– Häufig fanden Schülerinnen und Schüler vollkommen unerwartete Lösungen. 

– Durch das Zulassen von Fehlern wurde die Beweisnotwendigkeit eingesehen, manche Schülerlösun-
gen wurden nur nach Beweis akzeptiert. 

– Günstiges Sozialverhalten beobachtbar zum Beispiel bei den Präsentationen (Diskussionen, Applaus 
für manche vortragende Schülerin bzw.vortragenden Schüler). 

– In fragend-entwickelnden Unterrichtsphasen im Anschluss an eine Schüleraktivität konnte beim dann 
höheren Abstraktionsniveau an den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler angebunden werden. 

– Schwierigkeitsgrade waren weitgehend angemessen. 

– Trotz aller Vorbereitungen wurde der wesentliche Schritt beim Stuhl der Braut nur von wenigen 
Schülerinnen bzw. Schülern selbstständig gefunden. 

– Der Satz von Pythagoras ergab sich „wie von selbst“. 

– Die fehlende Anwendungsorientierung wurde nicht vermisst. 

– Die täglichen Übungen konnten als Erinnerung von zur Erarbeitung wesentlichen Unterrichtsinhalten 
dienen (Flächeninhaltsformeln, Ähnlichkeit, usw.). 
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Anleitung zur Gruppenarbeit und Präsentation 

 

Im Rahmen der Unterrichtsreihe wurde den Schülerinnen und Schüler eine schriftliche Anleitung zur 
Gruppenarbeit und Präsentation gegeben, an der sie sich in den einzelnen Phasen orientieren konnten. 
Die Anleitung ist so allgemein, dass sie auch bei anderen Themen und anderen Klassen benutzt werden 
kann. 
 

 
Gruppenarbeit und Präsentation 

 
1) Durchführung der Stillarbeit 

a) Versucht, das Problem lösen 
b) Diskutiert Lösungsmöglichkeiten 
c) Arbeitet mit den Gruppenmitgliedern/dem Partner zusammen 
d) Kommunikation ist erwünscht, stört aber nicht die anderen Schülerinnen und Schüler (und 

den Lehrer) 
2) Vorbereitung der Präsentation während der Stillarbeit 

a) Stellt das Problem/die Aufgabe dar 
b) Dokumentiert die Lösung 

i) verständlich 
ii) fachlich präzise 
iii) vollständig 

c) Wählt die Präsentationsmedien 
i) Plakat 
ii) Folie 
iii) Tafel 
iv) andere 

d) Achtet auf die äußere Gestaltung 
i) Veranschaulichungen 
ii) Schriftgröße  
iii) Farben 

3) Durchführung der Präsentation 
a) Auswahl der Präsentierenden 

i) Los  
ii) nach Wahl der Schülerinnen und Schüler 
iii) nach Wahl des Lehrers 
iv) andere Kriterien 

b) Stellt das Thema heraus 
c) Macht eine Gliederung deutlich 
d) Teilt die Zeit gut ein 
e) Achtet auf eure Körpersprache und auf Blickkontakt 
f) Nachfragen der Mitschüler sind erwünscht 

4) Nach der Präsentation 
a) Bewertung der Präsentation 

i) informell 
ii) mit Note für Einzelne 
iii) mit Note für die Gruppe 
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6.4 Vom Rechteck, das ein Quadrat werden wollte  
 

Schule:  Hohenstaufen-Gymnasium  Kaiserslautern 

Idee und Erprobung der Unterrichtseinheit: Klaus Merkert 

 

  
Die folgende Unterrichtseinheit ist ein Beispiel für Problemstellungen zur Erarbeitung eines Themas, die 
von den am BLK-Programm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Satz des Pythagoras  

Intentionen: – Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler  
 – Selbstständiges Entdecken der wesentlichen Schritte zum Satz des Pythagoras  
 – Offene Problemstellung 
   
Stationen auf dem Weg zum Satz des Pythagoras 

 
1. Hinführung 
Wiederholung: Es wäre günstig, wenn vor der Reihe, z.B. im Rahmen der täglichen Übungen, der 
Flächeninhalt eines Parallelogramms und der Satz von Thales wiederholt würden. 

  Hausaufgabe: Zeichne das Parallelogramm ABCD mit A(0/0), B(8/0), C(11/5) und D(3/5). Berechne 
dann den Flächeninhalt auf zwei Arten. 

 
2.  Im Anschluss an die Hausaufgabe wird nun gemeinsam folgende Skizze erarbeitet, bei der durch ent-
sprechende farbliche Hervorhebungen das Augenmerk vom Parallelogramm auf die beiden - flächen-
gleichen - Rechtecke gelenkt wird.   

 
 
 

 
 
 
3. Ein historischer Rückblick auf das Bemühen der Griechen um die Quadratur von Figuren schließt sich 
an. 

 Problem: Wie vergleicht man Flächeninhalte ohne zu rechnen? 
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4. Ist das rote oder das grüne Rechteck größer? 
 

  
 
5. Aufgabe (in Gruppenarbeit): 
Aus einem - grünen - Rechteck der Breite 7 cm und der Höhe 3 cm soll eines neues - rotes – Rechteck 

mit der Höhe 5 cm entstehen. 

Impulse:  Wo sollten in der Skizze die Längen 7 cm und 3 cm eingetragen werden?  
 Wo sollte die Länge 5 cm eingetragen werden? 

Mögliche Lösung : 

 
 

 
 

 
Konstruktionsbeschreibung: 
 

1. Gerade (CD) 
2. Kreis k1 um B mit r = 5 cm 
schneidet (CD) in E 

3. Strecke BE 
4. Parallele g zu (BE) durch A 
5. Orthogonale h1 zu (BE) in 
B schneidet g in F 

6. Orthogonale h2 zu (BE) in 
E schneidet g in G 

7. BEGF ist das gesuchte flä-
chengleiche Rechteck  

 
 
6. Die (Fast-) Quadratur durch Probieren 

 Ein auf einem Arbeitsblatt (DIN A4 quer, links etwa 3 cm hoch, 13 cm breit) vorgegebenes Rechteck 
wird in ein anderes Rechteck verwandelt. Dies geschieht in arbeitsteiliger Partnerarbeit, wobei die 
vorgegebene Höhe von etwa 3,5 cm bis etwa 12 cm variiert wird. Das erhaltene Rechteck soll farblich 
hervorgehoben werden. Gemeinsam werden die Blätter der Gruppen "geordnet" an die Wand gehängt. 
Es entsteht ein "Film" etwa der folgenden Art: 
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7. Im Unterrichtsgespräch wird erarbeitet, dass es unter den konstruierten Rechtecken fast, unter den 

konstruierbaren Rechtecken sicher ein Quadrat gibt. 
 
8. Finden der Konstruktion zur Quadratur des Rechtecks   

 In Gruppen (4-5er Gruppen, Gruppenbildung wie bei letzter GA) soll nun die exakte Konstruktion 
gefunden werden. Grundlage ist ein Arbeitsblatt (Seite 47) auf dem für zwei verschiedene Recht-
ecke die Quadratur durch Probieren durchgeführt ist. – Zur Sicherung wird die Konstruktion ge-
meinsam einschließlich der Konstruktionsbeschreibung an der Tafel / im Heft durchgeführt. 

 
 

 
 

 
Konstruktionsbeschreibung: 
 

1. Thaleskreis über AB  

2. E auf AB  mit Länge von EB  = 

Länge von BC  

3. Lot auf AB  in E 
4. Lot schneidet Thaleskreis in F 
5. Gerade (AF) 
6. Parallele zu (AF) durch B schnei-
det (DC) in G 

7. H ergänzt FBG zum Quadrat  

 
9. Warum ist FBGH ein Quadrat? 

 Die rechten Winkel und die Parallelität gegenüberliegender Seiten ergeben sich aus der Konstrukti-
on. 

Die Dreiecke ∆EBF und ∆BGC sind nach dem WSW-Satz (90°-Winkel, EB  = BC , Winkel bei B) 

kongruent. Insbesondere sind also die Seiten BF  und BG  gleich lang. 
 
10. Eine Variante der Quadraturkonstruktion: der Satz des Pythagoras 

Ein Nachteil der gefundenen Konstruktion ist die Überlappung von Rechteck und Quadrat. Gemein-
sam wird nun eine Variante der Konstruktion mit einem um 90° gedrehten Rechteck gesucht. Im 
Unterrichtsgespräch wird dann an der Tafel / im Heft das Rechteck mit b1 = 2 cm, h1 = 7 cm nach 
dieser Konstruktion in ein flächengleiches Quadrat verwandelt. Parallel zur Konstruktion kann eine 
Konstruktionsbeschreibung notiert werden. 
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Zur Übung soll anschließend in Einzel- bzw. Part-
nerarbeit eine analoge Konstruktion für ein Recht-
eck mit b2 = 5 cm, h2 = 7 cm durchgeführt werden. 
Allerdings soll nun das entstehende Quadrat links, 
d.h. gewissermaßen spiegelbildlich liegen. 
 
Was fällt bei den letzten beiden Figuren auf? 
 
Gilt für zwei Rechtecke mit der Höhe a und den 
Breiten b1 und b2  die Beziehung b1+ b2 = a, so ent-
stehen bei den Quadraturen zwei kongruente 
rechtwinklige Dreiecke. 
 
Die Höhe des rechtwinkligen Dreieck liegt einmal 
b1 von rechts und einmal b2 von links auf der 
Grundseite entfernt. 

 
11. Um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler die Konstruktionen im Heft haben und um 

für die Hausaufgabe etwas zum Ausschneiden zu haben, wird ein Arbeitsblatt mit folgenden Figuren 
ausgeteilt:  
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Bereitet man die beiden Figuren auch auf getrennten Folien (obiges Arbeitsblatt zerschnitten) vor, so 
werden die Schülerinnen und Schüler die Pythagorasfigur durch Übereinanderlegen herstellen. 

 
Bemerkung: 
Der Kathetensatz (Satz von Euklid) ist durch die Quadratur bereits bewiesen. Der Satz des Pythagoras 
braucht durch die anschaulich offensichtliche Ergänzung der beiden Figuren nicht mehr bewiesen zu 
werden. Es fehlt der Höhensatz. Der kann wie die genannten Sätze auch, in einer späteren Stunde auf-
grund der Verhältnisse in ähnlichen Dreiecken in der Pythagorasfigur bewiesen werden. Das ist eine gute 
Anwendung bzw. Wiederholung der Ähnlichkeit. 
 
Beschreibung des Unterrichtsverlaufs  
 
Die Unterrichtseinheit wurde am Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern durchgeführt. Eine Beschrei-
bung des Unterrichtsverlaufs und der gewonnenen Erfahrungen ist auf der Homepage der Schule zu fin-
den und steht zum Downloaden bereit: 
http://schulen.kaiserslautern.de/hsg  – BLK-PROJEKT "SINUS" – UNTERRICHTSREIHE ZUM SATZ DES PY-
THAGORAS 
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Arbeitsblatt zum Finden der Quadraturkonstruktion 
Die zwei Figuren auf diesem Blatt sind mit Hilfe des Programmes Euklid entstanden. In beiden Fäl-

len wurde das flächengleiche Quadrat durch Probieren gefunden. Eure Aufgabe ist es nun, eine 

exakte Konstruktion zu finden, mit der ausgehend vom Rechteck das Quadrat konstruiert werden 

kann. Die rechte untere Ecke des Quadrats liegt fest. Vielleicht konzentriert ihr euch auf die links 

liegende Ecke F.  

 

 
Hilfen: 

• Im Bild unten liegt der Punkt F weiter links. Hängt das vielleicht mit der größeren Höhe des 

Ausgangsrechtecks zusammen ? Zeichne einen geeigneten Kreisbogen ein.  
• Der gesuchte Punkt F ist der Scheitel eines rechten Winkels. Auf welcher geometrischen 

Ortslinie müssen also alle Punkte F liegen?  
• Ein Lot, von F auf die Rechteckseite gefällt, eröffnet eventuell neue Sichtweisen.  
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7 Kommentierte Aufgabenbeispiele (Arbeitsschwerpunkt 2) 
 
 
Die im Folgenden aufgeführten Beispiele sind Aufgabensammlungen entnommen, die an den am BLK-
Programm beteiligten Schulen erarbeitet wurden. Die Aufgaben sind als Ergänzung zum eingeführten 
Lehrbuch gedacht und unterscheiden sich von herkömmlichen Aufgaben durch besondere Akzentsetzun-
gen. Durch die Akzentsetzungen werden bestimmte Intentionen verfolgt, zum Beispiel: 

− Eine enge Vorgabe genau eines Lösungswegs, z.B. durch Kettenfragen, soll vermieden werden. 

− Problemstellung und Aufgabenziel sind zwar eindeutig vorgegeben, es gibt aber eine Vielfalt von Lö-
sungswegen. Die Schülerinnen und Schüler sollen selbst ohne enge Anleitung einen ihnen geeignet 
erscheinenden Weg finden. 

− Die verschiedenen Lösungswege können ganz unterschiedlichen fachlichen Themen zugeordnet sein. 
Dies ermöglicht ein gebietsübergreifendes Arbeiten. 

− Die Aufgabenstellung beschreibt nur einen Sachverhalt und enthält keine Fragen. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen selbst unterschiedliche Fragestellungen entwickeln und bearbeiten. 

− Die Aufgaben sind so angelegt, dass die Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler in Partner- oder 
Gruppenarbeit gefördert wird. 

 
Welche Intentionen bei den folgenden Aufgabenbeispielen im Einzelnen verfolgt werden, ist an Ort und 
Stelle angegeben. 
 
Jede Schule hat ihre eigenen Akzente gesetzt, ein Thema aus dem Lehrplan für das 9. Schuljahr ausge-
wählt und entsprechende Aufgabensammlungen erstellt. 
 
Erfahrungen der Lehrkräfte bei der Planung und Erprobung sind in Abschnitt 4.2 dargestellt. 
 
 
 
 

7.1 Vorsicht Werbung!  
 
Schule: Gymnasium Nieder-Olm 

Idee und Erprobung der Aufgabe: Christine Berger, Michael Lamberty, Rolf-Hartmut Lochmann, Willi 

Schug, Peter Staudt  

 
 
Die folgende Aufgabe ist ein Beispiel für eine Reihe neuerer Aufgaben, die von den am BLK-Programm 
beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Eine eindeutige Zuordnung zu einem Stoffgebiet ist nicht möglich (siehe "Darstellung 

der verschiedenen Lösungswege") 

Intentionen: – Verzahnung mehrerer Stoffgebiete 
 – Komplexe, offene Problemstellung 
 – Sehr unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten   
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Aufgabe 
 
Mit großen Schritten geht die Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes der weltbekannten Schoko-

ladenfirma „Rittel Spolt“ voran. Es fehlt noch die gute alte quadratische Reklametafel an der Giebelflä-

che. Doch dieses Prunkstück aus alten Tagen ist viel zu klein für diese riesige Fläche. 

Welche Größe könnte eine neue quadratische Werbetafel maximal haben? 

Der Maßstab beträgt 1 : 250 . 
 
 
 

Hinweis:  
Auf dem Arbeitsblatt für die Schülerinnen 
und Schüler sind die Seitenlängen des 

Dreiecks 12 cm, 10 cm, 7,2 cm. 
 

 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgabe 
 
Die Problemstellung ist sehr komplex. Sie beinhaltet keinen Hinweis auf die zu wählende Methode. Die 
Aufgabe gestattet mehrere ganz verschiedene Lösungswege. Im Mittelpunkt steht das Sachproblem. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen eigene Ideen entwickeln, wie das Sachproblem möglichst gut gelöst 
werden könnte und ihre Lösungsidee dann umsetzen. Im Vergleich mit dem Vorgehen anderer Gruppen 
erfahren sie, dass sie nicht auf einen Lösungsweg festgelegt werden können. Dadurch soll die Kreativität 
der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. 
Die Aufgabe soll auch dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler Selbstständigkeit und Eigentä-
tigkeit beim Lösen von Aufgaben entwickeln und sich nicht nur auf eingeübte Lösungsmuster festlegen. 
 
Für die verschiedenen Lösungswege werden Kenntnisse aus ganz unterschiedlichen Teilgebieten der 
Schulmathematik benötigt. Dies trägt zu einer Vernetzung der Inhalte bei. 
 
 
Darstellung der verschiedenen Lösungswege 
 
1. Weg: 
Zentrische Streckung anwenden 
Das kleine Quadrat durch systematisches Probie-
ren, so in das Dreieck legen, dass die Figur als Er-
gebnis einer zentrischen Streckung gedeutet wer-
den kann. Das kleine Quadrat kann z. B. ausge-
schnitten oder zeichnerisch verschoben werden. 
 
2. Weg: 
Ähnlichkeitssätze anwenden 
Dem kleinen Quadrat wird ein Dreieck umbeschrieben, dessen Seiten parallel zu den Seiten des großen 
gegebenen Dreiecks sind.  
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3. Weg: 
Strahlensätze anwenden 
Nach erfolgter konstruktiver Lösung (siehe 1. bzw. 2. Weg) oder an Hand einer möglichen Skizze lässt 
sich die Seitenlänge des Lösungsquadrats mit Hilfe der Strahlensätze berechnen. 
 

                                                                               
x
12  = 

6 − x
6  

 
                                                                           x   =  4 

 
 
 
 
4. Weg: 
Trigonometrische Funktionen anwenden 
In dem vorgegebenen Dreieck werden die Seitenlängen gemessen: a = 7,2 cm, b = 10 cm, c = 12 cm. Mit 
Hilfe des Kosinussatzes und der Tangensfunktion lässt sich x berechnen.  
 
                                                                            a2 = b2 + c2 – 2bc cos α     →    α 
      b2 = a2 + c2 – 2ac cos β     →    β                           

                                                                                    x + 
x

tanα   + 
x

tanβ
  = c          

                                                                                          x =  4 cm  
 

 
 
5. Weg: 
Mit einem geeigneten Computerprogramm das Dreieck auf den Bildschirm zeichnen und systematisch 
probieren, ein Quadrat einzubeschreiben 
 
 
6. Weg: 
Lineare Funktionen anwenden 
Ein geeignetes Koordinatensystem auf das Dreieck legen und die Eckpunkte des gesuchten Quadrats 
rechnerisch bestimmen. 
Die Schülerinnen und Schüler können selbst erkennen, dass es sinnvoll ist, als Einheit auf den Achsen 
1 cm zu wählen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y= –1,5x+18 
y=0,75x 

P(8|6) 

(x1 |y1) (x2 |y1) 

Da die Seiten des Quadrats gleich lang 
sind, gilt: 
                    y1 = x2 – x1 
 
Eingesetzt in die Geradengleichungen: 
             x2 – x1 = 0,75x1  
            x2 – x1 = – 1,5x1 + 18        

x 

x 

 6 

 12 

x 

x 

  

    
    α 

 
  β 

a 
b 

c 
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Einordnung in den laufenden Unterricht 
 
Die Aufgabe kann an vielen Stellen des Unterrichts im 9. und 10. Schuljahr eingesetzt werden. Beson-
ders günstig ist sicher der Einsatz nach Behandlung der zentrischen Streckung und der Ähnlichkeit. Zu 
einem späteren Zeitpunkt dient die Aufgabe auch dazu, zurückliegende Kenntnisse zu reaktivieren. 
 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 
 
Bei der Erprobung wurde die Aufgabe im Anschluss an die Behandlung der zentrischen Streckung mit 
positiven Streckfaktoren gestellt und diente einerseits der Vertiefung, andererseits der Weiterführung, hin 
zu den Ähnlichkeitsabbildungen. Im Lösungsgang ist nämlich zuerst das Quadrat geschickt in das Drei-
eck zu legen, was einer Kongruenzabbildung entspricht. Gekoppelt mit der dann folgenden zentrischen 
Streckung handelt es sich folglich um eine Ähnlichkeitsabbildung, was an geeigneter Stelle angespro-
chen werden kann. 

Wegen der Komplexität der Aufgabenstellung wurde die Aufgabe in Gruppenarbeit bearbeitet. Die Ar-
beitsgruppen bestanden aus je 5 
Schülerinnen bzw. Schülern. 
Hilfen durch den Lehrer gab es 
keine. Im späteren Verlauf durf-
ten sich „Spione“ bei Nachbar-
gruppen über den Lösungsfort-
gang informieren.  
 
Die Bearbeitungszeit bean-
spruchte eine volle Unterrichts-
stunde. Die Gruppenergebnisse 
wurden in der folgenden Stunde 
nach Losverfahren von zwei 
Gruppen mit jeweils ausge-
lostem Gruppensprecher präsen-
tiert. 
 
 

 
Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Die komplexe Aufgabenstellung bereitete zunächst größere Probleme, da die Schülerinnen und Schüler 
versuchten, nur eine einzige zentrische Streckung als Lösungsweg zu suchen. Von einigen Gruppen wur-
de zunächst das vorhandene Quadrat ausgeschnitten und geeignet in das Dreieck eingeklebt. Anschlie-
ßend wurde teilweise experimentell das Lösungsquadrat gesucht. Auch in diesen Gruppen wurde als Ab-
schluss die zentrische Streckung gefunden. In anderen Arbeitsgruppen war der Impuls "Verschieben des 
Quadrats in das Dreieck" erforderlich (Gruppenarbeit mit Spion). 
 
Die Bearbeitung in Gruppenarbeit erwies sich als sinnvoll, da die Aufgabe in Einzelarbeit besonders für 
leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler zu schwierig ist. Gegebenenfalls lässt sich die Angabe 
des Maßstabs durch konkrete Streckenlängen des Dreiecks ersetzen, zumal dies beim Aufgreifen nach 
Behandlung der Strahlensätze nützlich ist.  
Die alternativen Lösungswege wurden wohl wegen der zeitlichen Nähe zum Thema „zentrische Stre-
ckung“ nicht beschritten. Die Schülerinnen und Schüler binden Übungsaufgaben noch zu sehr an das zu-
letzt behandelte Thema an. 
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7.2 Seid ihr auch so vermessen? 
 

Schule: Gymnasium Nieder-Olm 

Idee und Erprobung der Aufgabe: Christine Berger, Michael Lamberty, Rolf-Hartmut Lochmann, Willi 

Schug, Peter Staudt 

 
 
Im Folgenden wird über zwei Projektaufgaben berichtet, bei denen die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen des Mathematikunterrichts Vermessungsaufgaben auf dem Schulgelände durchführten und aus-
werteten. Im ersten Beispiel ging der Impuls für das Projekt spontan von den Schülerinnen und Schülern 
aus: Sie fragten sich nach der Höhe eines Krans in der Nähe der Schule (Abschnitt 7.2.1). Im zweiten 
Beispiel werden Vermessungsaufgaben im Schulgelände angeboten (Abschnitt 7.2.2, Seite 55). 
Beide Projekte reihen sich ein in eine Sammlung neuerer, offenerer Aufgaben, die von den am BLK-Pro-
gramm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt wurden. 
 
Stoffgebiet: Strahlensätze / Ähnlichkeit 

Intentionen: – Bearbeitung realer Anwendungssituationen  
 – Förderung der Selbstständigkeit und Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler  
 – Die Lösbarkeit der Fragestellung ist nicht immer von vornherein klar 
 – Für die Lösung benötigte Werte müssen sich die Schülerinnen und Schülern selbst be-

schaffen. 
 

7.2.1 Wie hoch ist der Kran? 

 
Die folgende Aufgabe ist ein Beispiel für das Aufgreifen aktueller Situationen aus der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht.  
 
Problemstellung 
 
Auf dem Gelände des Gymnasiums Nieder-Olm befand sich in der fraglichen Zeit eine Baustelle, da ein 
Erweiterungsbau in Arbeit war. Im Zuge dieser Arbeiten stand eines Tages auf dem Schulhof ein unge-
wöhnlich hoher Kran zur Aufstellung eines Baukrans. Dies erregte die Aufmerksamkeit und Neugier der 
Schülerinnen und Schüler. Sie fragten sich, wie hoch der Kran wohl sei und kamen nach kurzer Diskus-
sion selbst auf die Idee, die Höhe zu vermessen. Diese Idee wurde von dem Mathematiklehrer aufgegrif-
fen und unterstützt. 
Dass das Vermessen nicht einfach sein wird, erkannten die Schülerinnen und Schüler sofort. Die Baustel-
le war von einem Bauzaun umgeben, das Gelände außerhalb des Bauzauns nur teilweise zugänglich. 
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Kriterien für das Aufgreifen der Problemstellung 
 
Die Frage der Schülerinnen und Schüler nach der Höhe des Krans bot eine hervorragende Möglichkeit, 
eine reale Situation aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und zum Gegenstand 
des Mathematikunterrichts zu machen. Dadurch sind die Rahmenbedingungen so vorgegeben, dass eine 
anspruchsvolle und motivierende Anwendung und Übung gelernter mathematischer Inhalte erreicht wird. 
 
Gegeben ist lediglich die reale Situation auf der Baustelle; die Problemstellung ist daher offen. Die Schü-
lerinnen und Schüler müssen selbstständig nach Lösungswegen und -schritten suchen. 
Da die Baustelle von einem Bauzaun umgeben und das Gelände außerhalb des Bauzaunes auch nur teil-
weise zugänglich ist, steht nicht fest, ob die Höhe des Krans auf Grund dieser Gegebenheiten überhaupt 
bestimmt werden kann. Eine unmittelbare Bestimmung der Höhe des Krans ist jedenfalls auf Grund des 
Bauzauns nicht möglich.  
Die Lösung des Problems erfordert das Erkennen zweier Schritte: 
− Festlegung eines Punktes, in dem der Abstand des Beobachters vom Kran mit der Kranhöhe (von der 

Augenhöhe aus) übereinstimmt 
− Bestimmung des Abstandes des Beobachters vom Kran.  
Danach müssen die Messungen geplant, durchgeführt und ausgewertet werden.  
 
 
Lösungsweg der Schülerinnen und Schüler  
 
1. Festlegung eines Punktes, in dem der Abstand des Beobachters vom Kran mit der Kranhöhe (von 

der Augenhöhe aus) übereinstimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bestimmung des Abstandes des Beobachters vom Kran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Eine zweite Person stellt sich auf einer Parallelen zum Bauzaun auf. Der Abstand a zum Be-
obachter wird gemessen. 

h 

y (Augenhöhe) 

x 

x 

b 

Seitenriss 

a 
c 

C 

b 

 x 

Grundriss 

 Beobachter 

  Kran 

 Geodreieck 

 Bauzaun 

Beobachter 

2.Person 

 Kran 

Bauzaun 



 54

Die zweite Person peilt den Kran an und bestimmt die Stelle C, an der die Verbindungslinie zum 
Kran auf den Bauzaun trifft. Die Länge c wird entlang des Bauzauns gemessen. 

Dann gilt:   
x
a =

x − b
c  . Daraus lässt sich x bestimmen. Zusammen mit der Augenhöhe y ergibt 

sich die Höhe h des Krans. 
 
 
Einordnung in den laufenden Unterricht 
 
Zu dem Zeitpunkt, als die Frage nach der Höhe des Krans auftauchte, waren gerade die Strahlensätze und 
erste Anwendungen behandelt worden. Dass man Höhen mit Hilfe eines Försterdreiecks bestimmen 
kann, war bereits bekannt.  
 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 
 
Die Lösung des Problems wurde, teils auf der Baustelle, teils im Klassenraum, in folgenden Schritten in 
Angriff genommen: 
An der Baustelle wurde diskutiert, ob und auf welche Weise die Höhe des Krans bestimmt werden kann. 
Dabei entdeckten die Schülerinnen und Schüler die oben angegebenen zwei Schritte zur Lösung des 
Problems. Zur Höhenbestimmung wurde der Einsatz des Tafelgeodreiecks als "Försterdreieck" vorge-
schlagen. 
Zur Planung der Messungen wurden im Klassenraum in Gruppenarbeit Skizzen erstellt. Eine "erfolgrei-
che" Gruppe stellte ihre Skizzen mit den zu messenden Strecken an der Tafel vor. Dabei zeigte sich, dass 
das Tafelgeodreieck nur dann als "Försterdreieck" verwendet werden kann, wenn ein im Gelände zu-
gänglicher Punkt außerhalb des Bauzauns gefunden wird, in dem Kranhöhe und Abstand zum Kran - bis 
auf die Augenhöhe - übereinstimmen. Dies sollte als erstes überprüft werden. Die Schülerinnen und 
Schüler aus anderen Gruppen ergänzten eventuell unvollständige Skizzen. 
Mit Hilfe des Tafelgeodreiecks wurde durch eine Schülergruppe ein Punkt mit der oben beschriebenen 
Eigenschaft gesucht. Es stellte sich heraus, dass der beschriebene Bereich an einer zugänglichen Stelle 
außerhalb des Bauzaunes liegt. Eine zweite Schülergruppe führte die Messungen zur Bestimmung des 
Abstandes eines festgelegten Punktes vom Kran mit Hilfe eines Maßbandes durch. Die Messdaten wur-
den festgehalten.  
Alle Schülerinnen und Schüler übernahmen die Messdaten. Die Berechnung der Höhe des Krans erfolgte 
als Hausaufgabe. 
 
 
Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Die prinzipielle Vorgehensweise wurde ohne Hilfestellungen von den Schülerinnen und Schülern erar-
beitet. Die größte Schwierigkeit bestand darin, Skizzen für die Planung der Messungen zu erstellen. Da-
bei waren die einzelnen Gruppen unterschiedlich erfolgreich. Schwächere Gruppen benötigten Hilfestel-
lungen.  
Überlegenswert ist, die Bearbeitung des Problems auf zwei Unterrichtsstunden auszudehnen. Dann kön-
nen alle Gruppen nach Abschluss ihrer Planung selbst die Messungen durchführen. Anschließend können 
die einzelnen Gruppen die Höhe des Krans ermitteln und die Ergebnisse vergleichen. 
 
Mögliche Erweiterungen: 
Für den Fall, dass der Punkt, in dem Kranhöhe und Abstand des Beobachters zum Kran übereinstimmen, 
nicht zugänglich ist, bestimmt man zunächst den Abstand eines zugänglichen Punktes vom Kran und 
dann mit einem "passenden" Dreieck die Höhe des Krans. 



 55

Falls ein Theodolit zur Verfügung steht, könnte einer 10. Klasse dieselbe Aufgabe übertragen werden mit 
dem Auftrag, das Problem mit trigonometrischen Mitteln zu lösen. Die 9. und die 10. Klasse sollten an-
schließend ihre Ergebnisse vergleichen. 
 
 
Übertragbarkeit 
 
Nicht immer wird sich eine so günstige Situation wie die geschilderte ergeben, in der eine Frage der 
Schülerinnen und Schüler aufgegriffen und mit bereits bekannten mathematischen Mitteln bearbeitet 
werden kann. Andererseits sind Vermessungsaufgaben im Gelände für Schülerinnen und Schüler immer 
eine motivierende Anwendung von Mathematik.  
 
Jedes Schulgelände bietet Anregungen für geeignete Vermessungsaufträge. Die am BLK-Programm be-
teiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern haben für die 9. Klassen, die die Kranaufgabe nicht bearbeitet 
haben, das im Folgenden dargestellte Arbeitsblatt mit entsprechenden Vermessungsaufgaben rund um ih-
re Schule entwickelt. Auch hier handelt es sich um offene Problemstellungen. Es ist nur jeweils die reale 
Situation beschrieben und die zu bestimmende Größe angegeben. Je nach der Zeit, die dafür aufgewendet 
werden soll, können solche Probleme in arbeitsteiliger Gruppenarbeit oder in Form von Lernen an Stati-
onen von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden, wobei in jedem Fall auch Zeit für eine Prä-
sentation der Ergebnisse vorgesehen werden sollte. 
 
 

7.2.2 Vermessungsaufträge im Schulgelände    

 
Durchführung des Projekts  
 
Nachdem die Strahlensätze eingeführt und an einigen Beispielen verdeutlicht worden sind, wird das Pro-
jekt im Sinne einer Festigung durch Training in arbeitsgleicher Gruppenarbeit durchgeführt.  
Hierbei werden im wesentlichen 3 Ziele verfolgt:  
- Training von Gruppenarbeit,  
- Festigung der Strahlensätze durch Erstellen von Planskizzen,  
- Verwirklichung der Planskizzen unter Einsatz selbstgewählter Hilfsmittel und geeignete Darstellung 

der Ergebnisse. 
  
Zur Durchführung des Projektes sind mindestens 2 Unterrichtsstunden notwendig. Es werden 6 Gruppen 
gebildet, dann erhält jede Gruppe ihr Arbeitsblatt (siehe Seite 56) mit den ausgewählten und an die Be-
dingungen der örtlichen Schule angepassten Messaufgaben.  
In einem ersten Schritt wird eine gemeinsame Geländebegehung notwendig sein, um restlose Klarheit 
über die zu messende Größe zu erhalten. Anschließend beginnt jede Gruppe mit der Station ihrer 
Gruppennummer und im mathematischen Drehsinn mit ihrer Planskizzenerstellung, die so weit gedeihen 
sollte, dass nur noch Messwerte einzutragen sind. Die Schülerinnen und Schüler strukturieren ihre 
Lösungsansätze und bestimmen geeignete Hilfsmittel wie etwa: Försterdreieck, Wasserwaage, Messpflö-
cke, Bandmaß etc.  
In der folgenden Stunde werden der eigentliche Messvorgang, die Berechnung und die Dokumentation 
vorgenommen. Die Darstellung der Ergebnisse kann eine dritte Unterrichtsstunde erfordern, insbesonde-
re dann, wenn man auch ausgefallene Ansätze gebührend würdigen und diskutieren will.  
Die Lernenden konnten alle Größen bestimmen, und es zeigte sich trotz der eingesetzten recht einfachen 
Messhilfen eine relativ geringe Streuung der Messergebnisse, die allesamt in der richtigen Größenord-
nung lagen. 
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Bemerkungen zum Arbeitsblatt 
 
Die Stationen unterscheiden sich im Schwierigkeitsgrad und in der Anzahl alternativer Lösungsmöglich-
keiten. So stellt Station 3 eine enorme Herausforderung an die Erstellung der Fluchtlinien dar, die Höhe 
in Station 4 muss wegen der Unzugänglichkeit in 2 Schritten bestimmt werden, die Entfernung an Station 
5 kann sowohl horizontal als auch vertikal (im Sinne einer Flussbreitenbestimmung nach Leonardo da 
Vinci) ermittelt werden, und die Station 6 erfordert wegen der großen Entfernung die Festlegung des 
Zentrums im entfernten Messpunkt. 
Alle ermittelten Größen können nach vorhandenen Plänen überprüft werden. 
   
  
 Stationenarbeit Klassenstufe 9, Strahlensätze, Schuljahr 1998/99  
 
 Grundaufgabe:  
 Erkläre jeweils dein Vorgehen, fertige eine geeignete Skizze an (Einbeziehung einer Leit-
figur) und schreibe den Rechenweg nieder. 

 
 Station 1:  
 Bestimme die Höhe des Schulgebäudes an der rechten Ecke beim Ökoteich. 
 
 Station 2:  
 Auf unserem Schulgelände befinden sich eine Reihe von Straßenlaternen mit kugelförmi-
gem Kopf. Bestimme deren Höhe unter (falls möglich) Verwendung des Schattenwurfs 
dieser Laternen. 

 
 Station 3:  
 Bestimme die Diagonalenlänge unserer Turnhalle, ohne diese zu betreten. 
 
 Station 4:  
 Bestimme die Höhe des Fahrstuhlschachts. Dein Standpunkt muss dabei die Geländerecke 
links vom Aquarium sein. 

 
 Station 5:  
 Bestimme die Entfernung des Schulgartenbaumes (vor der Turnhalle) zur vorderen rechten 
Ecke des Klettergerüstes im Hof unserer Nachbarschule. 

 
 Station 6:  
 Bestimme die Entfernung zwischen dem parkplatzseitigen Kirschbaum vor der Turnhalle 
und dem großen Straßenschild jenseits der Selz. 

  



 57

7.3 Höhen und Tiefen bei den Tarifen  
 
Schule:  Gymnasium Nieder-Olm 

Idee und Erprobung der Aufgabe: Christine Berger, Michael Lamberty, Rolf-Hartmut Lochmann, Willi 

Schug, Peter Staudt 

 
 
Die folgende Aufgabe ist ein Beispiel für das Aufgreifen aktueller Situationen aus der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht. Sie reiht sich ein in eine Sammlung neuerer, offene-
rer Aufgaben, die von den am BLK-Programm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern entwickelt 
wurden. 
 
Stoffgebiet: Lineare Funktionen; Gleichungssysteme mit zwei Variablen 

Intentionen: − Bearbeitung realer Texte aus Alltagssituationen mit dem Ziel einer mathematischen 
Modellierung. 

 – Sinnvolle Fragestellungen müssen von den Schülerinnen und Schülern selbst gefunden 
werden.  

− Unterschiedliche Lösungswege sind möglich. 
− Der Sachverhalt regt zu fachübergreifenden Diskussionen an. 

 
Problemstellung 
 
Im November 1998 wurde von AOL die auf der nächsten Seite aufgeführte E-Mail verschickt. Der Text 
wurde unverändert und ohne Kommentar den Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht vor-
gelegt mit dem Auftrag, dazu Stellung zu nehmen. 
 
 
Kriterien für das Aufgreifen der Problemstellung 
  
Bei der E-Mail von AOL handelt es sich nicht um eine "eingekleidete" Aufgabe, sondern um einen rea-
len Werbetext. Daher liegt ihm auch keine explizite mathematische Fragestellung zu Grunde, es wird le-
diglich eine Situation dargestellt. Sinnvolle Fragestellungen müssen von den Schülerinnen und Schülern 
erst gefunden werden. Zudem enthält der Text erheblich mehr Informationen, als für die mathematische 
Lösung spezieller Fragestellungen erforderlich sind. Es muss also herauskristallisiert werden, welche 
Angaben für die Lösung der selbst gewählten mathematischen Fragen – ein Tarifvergleich bietet sich an – 
erforderlich sind. Auch ein der Fragestellung entsprechender Lösungsweg muss von den Schülerinnen 
und Schülern selbst gefunden werden, wobei es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. 
Im Rahmen einer fachübergreifenden Betrachtungsweise können auch außermathematische Gesichts-
punkte diskutiert werden, z.B.: 
– moderne Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten 
– Chancen und Risiken, Datensicherheit 
– unterschiedliche Tarifstrukturen und Wettbewerb der Provider 
– Lockangebote mit versteckten "Fallen". 
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Liebes AOL-Mitglied, 

endlich ist es so weit: Ab dem ersten Dezember ist AOL für alle noch günstiger.  

Der neue Standardtarif  

Die Grundgebühr von 9,90 DM bleibt erhalten. Aber zusätzlich zu den bisher enthaltenen 

zwei Freistunden schenken wir Ihnen jeden Monat eine Stunde dazu, so daß in der 

Grundgebühr nun drei Freistunden enthalten sind. Die zusätzliche Freistunde gilt ab dem 

Abrechnungstermin, der dem 1.12.98 folgt. Ihren persönlichen Abrechnungstermin erfah-

ren Sie unter dem Kennwort Abrechnung.  

Auch der Stundentarif wird günstiger. Statt bisher 6,- DM zahlen Sie für jede Stunde, die 

Sie AOL über die Freistunden hinaus nutzen, nur noch 4,95 DM.  

Um in den Genuß des neuen Standardtarifs zu kommen, brauchen Sie nichts zu tun. Der 

neue Preis tritt am 1. Dezember automatisch in Kraft. 

Noch mehr sparen mit der AOLCard  

Wenn Sie AOL sehr intensiv nutzen und noch mehr sparen wollen, dann sollten Sie sich 

einmal unser AOLCard–Leistungspaket anschauen. Wenn Sie sich für die AOLCard ent-

scheiden, zahlen Sie einmalig 99,- DM. Sie nutzen dann AOL ein Jahr lang für eine 

Grundgebühr von 9,90 DM pro Monat inklusive zwei Freistunden. Der Clou ist: Jede wei-

tere Online-Stunde kostet Sie mit diesem Tarif nur noch 2,- DM.  

Aber das ist noch nicht alles. Wer sich für die AOLCard entscheidet hat Zugriff auf exklu-

sive Premiumangebote. Dazu gehören eine eigene AOL-Hotline, günstigere Telefontarife 

bei unserem Kooperationspartner Callas clever communications und weitere Vergünsti-

gungen. Wenn Sie die Vorzüge der AOLCard nutzen wollen, informieren Sie sich unter 

Kennwort AOLCard und melden Sie sich dort an.  

Haben Sie noch weitere Fragen, oder ist Ihnen etwas unklar bei unseren neuen Tarifen? 

Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Kennwort Preise.  

Weiterhin viel Spaß mit AOL wünscht Ihnen  

Ihr AOL-Team  

 

 
 
 
Verschiedene Lösungswege 
 
Ziel ist bei allen Wegen, einen Tarifvergleich durchzuführen. Früher oder später wird dabei, unabhängig 
von dem gewählten Weg, die Frage auftauchen, in welchem Takt abgerechnet wird, z.B. stundenweise, 
minutengenau,... (siehe auch "Vertiefung" auf Seite 59). 
 
1. Weg 
Aus den Angaben im Text wird unmittelbar für beide Tarife je eine Tabelle erstellt, in der die Abhän-
gigkeit der Kosten von der Nutzungsdauer notiert wird. Die beiden Tabellen werden verglichen und dar-
aus Folgerungen für das Sachproblem gezogen. Eine Übertragung in ein Koordinatensystem kann – ins-
besondere im Hinblick auf eine eventuelle Präsentation – nützlich sein. 
 
2. Weg 
Setzt man IR als Definitionsmenge (möglicherwiese stillschweigend) voraus, so werden die Tarife für 
x>2 bzw. x>3 durch lineare Funktionen beschrieben. Die zugehörigen Grafen (Halbgeraden) werden 
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durch je zwei Punktepaare leicht gefunden. Viele Fragen, die sich bei einem Tarifvergleich stellen kön-
nen, lassen sich an Hand der Grafen beantworten. 
 
3. Weg 
Die Funktion Nutzungsdauer→Kosten lässt sich für x∈IR und x>2 bzw. x>3 durch eine Funktionsglei-
chung beschreiben. Für beide Tarife werden die Funktionsgleichungen aufgestellt:   
y = 4,95⋅(x–3)+9,9 ; x>3   und    y = 2⋅(x–2)+18,15 ; x>2 
Die Grafen der beiden Gleichungen können im Koordinatensystem dargestellt werden.  
Interessiert nur der Punkt, in dem sich die beiden Halbgeraden schneiden, so fasst man in herkömmlicher 
Weise die beiden Funktionsgleichungen zu einem Gleichungssystem zusammen und löst dieses mit ei-
nem der üblichen Verfahren. Die Verfahren müssen nicht vorher behandelt und eingeübt sein. Die Schü-
lerinnen und Schüler können auch im Rahmen dieses Tarifproblems ohne Vorkenntnisse überlegen, wie 
man den Schnittpunkt der beiden Halbgeraden rechnerisch bestimmen könnte. 
  

 
 
 
Vertiefung (gilt für alle 3 Wege) 
 
Das hier vorgestellte Tarifproblem bietet noch eine besondere Chance. Die Schülerinnen und Schüler 
werden von sich aus irgendwann auf die Problematik der Definitionsmenge stoßen, z.B. wenn sich fol-
gende Fragen stellen:  
− Wie ist die Funktion für x≤2 bzw. x≤3 darzustellen?  
− Welche Funktionswerte gehören zu gebrochenen x-Werten, z.B. 4,5 Stunden? 
− Welche Unterschiede bestehen, wenn stundenweise oder minutengenau abgerechnet wird? 
Wenn man schließlich nur die abzurechnenden vollen Stunden betrachtet, z.B. für die Rechnungserstel-
lung, so beschränken sich die Definitionsmengen der Funktionen auf die natürlichen Zahlen. 
 
Weiterführung 
Untersucht die Tarife anderer Anbieter und vergleicht diese mit denen von AOL. – Wer findet den "güns-
tigsten"? 
 

x 

y = 4,95⋅(x–3)+9,9 

y = 2⋅(x–2)+18,15 
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Einordnung in den laufenden Unterricht  
 
Die Problemstellung eignet sich sowohl zur Einführung von linearen Gleichungssystemen, als auch als 
Anwendungs- oder Wiederholungsaufgabe zu diesem Thema. Sie kann aber auch als Anwendung des 
Funktionsgedankens, insbesondere der linearen Funktionen, eingesetzt werden.  
Über die Einsatzmöglichkeiten in der Sekundarstufe I hinaus lässt sich die Problemstellung auch im 
Rahmen des Anfangsunterrichts in Analysis für die Betrachtung abschnittsweise definierter Funktionen 
(Stetigkeitsuntersuchungen) sowie für die Einführung und Behandlung der Gaußschen Klammerfunktion 
einsetzen.  
Zu dem Zeitpunkt, als die E-Mail verschickt wurde, waren in der Klasse lineare Gleichungssysteme be-
reits behandelt worden. Lineare Funktionen waren in diesem Zusammenhang noch einmal aufgegriffen 
und vertieft worden. 
 
 
Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Der Text wurde von den Schülerinnen und Schülern in Gruppenarbeit analysiert und auf mögliche inte-
ressierende Fragestellungen hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Kenntnisse über das Internet und 
seine Nutzung in der Klasse sehr unterschiedlich waren. So wurden zunächst einmal damit zusammen-
hängende Fragen diskutiert bzw. geklärt, wobei bestimmte Schülerinnen und Schüler die Rolle von Ex-
perten übernahmen. Dabei kamen auch schon Aspekte zur Sprache, die für den Tarifvergleich von Inte-
resse sind, z.B.: 
− Was könnte AOL veranlassen, den 

Standardtarif zu verbilligen?  
− Was ist zu beachten, wenn man 

die Tarife verschiedener Anbieter 
vergleichen will? 

− Was ist grundsätzlich bei der Be-
urteilung eines Tarifs zu beachten, 
was möglicherweise in dem Wer-
betext gar nicht angesprochen 
wird? (z.B.: Wie lange muss man 
sich festlegen? Wird zum gleichen 
Preis auch Plattenplatz mit zur 
Verfügung gestellt? Wie „gut“ 
sind die zur Verfügung stehenden 
Verbindungen?) 

Als zentrale – mit mathematischen Mitteln lösbare – Fragestellung wurde schnell der Vergleich des neu-
en Standardtarifs mit der AOLCard erkannt. Diese Fragestellung wurde in Gruppenarbeit gelöst, wobei 
keinerlei Vorgaben hinsichtlich des Lösungswegs gemacht wurden. Dabei wurde das Problem, ver-
gleichbare Gleichungen für die Kosten aufzustellen, trotz unterschiedlicher Tarifangaben im Text (teils 
monatlich, teils jährlich) von allen Gruppen gut gelöst. Alle Gruppen – unabhängig davon, welchen Weg 
sie gewählt hatten – gingen zunächst von einem stetigen Ansatz aus, ohne sich über die Definitionsmen-
ge genauere Gedanken zu machen. Einige leistungsstärkere Gruppen hinterfragten allerdings anschlie-
ßend auch diesen Ansatz und formulierten erste Ideen für eine Verbesserung.  

Die Präsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit führte zu einer angeregten Diskussion, in deren Ver-
lauf auch die Frage nach einer dem Sachproblem angemessenen Definitionsmenge noch einmal auf-
gegriffen wurde.  

Der zeitliche Aufwand betrug insgesamt etwa 2 Unterrichtsstunden. 
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7.4 Wo laufen se denn? 
 
Schule: Realschule Eisenberg 

Idee und Erprobung der Aufgabe: Stefanie Vogelsberger, Reinhard Zimmer 

 

 
Die folgende Aufgabe "Im Stadion" ist einer Aufgabensammlung entnommen, die von den am BLK-Pro-
gramm beteiligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern als Ergänzung zum eingeführten Schulbuch für eine 
spezielle Übungsphase erstellt wurde. 
 
Stoffgebiet der Aufgabensammlung: Berechnungen am Kreis  

Intentionen: – Einbeziehen fachübergreifender Aspekte 
 – Anregungen zu selbstständigem Auseinandersetzen mit umfangreicheren Dokumenten 
 – Offene Problemstellung mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen und Lösungswegen  
 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhielten das Info-Blatt "Im Stadion" (siehe Seite 62) ohne Angabe der 
Kurvenvorgaben und das zugehörige Aufgabenblatt "Immer noch im Stadion" (siehe Seite 63). Es sollte 
eine Zeichnung eines Stadions (Maßstab 1:200) mit 8 Laufbahnen angefertigt werden, wobei die Start-
punkte beim 400m Lauf und die Wechselräume bei der 4x100m Staffel einzuzeichnen waren. Von dem 
Aufgabenblatt konnten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben auswählen.  
 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgabe 
 
Ziel bei der Zusammenstellung der Aufgabensammlung war es, wichtige Anwendungen und fachüber-
greifende Aspekte des Themas “Kreis” zusammenzustellen und in den Unterricht mit einzubeziehen.  
Die Stadionaufgabe verbindet die Bereiche Sport und Mathematik: Welche Berechnungen sind nötig, um 
Laufbahnen, Startpunkte, Wechselräume etc. exakt zu bestimmen? Gemäß einer eher offenen Problem-
stellung ist einzelnen konkreten Arbeitsaufträgen (siehe Seite 63) ein Auszug aus den “Amtlichen 
Leichtathletik-Bestimmungen” des DLV (siehe Seite 62) als Info-Text vorangestellt, mit dem es sich 
auseinanderzusetzen gilt.  
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Auszug aus den “Amtlichen Leichtathletik-Bestimmungen” des DLV 
 

Die Laufbahn 
• zwei parallele Geraden zu je 84,40 m Länge 
• zwei verbindende Halbkreiskurven mit je 36,50 m Radius (Kurvenlänge an der 
Außenseite der Einfassung [Aufsetzkante] somit 114,668 m, mit π =3,14159 ge-
rechnet). 

 
 
Die Gesamtlänge darf um höchstens 4 cm über-, nicht aber unterschritten werden. 
 
Bei einem zugebilligten Bewegungsspielraum vom 30 cm (also Radius 36,80 m) ist die Gesamtlauflänge 
genau 400 m lang. 
(Für die Vermessung ist, sofern nicht mit Theodolit oder elektronisch-optisch gemessen wird, ein Stahl-
maßband mit geeichten Metermarken zu verwenden, welches mit 5 kg Zugkraft anzulegen und dessen 
Temperatur zwecks eventueller Berichtigung der Meßwerte zu beobachten ist). 
 
Die Bahnen sind 1,22 m breit anzulegen einschließlich der 5 cm breiten rechten Grenzlinie. Ab Bahn 2 
wird die Nennmesslänge mit 20 cm von der linken Begrenzung bestimmt, da man an die Strichmarkie-
rung dichter heranlaufen kann als an die Innenkante. 

 

Die “Kurvenvorgabe” für Bahn 2 beträgt 7,037 m, ab Bahn 3 ist sie 7,665 m (von Bahn zu Bahn), also 
beim Durchlaufen zweier Kurven (z.B. 400-m-Lauf, 4-mal-100-m-Staffel) 

 Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Vorgabe (m) 0 7,04 14,70 22,37 30,03 37,70 45,36 53,03 
 
Die Laufbahn darf in seitlicher Richtung nur bis 1% und in Laufrichtung nur bis 0,1% Neigung haben. 
Die Außengrenze der 8. Bahn liegt somit um maximal π höher als die Innenkante der 1. Bahn. 
 

 

 

Bei der 4-mal-100-m-Staffel ist der Staffelstab inner-

halb des Wechselraums 10 Meter vor und hinter dem 
100(200, 300)-m-Punkt vollständig zu übergeben. Der 
2. (3., 4.) Läufer darf bis zu 10 m vor dem Wechsel-
raum anlaufen. 
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In den “amtlichen Leichtathletikbestimmungen” steht 
Der 100-m-Staffelpunkt (Bahn 1) liegt entsprechend der Länge der Kurve (115,61 m) 

um 15,61 m zurück noch in der Kurve. Die 100-m-Staffelpunkte können ab Meßlinie 

D durch Unterschiedsmaße ermittelt werden. Das ergibt, bezogen auf die Kurven-

vorgaben, gegen die Laufrichtung für Bahn 2 –12,09 m, für Bahn 3 –8,26 m, für 

Bahn 4 –4,43 m, für Bahn 5 –0,59 m und in Laufrichtung für Bahn 6 +3,24 m, für 

Bahn 7 +7,07 m, für Bahn 8 +10,91m. 

 Verifiziere diese Angaben. 

Wie können die 100-m-Staffelpunkte (1. Wechsel), die Wechselräume und die 
Wechselvormarken vom Punkt M aus mit dem Theodolit vermessen werden? 
 Ermittle die “Peilwinkel”. 

Beim 800-m-Lauf sind die Kurvenvorgaben erheblich 
geringer als beim 400-m-Lauf.  
 Wieso? 

Welche Kurvenvorgaben gelten für 
den 200-m-Lauf. 
 Berechne! 

Auf dem Info-Blatt sind die Kurvenvorgaben 
für die 400-m-Bahn angegeben. 
 Überprüfe! 
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Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Die Aufgabe "Im Stadion" wurde von einer leistungsstarken Gruppe von 6 Schülerinnen und Schülern 
bearbeitet. Die Gruppe berechnete Kurvenvorgaben und Wechselräume korrekt und fertigte eine exakte 
Zeichnung an. Sie löste zudem einen Teil der Aufgaben des Aufgabenblatts. Schwierigkeiten gab es bei 
der Bestimmung des Kurvenradius einer jeweiligen Bahn (Bewegungsspielraum) und bei der Anferti-
gung der Zeichnung mit Hilfe des Tafelzirkels. 
Für die Präsentation wurde zunächst ein Schüler ausgelost, die anderen Gruppenmitglieder schalteten 
sich jedoch bald ein und berichtigten bzw. ergänzten. Hierfür zwei Unterrichtsstunden anzusetzen wäre 
angebracht. 
Zusätzlich motivierend wäre es sicherlich, die errechneten Maße in einem Stadion einmal tatsächlich 
nachzumessen. 
 
 
Einordnung der Aufgabensammlung in den laufenden Unterricht 
 
In allen fünf Klassen des 9. Schuljahrs wurde die Unterrichtseinheit “Berechnungen am Kreis” gleich-
zeitig durchgeführt. Dabei wurden die einschlägigen Begriffe und Formeln erarbeitet und in herkömm-
lichen Übungen gefestigt. Anschließend wurde eine gemeinsame Klassenarbeit geschrieben. Nach der 
Klassenarbeit kam zur Weiterführung und Vertiefung die von der Schulgruppe erstellte, oben erwähnte 
Aufgabensammlung zum Einsatz. 
 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten in Gruppen. Zur Bearbeitung standen 4 Unterrichtsstunden zur 
Verfügung, für die anschließende Präsentation der Ergebnisse vor der Klasse eine Unterrichtsstunde. 
 
 
Weitere Beispiele aus der Aufgabensammlung 
 
– In der Umgebung von Eisenberg wird ein neuer Verkehrskreisel gebaut. Die Schülerinnen und Schü-

ler sollen sich die notwendigen Informationen und Angaben besorgen bzw. erhalten diese auf einem 
Arbeitsblatt. Es ergeben sich eine große Anzahl von Fragen verschiedenster Art, z.B. nach dem Ge-
ländebedarf, nach Materialverbrauch, nach Kosten. Die Fragen können in der Lerngruppe erarbeitet 
werden. Dabei können mehr oder weniger gezielte Anregungen für Fragen auf einem Arbeitsblatt be-
reitgehalten werden. 

− Die Schülerinnen und Schüler sollen im Internet (http://www.kib.shuttle.de/kib/rse) den in englischer 
Sprache abgefassten Lehrtext "Area of a segment" aufrufen und bearbeiten.  Zu der Lerneinheit gehö-
ren ferner "Exercises" und "Solution". Der Anfang des Lehrtexts ist hier gezeigt. 

 
AREA OF A SEGMENT  

E. Steilen 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

The area of segment (the green portion) in Fig. 1 

equals the area of sector minus the area of triangle. 

A knowledge of trigonometry is required to find the area of a triangle 

when we have only two sides and an angle or to find the area of a sector 

when the angle is unknown. 

However, if the angle and the lines in the segment are measured, the area 

of the sector and the triangle can be found. 

The difference between these areas is the area of the segment. 

 (Figure 1) 
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7.5 Des Königs neues Zepter 
 

Schule: Regionale Schule Untermosel Kobern-Gondorf 

Idee und Erprobung der Aufgabe: Franz-Josef Göbel, Ralf Nagel, Helga Schmidt  

 

Die folgende Aufgabe ist einer Aufgabensammlung entnommen, die von den am BLK-Programm betei-
ligten Lehrerinnen und Lehrern für die Bearbeitung in einem Lernzirkel zusammengestellt wurde. Der 
Lernzirkel diente der Festigung, Weiterführung und Vertiefung. Anregungen zu den Aufgaben finden 
sich zum Teil in Lehrbüchern. Die Aufgabenstellungen wurden jedoch dadurch modifiziert, dass die im 
Folgenden angegebenen "Intentionen" stärker betont wurden. 

In den am BLK-Programm beteiligten Klassen der Regionalen Schule Untermosel wird in den Übungs-
phasen nicht streng zwischen den Arbeitsschwerpunkten 2 und 3 unterschieden. Im Rahmen der Lernzir-
kel werden sowohl komplexere, offenere Aufgaben angeboten als auch Kurzwiederholungen durchge-
führt, für die sog. Klapphefte erstellt wurden (siehe Seite 94). 

 
Stoffgebiet der Aufgaben zu Arbeitsschwerpunkt 2 im Lernzirkel: Berechnungen an spitzen Körpern 

Intentionen: – Lösen einer komplexen Sachaufgabe, die unterschiedliche Lösungswege zulässt. 
 – Förderung der Selbstständigkeit und Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler  
 – Möglichkeit der Leistungsdifferenzierung an ein und derselben Aufgabe. 
 
Aufgabe 
 
Der König vom Zauberland möchte sich ein neues Zepter aus Gold anfertigen lassen. Das Zepter soll 

nach nebenstehender Zeichnung hergestellt werden. Wie teuer ist das 

Zepter ? 
 
 
Hinweise: 

1 kg Gold kostet 8505 Euro; 1 Euro = 1,95583 DM 

Die Dichte von Gold: 19,32 
g

cm3  

 

Wenn du die Aufgabe gelöst hast, melde dich bei deinem Lehrer!!! 

 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgabe  
 
Durch die Aufgabe wird das räumliche Vorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler gefördert, 
und es werden erlernte Fähigkeiten angewendet. Die Aufgabe ist, verglichen mit entsprechenden her-
kömmlichen Aufgaben, komplex; Wissen aus den Bereichen "spitze Körper", "Dichte" und "Eurowäh-
rung" muss kombiniert werden.  
Ferner lässt sich die Aufgabe auf verschiedenen Wegen lösen; kein Weg ist fest vorgeschrieben. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen, zunächst ohne Anleitung, einen eigenen Weg selbst finden und die ent-
sprechenden Lösungsschritte durchführen.  
 

 

10 cm 10 cm 

10 cm 
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Darstellung der verschiedenen Lösungswege 
 
a) Rechnerische Lösungen  
 

1. Weg:     
VRestkörper = VWürfel – V8 Pyramiden  

Eine schiefe Pyramide: V = 
1
3  ⋅ 

5 ⋅5⋅5

2
 cm3 = 20,83  cm3 

Acht schiefe Pyramiden: V= 8⋅20,83  cm3 = 166,6  cm3 

 VRestkörper = 833,3  cm
3 

 
2. Weg:  

Vier schiefe Pyramiden werden zu einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche zusammenge-
legt. Die Länge der Diagonalen des Quadrats ist 10 cm. 

 V = 
1
3  ⋅ ( 50 ⋅ 50) ⋅ 5 cm3 = 83,3  cm3       

VRestkörper = 1000 cm
3 – 2 ⋅ 83,3  cm3 = 833,3  cm3                                        

 
 
3. Weg:  

Berechnung einer Pyramide mit der Schnittfläche als Grundfläche (gleichseitiges Dreieck). 
 Bei diesem Weg muss die Höhe der Pyramide berechnet werden. Dies setzt die Kenntnis des Sat-

zes von Pythagoras und des Satzes, dass sich die Höhen im gleichseitigen Dreieck im Verhältnis 
2:1 schneiden, voraus. 

 
4. Weg:   

Der Restkörper wird aufgeteilt in eine quadratische Säule und vier Pyramiden mit rechteckiger 
Grundfläche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lösung durch Überlegung 

1. Weg: 
Wir zerlegen den vollständigen Würfel gedank-

lich in eine quadratische Säule und 8 gleich 
große Dreiecksprismen. 

Die quadratische Säule hat ein Volumen von 
500 cm3. 

Begründung: Die Seitenlänge der quadrati-

schen Säule beträgt 50 cm. Daraus ergibt 
sich: 
VSäule = ( 50 ⋅ 50)⋅10cm3.  

Demnach beträgt das Volumen der Dreiecksprismen ebenfalls 500 cm3. 

5 

50  

5 50  

50  50  

10 

5 

5 

5 
5 
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Die abgeschnittenen Pyramiden stimmen in Grundfläche und Höhe mit den Dreicksprismen über-
ein. Sie haben daher genau ein Drittel des Volumens des Dreiecksprismas (mit dem Satz von 
Cavalieri lässt sich dies begründen).  

Die abgeschnittenen Ecken sind genau ein Drittel des Restkörpers. 

Also 500 cm3 : 3 = 166, 6  cm3  

Restvolumen: 833, 3  cm3  
 

2. Weg: 

 Der Grundwürfel wird in 8 gleich große Teilwürfel zerlegt. Von 
jedem Würfel wird durch einen Diagonalenschnitt eine Pyramide 
abgeschnitten. Daher ist das Volumen einer Pyramide ein Drittel 
des halben Würfelvolumens (Cavalieri: gleiche Grundfläche und 
gleiche Höhe). 

VPyramide = 
1
3 ⋅

1
2 ⋅VWürfel = 

1
6 ⋅  VWürfel 

Also fehlt durch das Abschneiden der Pyramiden insgesamt ein Sechstel des Volumens des großen 
Würfels. 

VRestkörper = Vgr.Würfel – 
1
6 ⋅Vgr.Würfel = 

5
6 ⋅Vgr.Würfel 

 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht    
 
Die Aufgabe wurde als schriftlicher Arbeitsauftrag, eingebaut in einen Lernzirkel, gestellt. Sie gehörte zu 
dem Teil der Aufgabensammlung, der von allen verpflichtend bearbeitet werden musste. Die Schülerin-
nen und Schüler hatten die freie Wahl, ob sie die Aufgabe in Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit oder als 
Hausaufgabe lösen wollten. Die für die Bearbeitung benötigte Zeit konnte von den Einzelnen im Rahmen 
des Lernzirkels selbst bestimmt werden. 
 
 
Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 
 
Alle Schülerinnen und Schüler haben bei der Bearbeitung der Aufgabe Teilerfolge erzielt, aber nicht alle 
kamen zu einer richtigen Lösung. Einige entschieden sich, die Aufgabe selbstständig zu lösen, andere 
suchten sich einen geeigneten Partner und wieder andere schlossen sich zu Gruppen zusammen. 
 
Der Weg a 3) war für die Schülerinnen 
und Schüler zu schwierig, da sie die 
Körperhöhe nicht berechnen konnten. 
Alle, die diesen Weg eingeschlagen ha-
ben, kamen zu keiner richtigen Lösung. 
Der Weg a 4) wurde von einem Schüler 
gewählt. Der Schüler fand das richtige 
Ergebnis. 
 
Für Schülerinnen und Schüler, bei denen 
das räumliche Vorstellungsvermögen 
noch nicht so gut ausgebildet ist, sollten 
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Modelle eines Würfels und der abgeschnittenen Pyramiden bereitgestellt werden. 
 
Um Details zu erfahren, wie die Schülerinnen und Schüler an die Aufgabe herangegangen sind und wie 
sie sie bewerten, wurde ein Fragebogen erstellt.  
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aufgabe für eine Realschulklasse angemessen ist. 
Sie findet mehr Interesse als die üblichen Aufgaben. Die Möglichkeit, verschiedene Lösungswege zu ge-
hen, wird von den Schülerinnen und Schülern genutzt. Für eine Hauptschulklasse scheint die Aufgabe - 
so wie sie gestellt wurde - zu schwer zu sein. 
 
 

 
 
Fragebogen zu Aufgabe 7 
 
Du hast die Aufgabe 7 (Zepter des Königs) bearbeitet. Beantworte nun die folgenden Fragen. 
 
1. Wie fandest du die Aufgabe? 
 

leicht  �    schwer  �    mittel  � 
konnte sie nicht lösen  � 
konnte sie nur mit Hilfe lösen  � 
habe sie selbständig gelöst  � 
Die Aufgabe hat mich interessiert : ja  �   nein  � wenn ja, warum? 
.................................................................................................................. 

 
2. War der Text der Aufgabe verständlich? 

.................................................................................................................. 
 
3. Hat das Modell beim Lösen der Aufgabe geholfen? 

.................................................................................................................. 
 
4. Wäre die Skizze ausreichend gewesen? 

.................................................................................................................. 
 

5.  Beschreibe deinen Lösungsweg!  
(Bitte ausführlich und genau darstellen; eventuell Rückseite benutzen ) 
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Auswertung des Fragebogens 
 
1. Wie fandest du die Aufgabe? 

 RS (2 Klassen) HS ( 1 Klasse) 

leicht 9 % 5 % 
schwer 40 % 70 % 
mittel 51 % 25 % 
konnte sie nicht lösen 9 % 50 % 
konnte sie nur mit Hilfe lösen 62 % 35 % 
habe sie selbständig gelöst 29 % 15 % 
die Aufgabe hat mich interessiert 40 % 25 % 
nicht interessiert 60 % 75 % 

 
2. War der Text der Aufgabe verständlich? 

ja 96 % 90 % 
 
3. Hat das Modell beim Lösen der Aufgabe geholfen? 

ja 80 % 90 % 
 
4. Wäre die Skizze ausreichend gewesen? 

ja 30 % 30 % 
 
 
 
Richtige Lösung: 75 % 30 % 
 
 
Unterrichtsform:  allein 8 % 
 Partner-Gruppenarbeit 92 %  
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7.6 Lohnt sich die Abkürzung? 
 

Schule: Johann-Amos-Comenius-Realschule Trier 

Idee und Erprobung der Aufgabe: Georg Schmitt 

 
Die folgende Aufgabe ist einer Aufgabensammlung entnommen, die von den am BLK-Programm betei-
ligten Fachlehrerinnen und Fachlehrern als Ergänzung zum eingeführten Schulbuch erstellt wurde. 
 
Stoffgebiet der Aufgabensammlung: Satzgruppe des Pythagoras 

Intentionen: – Stärkerer Anwendungsbezug 
 – Offenere Fragestellungen 
  
Aufgabe 
 
2.15 Von A nach B führt ein schmaler, meist stark befahre-

ner Weg.  

a) Lohnt sich die Abkürzung, wenn man auf dem schmalen 

Weg durchschnittlich mit 30 km/h und auf den Hauptstraßen 

mit 50 km/h fahren kann? 

b) Lohnt sich die Abkürzung, wenn man über die Haupt-

straßen mit  durchschnittlich 20%  höherer Geschwindigkeit 

fahren kann? 

c) Mit welcher Geschwindigkeit muss ein Autofahrer auf 

den Hauptstraßen durchschnittlich fahren, damit er zur sel-

ben Zeit in B ankommt, wie ein anderer, der gleichzeitig mit 

ihm in A losgefahren ist und die Abkürzung benutzt? 

 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 
 
Die Aufgabe gehörte nicht zum Pflichtteil der Aufgabensammlung. Sie wurde dennoch von vielen Schü-
lerinnen und Schülern gewählt, weil sie einen sehr starken Umweltbezug hat. Sie diente der Vertiefung 
und Weiterführung.  

Da nicht direkt nach der Länge des schmalen Weges gefragt ist, lag hier bereits für manche Schülerinnen 
und Schüler die erste Schwierigkeit.  

Da manche Angaben bewusst “ungenau” gehalten sind, konnten in der Gruppe weitere Fragen gestellt 
und Aufgaben gelöst werden. 

Bei dieser Aufgabe mussten die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse aus der Prozentrechnung re-
aktivieren.  

Die “Weg-Zeit-Formel” (s = v . t) war vielen Schülerinnen und Schülern zum “Rechnen” nicht geläufig.  

Vertiefungsmöglichkeit für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler: In den Fragestellungen b) und c) 
kann man ausgehend von einer vorgegebenen Geschwindigkeit auf dem schmalen oder breiten Weg zu 
einer allgemeinen Lösung für v kommen. 

 

5km
3km

A

B

C
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Weitere Beispiele aus der Aufgabensammlung 
 
Folgende Aufgaben hatten es den Schülerinnen und Schülern besonders angetan. 
  
2.13 Kann das mittlere Auto noch die Parklücke verlassen? Es ist 4,80 m lang und 1,80 m breit. Der Ab-

stand zum vorderen und hinteren Fahrzeug beträgt jeweils 30 cm. 

     
 

2.21 Ein Gefrierschrank (Höhe 2,25 m, Tiefe 0,85 m, Breite 0,60 m) soll in einem Keller, dessen Höhe 

2,35 m beträgt, aufgestellt werden. Kann man den Schrank, den man liegend die Treppe hinunter trans-

portiert hat, aufrichten?  Was ist zu beachten? 

 
2.25 Die Mastspitze eines Schiffes liegt 38 m über dem Meeresspiegel. Wie weit ist sie entfernt, wenn sie 

hinter dem Horizont verschwindet? Rechne mit einem Erdradius von 6370 km. 
 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgaben in der Aufgabensammlung 
 
Erklärtes Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern zusätzlich zu den im Buch vorhandenen Aufgaben 
Material, das einen größeren Umweltbezug herstellt, in die Hand zu geben. Die Sammlung enthält Auf-
gaben aus verschiedenen Anwendungsbereichen, die sich mit Hilfe der Satzgruppe des Pythagoras lösen 
lassen. Mit dem größeren Realitätsbezug nimmt auch die Komplexität der Aufgaben zu. Die Fragestel-
lungen werden offener gehalten, mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet oder ganz weggelassen. 
Nachdem der Klasse ein Problem vorgestellt ist, kann auch im Gespräch geklärt werden, welche Frage-
stellungen sich ergeben könnten und welche Größen zu messen und zu errechnen sind. 
 
 
Einordnen der Aufgabensammlung in den laufenden Unterricht 
 
Es wurde die Bewältigung von drei Schwierigkeits- (Abstraktions)stufen angestrebt: 
Stufe 1:  Kenntnis der Sätze und Anwendung bei der Berechnung rechtwinkliger Dreiecke 
Stufe 2:  Anwendung der Sätze bei der Lösung “einfacher” Aufgaben mit Umweltbezug 
Stufe 3:  Anwendung der Sätze bei der Lösung von Aufgaben mit Umweltbezug, die umfangreicher sind 

und/oder für deren Bearbeitung Kenntnisse aus vorangegangenen Schuljahren (Binomische 
Formeln, Prozentrechnung etc.) benötigt werden. 

 
Des Schwierigkeitsgrad entsprechend wurden die Arbeitsformen gewählt: 
Stufe 1:  Einzelarbeit 
Stufe 2:  Einzelarbeit / Partnerarbeit 
Stufe 3:  Partnerarbeit / Gruppenarbeit 
Einige Aufgaben wurden exemplarisch mit der Klasse gemeinsam besprochen, um grundlegende Lö-
sungsverfahren zu erarbeiten und vorangegangenen Unterrichtsstoff wieder aufzufrischen.  
 
Mit den Schülerinnen und Schülern wurde das verbindliche Lösen bestimmter Aufgaben aus der Samm-
lung abgesprochen. Von den anderen Aufgaben war eine gewisse Anzahl zu lösen; die Auswahl war den 
Schülerinnen und Schülern freigestellt. 
 
Insgesamt standen den Schülerinnen und Schülern nach der Einführung und den Übungen zum Berech-
nen rechtwinkliger Dreiecke etwa 8 Mathematikstunden bis zur Klassenarbeit zur Verfügung. 
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Erfahrungen mit dieser Übungsphase 
 
Die Schülerinnen und Schüler waren mit großem Interesse bei der Sache und diskutierten Lösungsmög-
lichkeiten von Aufgaben, die sie besonders interessierten, auch über den Rahmen einer Stunde hinaus. 
Das große Interesse und die Leistungsbereitschaft, die viele Schülerinnen und Schüler in dieser Unter-
richtseinheit gezeigt haben, dürfen als ein positives Signal gesehen werden.  
 
Es hat sich aber auch gezeigt, dass durch solche Aufgaben vor allem die Schülerinnen und Schüler ge-
fördert werden, die zu den Leistungsstärkeren zählen. Leistungsschwächere Schüler benötigen zusätzli-
che visuelle Hilfen, z.B. in der Form von Skizzen. In zukünftigen Unterrichtseinheiten müsste hier noch 
stärker differenziert werden. 
 
Das Erreichen / Nichterreichen der Ziele wurde u.a. durch eine Klassenarbeit festgestellt. Obwohl die ge-
stellten Anforderungen höher waren als in den vorangegangen Jahren, bewegte sich der Leistungsdurch-
schnitt im befriedigenden Bereich. Einige Schülerinnen bzw. Schüler, die bereits immer ihre Schwierig-
keiten mit der Mathematik hatten, waren allerdings überfordert. 
 
 
Mögliche Änderungen bei einem zukünftigen Unterrichtseinsatz 
  
Das der Unterrichtseinheit entgegengebrachte Interesse könnte sicherlich durch eine Erweiterung noch 
vertieft werden. Je nach Leistungsstand könnten weitere Anwendungsaufgaben, verschiedene Beweise 
zum Satz des Pythagoras oder ein Blick auf die Mathematikgeschichte im Mittelpunkt stehen. Auch der 
Einsatz des Internets zur Informationsbeschaffung bietet sich zu diesem Themenkreis an. 
Ferner könnte man eine größere Offenheit der Aufgaben dadurch erreichen, dass Fragen oder Informati-
onen (Zahlen- und Größenangaben) im Aufgabentext weggelassen werden. Dadurch wird im ersten Fall 
erreicht, dass sich die Schülerinnen und Schüler selbst Fragen stellen müssen; im zweiten Fall müssen sie 
sich notwendige Informationen erst besorgen, bevor sie losrechnen können.  
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7.7 Ist die Leiter hoch genug?  
 

Schule:  Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer 

Idee und Erprobung der Aufgabe: Matthias Mayer, Ulrich Reichelstein 

 

 

Die folgende Aufgabe steht für eine Reihe ähnlicher Aufgaben, die im Unterricht erprobt wurden. Sie 
finden sich in verwandter Form auch in Lehrbüchern; allerdings sind die Aufgaben dort in der Regel sehr 
kleinschrittig in Teilaufgaben unterteilt.  
 
Stoffgebiete: Satz des Pythagoras / Strahlensätze 

Intentionen: – Keine enge Führung auf einem vorgegebenen Lösungsweg 
 – Verbindung zweier Stoffgebiete 
   
Aufgabe 

 

Die Villa Bröckelstein wird renoviert. Als letztes muss das Abschlussbrett der Dachverschalung an der 

Giebelwand gestrichen werden. Die Giebelhöhe beträgt 8,50 m.  

Herr Reichelstein besitzt eine Leiter der Länge 7,25 m mit 28 Sprossen. Er selbst hat mit dem Arbeitsge-

rät eine maximale Arbeitshöhe von 2,60 m. Aus Sicherheitsgründen muss die Leiter auf dem Boden einen 

Mindestabstand von 2,50 m von der Wand haben, und höher als auf der drittletzten Leitersprosse kann 

nicht gearbeitet werden. 

Muss sich Herr Reichelstein eine andere Leiter kaufen, um das Ab-

schlussbrett bis in die Giebelspitze streichen zu können? 
 
Darstellung der verschiedenen Lösungswege 

Es gibt zwei mögliche Lösungswege : 

a)    maßstabsgetreue Zeichnung 

b)   rechnerische Lösung mit zwei Varianten:  
 unter Benutzung des 1. oder 2. Strahlensatzes  
  
Die rechnerische Lösung des Problems erfolgt in drei Schritten: 

(1)  AE              (2)  EF            (3)  AF AE EF= +  

 

unter Benutzung des 1. Stahlensatzes 

 (1) Berechne CD  über den Sprossenabstand 

Berechne AC  mittels Pythagoras 

Berechne CE  mittels 1. Strahlensatz 

Berechne AE AC CE= −  

(2) Berechne ED  mittels Pythagoras 

 Berechne EF  mittels Pythagoras 

(3) Berechne AF AE EF= +  

unter Benutzung des 2. Stahlensatzes 

(1) Berechne CD  über den Sprossenabstand 

 Berechne ED  mittels 2. Strahlensatz 

Berechne CE  mittels Pythagoras 

Berechne AC  mittels Pythagoras 

 Berechne AE AC CE= −  

(2)  Berechne EF  mittels Pythagoras 

(3) Berechne AF AE EF= +  
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Kriterien für die Auswahl der Aufgabe 
 
1. Das Leiterproblem beinhaltet eine Fragestellung, wie sie im Alltag so oder in ähnlicher Form auftritt. 

Laut der zu Beginn des Schuljahres durchgeführten Schülerbefragung fühlen sich unsere Schülerinnen 
und Schüler durch derartige Fragestellungen besonders motiviert. 

2. Aus didaktischen Gesichtspunkten ist diese Aufgabe deshalb interessant, weil sie eine zweifache Ver-
zahnung des aktuellen Lehrstoffes mit anderen Themen beinhaltet: 
a) Verzahnung mit der Alltagsproblematik :  
 Wieviele Sprossenabstände hat eine Leiter mit vorgegebener Sprossenanzahl? 

b) Verzahnung mit zurückliegendem Stoff im Sinne der wiederholenden Übung: Strahlensätze 
 
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht 

Die Aufgabe lag den Schülerinnen und Schülern als eine von mehreren Aufgaben eines Aufgabenblattes 
vor. Die zur Verfügung stehende Arbeitszeit betrug in beiden Klassen ca. 30 Minuten. 
 
 
Erfahrungen beim Einsatz der Aufgabe 

Kl. 9a:   Partnerarbeit             Kl. 9b:   Gruppenarbeit 

Die zeichnerische Lösung wurde nur in der Partnerarbeit angegangen. 

Der Zeitbedarf war deutlich größer als die vorgesehenen 30 Minuten. 

Die Arbeitsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler war sehr groß. Selbst in der folgenden Vertretungs-
stunde (ohne Mathematiklehrer) wurde an der Aufgabe weitergearbeitet. 

Die Anfertigung einer problemorientierten Zeichnung bereitete den Schülerinnen und Schülern erhebli-
che Probleme:   Mensch und Leiter bilden eine Gerade. –  Mensch steht parallel zur Wand. 

Behebung der Probleme durch direkte Einhilfen bei der Partnerarbeit bzw. durch eine Unterbrechnung 
der Gruppenarbeit und “gemeinsame” Überlegungen unter Anleitung des einzigen Schülers, der die 
Zeichnung selbstständig gefunden hatte. 
Folgender Fehler blockierte in einzelnen Gruppen den Fortgang der Lösung: Die Arbeitshöhe 8,50 m 

wurde in der Zeichnung als AF  eingesetzt. Behebung durch direkte Einhilfe. 
 
 
Mögliche Änderungen bei einem zukünftigen Unterrichtseinsatz 
 
• Bessere Realitätsübereinstimmung herstellen: 

Eine Leiter mit 28 Sprossen hat tatsächlich nur insgesamt 28 Sprossenabstände, da sich an den bei-

den Enden jeweils nur ein halber Sprossenabstand als Abschluss befindet. 

• Zum besseren Verständnis sollte der Begriff “Abschlussbrett” durch “Giebelwand” ersetzt werden, da 
dadurch der Fehler Mensch steht parallel zur Wand eher vermieden werden kann. 

• Eine Leiter in den Unterricht zur Demonstration mitbringen. 
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7.8 Ein Kreis zwischen Quadraten 
 

Schule: Clemens-Brentano-Realschule Koblenz 

Idee und Erprobung der Aufgabe: Veronika Duda, Jürgen Schmieder 

 

 

Die folgende Aufgabe gehört zu einer Reihe von Aufgaben, die von den am BLK-Programm beteiligten 
Lehrerinnen und Lehrern zur Veränderung der Struktur von Übungphasen ausgewählt wurden. 
 
Stoffgebiet:  Kreis / Satz des Pythagoras 

Intentionen:  Thematisches Aufbrechen von Übungsphasen 
 
Aufgabe 

Bei einem Kreis ist ein Quadrat einbeschrieben und ein 

Quadrat umbeschrieben (s. Skizze). Berechne den Flächenin-

halt des so entstandenen quadratischen Rahmens. 
 
Kriterien für die Auswahl der Aufgabe 

Es erscheint sinnvoll, öfter einmal eine Aufgabe bearbeiten zu lassen, die nicht zum gerade behandelten 
Themenbereich gehört, also in den Bereich der Wiederholungen fällt. Schülerinnen und Schüler dieser 
Klasse haben auf diesem Weg Aufgaben zur Bestimmung von Lösungsmengen bei Gleichungen bzw. 
Ungleichungen und Aufgaben zur Prozent- und Zinsrechnung wiederholt. Entweder geschah dies im Un-
terrichtsgespräch (Lösungsmenge) oder während Partner- bzw. Gruppenarbeit (Prozent- und Zinsrech-
nung). 

Auch die hier angegebene Aufgabe sollte die Schülerinnen und Schüler daran gewöhnen, dass nicht nur 
Aufgaben aus dem gerade zu behandelnden Themenbereich (Kreis) bearbeitet werden. Deshalb wurde 
die (recht einfache) Aufgabe ohne Kommentar zwischen andere Aufgaben in einem Arbeitsblatt “einge-
streut”.  
 
Einsatz der Aufgabe im Unterricht und Erfahrungen beim Einsatz 

Die Aufgabe wurde im Rahmen der Übungen zur Festigung durch Training gestellt, die größtenteils in 
Partnerarbeit zu bearbeiten waren, wofür 2 Stunden (ohne Hausaufgaben) für 9 Aufgaben angesetzt wa-
ren.  

Obwohl der eingezeichnete Kreis dazu verführen könnte, auch bei dieser Aufgabe nach geeigneten Kreis-
formeln zu suchen, fanden die Schülerinnen und Schüler den Lösungsweg mit dem Satz des Pythagoras 
wider Erwarten erstaunlich schnell – wahrscheinlich, weil dieses Thema (Satzgruppe des Pythagoras) 
kurz zuvor behandelt wurde. 
 

Erfahrungen mit "themenfremden" Aufgaben 

Die Verzahnung des laufenden Stoffs mit früher behandelten Themen in Form solcher "eingestreuter" 
Aufgaben sollte sehr oft geschehen. Ohne größeren Aufwand ist dies möglich bei  Aufgaben, bei denen 
die Prozentrechnung berücksichtigt wird, weil von diesen in jedem Mathematikbuch einige zu finden 
sind. 
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8 Kommentierte Beispiele für regelmäßige Wiederholungen 

 (Arbeitsschwerpunkt 3) 

 
Die im Folgenden aufgeführten Beispiele und Aufgabensammlungen sind an Schulen, die am BLK-
Programm beteiligt sind, entwickelt und erprobt worden. Sie dienen der regelmäßigen Wiederholung und 
Sicherung von Grundwissen und Grundkompetenzen und der Verzahnung von zurückliegendem Unter-
richtsstoff mit jeweils neuen Inhalten. Über die Ziele, die damit im Einzelnen verfolgt werden, über mög-
liche Organisationsformen und über offene Fragen und Probleme ist in Abschnitt 4.3 berichtet.  

Die Beispiele 8.1 bis 8.3 beziehen sich auf Kurzwiederholungen, die Beispiele 8.4 und 8.5 auf Wiederho-
lungen in offeneren Unterrichtsformen. 
 
 

8.1 Kurzwiederholungen und Schülerbefragung 
 
Schule: Eleonoren-Gymnasium Worms 

Zusammenstellung und Erprobung: Simone Johannessen, Manfred Müller, Lothar Schäfer 

 
Beispiele für Aufgabensets 

 
Im Folgenden sind fünf Aufgabensets mit je fünf Aufgaben als Beispiele für Kurzwiederholungen aufge-
führt. Ein Aufgabenset ist für eine Kurzwiederholung gedacht. Die Aufgaben selbst sind, dem Sinn von 
Kurzwiederholungen zur Sicherung des Grundwissens entsprechend, einfach. Komplexe und offene 
Problemstellungen werden von den Schulen entwickelt und erprobt, die Arbeitsschwerpunkt 1 oder 2 
gewählt haben. 
Die fünf Aufgabensets wurden deshalb ausgewählt, weil mit ihnen zwei Tests durchgeführt wurden. Die 
Ergebnisse der Tests (Prozentsatz richtig gelöster Aufgaben) sind in der Tabelle wiedergegeben. 
 

Aufgabensets 1.Test 2.Test Diffe-

renz 

Stelle 1
z
=
1

a
+
1

b
nach z um 7 9 +2 

3 Beutel Äpfel kosten DM 5,10, wieviel kosten 8 Beutel ? 82 89 +7 

Ist 18645030 durch 2;3;4;5;6;8;9 teilbar ? 54 62 +8 

2890000  48 55 +7 

Dreieck mit α = 42 0 ,γ = 670  

Außenwinkel zu ß gesucht (Skizze als Aufgabenstellung) 
87 91 +4 

    

3x( )3 ⋅ 2y2( )=  52 53 +1 

Lösungsmenge zu x + 5( )6 = 0  75 88 +13 

27 ha=          km 2  45 42 -3 

3x2

4y :
x

8y2
 49 77 +28 

27m3 = l  39 72 +33 



 77

Auf wieviel Prozent wird eine Zahl verändert, wenn man sie um ein Fünf-

tel vergrößert ? 
28 70 +42 

Stelle a =
b + c
d

nach c um ! 43 67 +24 

kgV(12;15)= 51 60 +9 

125% sind 5000 ; wieviel sind 100% 54 79 +25 

7x + 3y( )2 =  46 67 +21 

    

4
7

9
−1

5

6
=  52 82 +30 

Lösungsmenge von  3-2(x+1)=1 50 56 +6 

1,82 − −1,7( )2 =  52 51 -1 

 Lösungsmenge zu  2
x

1
=  

64 79 +15 

Winkelsumme im 12-Eck 86 78 -8 

    

2 DM sind 4% eines gesuchten Grundpreises 80 87 +7 

3

4
− 2 ⋅

1

2
− 0,75 

 
 
 =

 59 76 +17 

Gleichung der Parallelen zu g: 2x+3y+1=0 durch (0/0) 26 34 +8 

Lösungsmenge zu 3x
2x

>1  7 11 +4 

 

Gesuchte Dreiecksfläche 

 

 

51 62 +11 

    

Durchschnitt 51,5 63,9 +12,4 

 
 

2 

3 
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Umfrage unter den Schülerinnen und Schülern 

 
Die Kurzwiederholungen wurden in den 9. Klassen über einen längeren Zeitraum am Anfang fast jeder 
Stunde durchgeführt. Nach einiger Zeit wurden die Schülerinnen und Schüler über ihre Meinung zu den 
Kurzwiederholungen befragt. 
 
Vorbemerkung: 

Die am häufigsten genannten Antworten bzw. Meinungstendenzen sind jeweils an den Anfang gestellt. 

Sie werden durch weitere Antworten ergänzt. 

 
 
 
1) 

 ja         nein     Enth. 
    (Angaben in Prozent) 

a) 7 Minuten für die täglichen Übungen (TÜ) sind zu kurz.                          27          72           1 

b) Die Aufgaben sollten ”leichter” sein. 11          89           0 

c) Seit Beginn der TÜ hat sich mein Grundwissen gebessert.  83           14          3 

d) Statt TÜ wäre es besser ab und zu ganze Stunden zur Wiederholung 
bestimmter Gebiete zu nutzen.  

58           36          6 

e) Ich freue mich über jeden Erfolg beim TÜ.                               85           15          0 

f) Erfolg oder Misserfolg beim TÜ sind mir egal.  15           83          2 

g) Misserfolge beim TÜ führen dazu, daß ich das betreffende Gebiet für 
mich noch einmal wiederhole. 

38           58          4 

 
 
2) Wie könnte man darauf reagieren, wenn Teilgebiete der Mathematik (z.B. Prozentrechnung) selbst 

nach mehrfachen Fragen gleichbleibend schlecht beantwortet werden ? 
 

Von fast allen Schülerinnen und Schülern ist geäußert worden:  

 - in einer extra Stunde wiederholen   

weitere Antworten: - Test schreiben, damit Wiederholung ernst genommen wird 

 - Wiederholungen schriftlich als Hausaufgabe  

 - Aufgabe ausführlicher besprechen 

 - zu Hause intensiver wiederholen 
 
3) Mir gefällt die Form, die Auswahl der Aufgaben usw. nicht. Ich schlage deshalb vor, dies folgender-

maßen zu verbessern: 
 

Die Mehrheit ist mit der bisherigen Form einverstanden. Gelegentlich sollten Aufgabe aus nur 

einem Gebiet gestellt werden. 

 
4)  Ich halte TÜ aus folgenden Gründen für sinnlos-nutzlos-sinnvoll: 
 

nutzlos  - weil nicht Verstandenes auch jetzt nicht verstanden wird 

sinnvoll - weil das Wissen überprüft wird 

  weil Kenntnisse vertieft werden 
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5) Bei den bisherigen Aufgaben hat das Gebiet  

............................................................................................   gefehlt. 
 
    Geometrie, Zahlensysteme, Kopfrechenaufgaben, Zinsrechnung, Rechengesetze, logische Denk-

aufgaben (?) 

 
 
6) Weitere Vorschläge   a) zur Organisation: 
                - mehr Zeit 

              - Ergebnisse ausführlicher diskutieren   

              - nicht jede Stunde 

             - Taschenrechner erlauben (?) 

              - Merkheft anlegen 

- Aufgaben anschreiben  
 
b) zum Inhalt: 

              - Abfragen von Formeln 

- 1-2 Aufgaben aus aktuellem Thema einbauen   
 

 
7) Wäre es nicht sinnvoller, sich nicht mit dem Nachbarn über die Lösungen auszutauschen? Begründe 

kurz Deine Meinung! 
 
         sinnvoll:   - Austausch aus Unsicherheit 

         nicht sinnvoll:   - Abschreiben ist Quatsch   

                            - Statistik wird verfälscht 

                             -eigene Schwächen werden nicht erkannt 

                             -selbstständiges Arbeiten wird gefördert  

 

 

8) Notiere eine oder auch mehrere Aufgaben, von denen Du glaubst, daß sie unbedingt zu einer täglichen 
Übung gehören: 

 
wie bisher: Bruchrechnen, Prozentrechnung, Dreisatz, Gleichungen, Formeln, Elementarge-

ometrie, Größen und Einheiten.     

dazu Aufgaben aus den Stoffgebieten:  

 Mengenlehre, Proportionen/ Antiproportionen, Denkaufgaben, Wurzeln/ aktuel-

ler Stoff 
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8.2 Regelmäßige Kurzwiederholungen in der Hauptschule 
 

 

Schule: Robert-Schuman-Schule Frankenthal 

Zusammenstellung und Erprobung: Edgar Hoffmann, Paul Müller, Helene Sohns 

 
 
Im Folgenden sind sechs Arbeitsblätter als Beispiele für Kurzwiederholungen in der Hauptschule aufge-
führt. Die Aufgaben sind, dem Sinn von Kurzwiederholungen zur Sicherung des Grundwissens entspre-
chend, einfach. Komplexe und offene Problemstellungen werden von den Schulen entwickelt und er-
probt, die Arbeitsschwerpunkt 1 oder 2 gewählt haben. 
 
Die Arbeitsblätter wurden deshalb ausgewählt, weil daran deutlich werden kann, wie Kurzwiederholun-
gen hauptschulspezifisch angelegt werden können. In der Regel wird man in einem Aufgabenset nur 
einen Themenbereich ansprechen und den Schwierigkeitsgrad von Aufgabe zu Aufgabe schrittweise 
steigern. Vermischte Aufgaben in einem Set sollten erst auftreten, wenn die darin angesprochenen The-
menbereiche einzeln geübt sind. 
 
Zu jedem Aufgabenblatt ist ein eigener kurzer methodisch-didaktischer Kommentar der am Modellver-
such beteiligten Kolleginnen und Kollegen angefügt. Es werden die mit der Aufgabe verfolgten Ziele 
genannt und erläutert, was mit der Aufgabe im Einzelnen intendiert ist.  
 
Die Aufgabenblätter zeigen auch Möglichkeiten, das Sichern von Grundfertigkeiten abwechslungsreich 
zu gestalten.  
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1. Beispiel: Additionstürme mit Bruchzahlen 

 
Addiere 2 benachbarte Zellen und schreibe das Ergebnis darüber. Falls du richtig 
gerechnet hast, muss dein Ergebnis mit dem in der Turmspitze übereinstimmen. 
 

  
2
3

4
2
6

8

22

8
= =  

   

 
              

3

8
 

  

               
1

8
             

1

4
             

1

2
           

3

8
 

________________________________________________________________________ 
 
  

         2
11

12
 

   

    

              
1

2
             

1

3
             

1

4
 

2

3
 

 

Methodisch-didaktischer Kommentar 

 
Aufgabentyp: Addieren von Bruchzahlen 
Ziele: Wiederholung der Bruchrechnung, insbesondere der Addition       
 Addieren von gemischten Zahlen  
Hinweise:  
1. Zur Motivationssteigerung werden in der Basiszeile einfache gebräuchliche Bruchzahlen, wie   

1
2 , 

1
4  oder 

3
8 , vorgegeben. Kann der erste Additionsturm von manchen Schülerinnen und Schülern 

noch ohne Regelkenntnis über die Anschauung gefunden werden, so müssen sie für das Ausfüllen des 
2. Turms im Finden eines Hauptnenners geübt sein. 

2. Die Ergebnisvorgabe in der "Turmspitze" ermöglicht eine selbstständige Kontrolle durch die Schüle-
rinnen und Schüler und wird im 1. Turm in unterschiedlicher Form vorgegeben. Damit soll auch leis-
tungsschwächeren Schülerinnen und Schülern eine Kontrolle ihres Ergebnisses ermöglicht werden. 

3. Im 2. Turm wird das Ergebnis nur noch als gemischte Zahl dargestellt und erfordert von den Schüle-

rinnen und Schülern zur Kontrolle u.U. eine zusätzliche Umrechnung. Durch die Vorgabe 2
11
12  in der 

Turmspitze erhalten unsichere Schülerinnen und Schüler ggf. eine Bestätigung ihres  Hauptnenners. 
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2. Beispiel: Multiplikations- und Divisionsdiagramm 

 

 

 Trage in die Kästchen die richtigen Zahlen ein.  

     Jedes  � -Zeichen bedeutet ”Multipliziere mit 6” und jedes  �-Zeichen ”Dividiere durch 2” . 
 
                                                          

64     �      �      �       �  

     �       
 

     �        �   �
   

     � 

     �      �      �       �  

 �   �   �   �   � 

     � 96     �      �       �  

 �   �   �   �   � 

     �      �      �       �  

 �   �   �   �   � 

     �      �      �       � 5184 

 
 
 
Methodisch-didaktischer Kommentar 

 
Aufgabentyp: Division und Multiplikation ganzer Zahlen  
 
Ziele: - Multiplizieren und Dividieren ganzer Zahlen möglichst im Kopf 
 - Erkennen und Nutzen von Rechenvorteilen 
   
Hinweise:   

1. Die Division durch 2 sollten alle Schülerinnen und Schüler beherrschen, auch wenn es „große Zah-
len“ sind . 

2. Zwar ergibt die Multiplikation mit 6 relativ große Ergebnisse, aber durch vorteilhafte Lösungs-
strategien (z.B. Umkehraufgaben) können die Schülerinnen und Schüler dies umgehen. 
Selbstkontrolle ist durch die Ergebnisvorgabe möglich. 
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3. Beispiel: Kreuzzahlrätsel mit Grundrechenarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Lösungskontrolle: 

Die Summe aller Zahlen in den Kästchen der Diagonalen von A nach Z beträgt 29 !  

 

 

Methodisch-didaktischer Kommentar 

 
Aufgabentyp: Grundrechenarten im Kreuzzahlrätsel 

Ziel: Grundrechenarten im Kopf perfektionieren und Rechenvorteile nutzen 

Hinweis: Mehrfache Lösungskontrollen durch Teillösungen und Endkontrolle  

A 
     

B   C D  

E   F    

G  H    K 

  L   M  

N P   R   

S   T    

 U     Z 

Senkrecht: 

 

A: 431  - 70 

B: 215  - 80 

C: 512 + 70 

D:   20 � 4 

H: 655 + 70 

K: 278 + 30 

M: 210  - 70 

N:     4  � 16 

P: 800  - 48 

R:   16  � 3 

T:     5  � 7 
Z:    48 : 16 

Waagrecht: 

 

A: 260 + 50 

C: 625 - 40 

E:   9   �  7 

F: 420 - 40  

G:  80 + 77 

L:  14  �  2 

M:  90  : 9 

N: 800 - 125 

R: 376 + 72 

S:    9 �  5 

T: 480 - 100 
U: 310 - 55 
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4.  Beispiel: Messen von Strecken; Berechnen von Flächeninhalten 

 

 

 

Miss die zur Flächenberechnung notwendigen Längen. Fehlende Strecken sind einzuzeichnen 

und danach zu messen. Berechne nun die Flächeninhalte der Figuren.  
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 
Fläche 1    Fläche 2    Fläche 3 
 
 
 
 
 
 
Methodisch-didaktischer Kommentar 

 
Aufgabentyp: Messen von Strecken / Berechnen von Flächeninhalten 
 
Ziel: Flächeninhalte vorgegebener Figuren bestimmen  

 
Hinweise:  
 
1. Die Aufgaben erfordern von den Schülerinnen und Schülern 3 Schritte: 

 (1) Zunächst müssen die notwendigen Größen bestimmt werden.  

 (2) Ggf. müssen dazu zusätzliche Strecken eingezeichnet und gemessen werden.  

 (3) Danach muss der Flächeninhalt der Figur berechnet werden. 
     

2. Aufgabe 3 erfordert zusätzlich eine Aufteilung der Figur in "berechenbare" Teilflächen. 
 

a) b) c)

A B

C
D

E F

G

H I

J

KL

M
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5. Beispiel: Prozentrechnung 

 
 
Gib den Prozentsatz an.  

Das Beispiel hilft dir bei Problemen. Denk’ an Kürzen und Erweitern! 

7

20
 =  --------  =       

6

15
 =  

2

5
   =  

40

100
  =   40%   

1

4
 =  -----  =      

23

25
 =  --------  =     

36

40
 =  --------  =     

76

200
 =  --------   = 

18

90
 =  --------  =     

88

110
  =  --------  =    

47

50
 =  --------  =     

3

4
 =  --------  =  

63

70
  =  --------  =     

36

60
 =  --------  = 

369

900
  =  -------  =     

3

5
  =  --------  = 

18

30
 =  ------  =      

28

80
 =  -------  = 

7

25
  =  ------- =     

16

40
  =  -------  = 

7

8
 =  ------  =      

9

50
 =  ------  = 

7

4
  =  -------  =      

1

3
 =  ------  =   

 

Methodisch-didaktischer Kommentar 

 
Aufgabentyp: Umwandeln von Brüchen in Prozentsätze 

Ziele: - Anteile in Bruchform in %-Angaben durch Erweitern und/oder Kürzen verwandeln 

 - Grundwissen sichern (Bruch, Erweitern, Kürzen, %, Einmaleins) in mehreren Aufga-
ben zum gleichen Thema 

Hinweise:   

1.  Steigerung der Anforderung durch a) einfache Nenner, die Teiler von 100 sind,  b) Nenner, die keine 
Teiler von 100 sind,  c) Nenner, die größer als 100 sind. 

2.  Die Beispielaufgabe zeigt schwachen Schülerinnen und Schülern nochmals das Verfahren.   
3.  Es werden keine Kontrolllösungen vorgegeben, um ein Abschätzen auf Grund dieser Vorgaben zu 

verhindern. 
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6. Beispiel: Vermischte Aufgaben  

___________________________________________________________________________ 

1. 6
3
4  : 

3
8  = 

__________________________________________________________________________ 

2. Wieviel Ar sind 170 m2? 
___________________________________________________________________________ 

3. 3,5 % von 200 DM  sind ............... 
________________________________________________________________ 

4. Ein Laib Brot von 1500 g kostet 4,20 DM. Wieviel kosten 2 kg Brot ? 
___________________________________________________________________________ 

5. Ein Zylinder ist 30 cm hoch und hat 20 cm Durchmesser. Welches Volumen hat er? 
___________________________________________________________________________ 
 

Lösungen: 18  1,7  7  9420  5
6
10  

 

 
 
Methodisch-didaktischer Kommentar 

 
Aufgabentyp: Vermischte Aufgaben unterschiedlicher Bereiche: 

– Wiederholung der Bruchrechnung, insbesondere Division und Gemischte Zahl (Di-
vision geht auf / Kürzen wird gefördert.) 

– Umrechnung bei Flächenmaßen (bei Ar mit der Abkürzung a entfällt die Hochzahl 
in der Benennung) 

– Bestimmen eines einfachen Prozentwertes 

– Dreisatz (Zuordnung) 

– Volumenberechnung beim Zylinder (Geometrie) 
  
Ziel: Grundwissen sichern in Aufgaben zu unterschiedlichen Themen   

 
Hinweise:  
1. Diese Aufgabentypen umfassen einen Großteil des Lernzielkatalogs, insbesondere der Hauptschule, 

und sind bei vielen Berufseingangstests zu finden. 

2. Die Kontrolllösung bei Aufgabe 4 wurde mit 5
6
10  angegeben, um Schülerinnen und Schüler nicht zu 

sehr vom Rechnen abzuhalten und die Ergebnisse durch Vergleich der Kontrolllösungen zu erhalten; 
dieser Lösungsweg sollte aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

 
 
Lösungen: Aufgabe 1:   18;     Aufgabe 2:  1,7a;       Aufgabe 3:  7 DM;  

Aufgabe 4: 5,60 DM  ( 5
6
10  DM );        Aufgabe 5:  9420 cm2 ( bei π = 3,14 ) 
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8.3 Regelmäßige Kurzwiederholungen im Gymnasium 
 

Schule: Cusanus-Gymnasium Wittlich 

Zusammenstellung und Erprobung: Thomas Maringer, Eckehard Wendel, Wolfgang Zimmer 
 
Im Folgenden sind zwei Beispiele für Kurzwiederholungen von je drei Aufgabensets aufgeführt. Ein 
Aufgabenset ist für eine Kurzwiederholung gedacht. Die Aufgaben selbst sind, dem Sinn von Kurzwie-
derholungen zur Sicherung des Grundwissens entsprechend, einfach. Komplexe und offene Problemstel-
lungen werden von den Schulen entwickelt und erprobt, die Arbeitsschwerpunkt 1 oder 2 gewählt haben. 
 
In beiden Beispielen bauen die drei Aufgabensets aufeinander auf. Lücken, die bei der ersten Kurzwie-
derholung entdeckt wurden, gaben Anlass zur Aufarbeitung und wurden bei der Auswahl des zweiten 
und des dritten Sets berücksichtigt.  
 
Beispiel 1    
 
Das Set “Algebra 20” enthielt folgende Aufgabenstellungen: 

1. Was versteht man unter einer Primzahl ? 

2. Zähle möglichst viele (alle) Primzahlen zwischen 1..100 auf. 

3. Zeichne die Gerade zu y=1,5x-2 in ein geeignetes Koordinatensystem. 
 

Die Schülerinnen und Schüler konnten mit dem Begriff Primzahl nur noch wenig anfangen. In den fol-
genden Kurzwiederholungen enthielten die Sets “Algebra 23” und “Algebra 26” wieder Aufgaben zum 
Thema Primzahlen. 

 
 

Set "Algebra 23" 

1. Zerlege die Zahlen 46, 69, 77 in ein Produkt mit zwei Primfaktoren.  

2. Zerlege 980 in ein Produkt mit lauter Primfaktoren. 

3. Bestimme die Lösungsmenge der Gleichung  10x - (3 - 5x) = 3x + 9 
    
 
Set "Algebra 26" 

1. Ergänze zu einer binomischen Formel   �2  - ��  +        = (              ) 2 

2. Wenn man in den Term  n2 – n + 41  für n die Zahlen 0,1,2,3, ..... 39,40 einsetzt, erhält man 
lauter Primzahlen. 

 Welche Primzahlen erhält man für n=7 und n=40 ? 
3. Begründe, warum man für n=41 keine Primzahl erhält ! 
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Beispiel 2    
 
Das Set “Algebra 25” enthielt folgende Aufgabenstellung: 

 
1. Löse folgende Gleichungen (Formeln) nach allen vorkommenden Variablen auf: 

U= R ⋅ I R=            I = 

γ = G/v         G=  V= 
 

2. Verwandle in die angegebene Einheit : 

  31,8 kg    = t                    1,26 l =   cl 

  105 N/cm3  = cN/cm3      1,2 h =   min 
    
Es zeigte sich, dass viele Schülerinnen und Schüler Probleme bei der Umstellung von Gleichungen und 
bei der Umwandlung von Größen hatten. 
In den folgenden Kurzwiederholungen enthielten die Sets “Algebra 29” und “Algebra 36” wieder Aufga-
ben zu diesen Themen. 
 
 
Set "Algebra 29" 

1. Löse die Formel  G/B  = g/b nach allen vorkommenden Variablen auf.  

2. Verwandle in die angegebene Einheit:         0,7 kg/dm3     =           g/mm3  

 
 
Set "Algebra 36" 

1. Löse die Formel  O = 4π r2 nach allen vorkommenden Variablen auf.  
(Da die Formel selbst unbekannt ist, wird π wie eine Variable behandelt! ) 

 

2. Verwandle in die angegebene Einheit: 

82 l/m2     =      l/km2      (Zahl aus der aktuellen Tageszeitung: Niederschläge in Bayern ) 

10 m/s =        km/h 
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8.4 Wiederholungen mit einem Karteikartensystem 
 

Schule: Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim 

Zusammenstellung und Erprobung: Rainer Baum, Klaus Frölich, Ulrike Frölich, Christel Liefke, Roland 

Wollowski 

 

 

Beschreibung der Aufgabensammlung 
 
Die Aufgabensammlung besteht aus einem Karteikastensystem. Aufgaben und Lösungen werden auf ge-
trennten Karteikarten notiert. Ein Karteikasten gliedert sich in vier Teile: 
(1) Karteikarten mit Schnellwiederholungs-Aufgaben (Aufgabentyp 1) 
(2) Karteikarten mit Aufgaben komplexerer Struktur ohne Anleitung (Aufgabentyp 2) 
(3) Karteikarten mit Lösungen zu Aufgabentyp 1 
(4) Karteikarten mit Lösungen zu Aufgabentyp 2. 
Die Lösungen bei Aufgaben vom Typ 1 bestehen meist nur aus dem Ergebnis. Bei Aufgaben vom Typ 2 
ist der Lösungsansatz oder der ganze Lösungsweg angegeben. 
 
Die Kopfzeile jeder Karte hat ein einheitliches Erscheinungsbild: 

A(ufgabe)/L(ösung)          Aufgabennummer          Aufgabentyp          Themenkürzel (nur bei Typ 1) 

 
Beispiele: 
A 034 - 1 D  bedeutet:  Aufgabe Nummer 34 vom Typ 1 zum Thema Dreisatz 
L  034 - 1 D bedeutet:  Lösung dieser Aufgabe 
A 012 - 2 bedeutet:  Aufgabe Nummer 12 vom Typ 2 
 
Folgende Kürzel werden in der Kopfzeile benutzt: 

D  für  Dreisatz P  für  Prozentrechnung 
GL  für  Gleichungen BG  für  Bruchgleichungen 
GS  für  lineare Gleichungssysteme  
 
 
 
Beispiele für Karteikarten 

 
 Aufgaben Lösungen 
 

A – 076 – 1 BG 

 
Bestimme jeweils die Lösungsmenge  
(Grundmenge seien die rationalen Zahlen). 

a) 
3

3
2 6

x
x
x

+ =
+

 

b) 
15

2 14
5
3x x+ =  

 

L – 076 – 1 BG 

 
a) x = 3 
 

b) x = 2 
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A – 005 – 1 GL  

 
Löse mit Hilfe von Äquivalenzumformungen 
 

a) y + 13 = 2,5 
b) 2x – 3 = – 3 

c) −
1
5

 
 
 

 
 
 x =

2
5  

d)  12 + s = 1 

 

L – 005 – 1 GL 

 
Du musst bei den Lösungen noch jeweils die Lösungs-
menge angeben. 
 
a) y = – 10,5   L = {– 10,5} 
b) x = 0 
c) x = – 2 

d) s = – 11 

 
 

A – 044 – 1 D 

 
En Satellit umkreist in 12  Stunden die Erde 6-mal.  
a. Wie oft umkreist er die Erde in 30 Stunden ?  

b. In welcher Zeit umkreist der Satellit die Erde 20mal? 

 

L - 044 - 1 D 

 
a. 15-mal 
b. 40 Stunden 
 

 

A – 018 – 2 
 

Ein Möbelgeschäft gewährt bei Barzahlung 2% Skonto. 
Frau Klos kauft zwei Sessel zu je 398 DM und ein Sofa 

zu 1698 DM. Wieviel DM muß Frau Klos bezahlen? 

 

L – 018 – 2 

 
2 * 398 DM + 1698 DM = 2494 DM 

 
2494 DM * 0,98 = 2444,12 DM 
 

 

A – 002 – 2 

 

In einem Parallelogramm ist der Winkel α um 80o größer 
als der Nachbarwinkel ß. Wie groß sind die Winkel des 
Parallelogramms? 
 

 

L – 002 – 2 

 

x = α = γ y = β = δ 
x + y = 180      x = y + 80 
x = 130o y = 50o 
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A – 056 – 1 BG 
 
Löse folgende Bruchgleichung: 

 
7 6
9

4
5 2
6

x
x

x+ − = − −
 

 

L – 056 – 1 BG 

 

         
7 6
9

4
5 2
6

x
x

x+
− = −

−
  *18 

2 (7x+6) – 18x   =  72 – 3(5x-2) 
14x + 12 – 18x  =  72 – 15x+6 
        – 4x + 12  =  78 – 15x  +15x –12 
                  11x  =  66   :11  
                      x  =  6 

 

A – 035 – 2 

 
Der Quotient aus dem 8fachen einer Zahl und 3 ist um 1 
größer als der Quotient aus dem 5fachen der Zahl und 2. 

Wie heißt die gescuhte Zahl? 

 

L – 035 – 2 

 

 
8
3

1
5
2

x x
− =   *6 

16x – 6 =  15x  –15x +6 
        x =  6 

 

A – 011 – 1 D 

 
Aus einem dicken Eichenstamm können 25 Bretter mit 
einer Dicke von je 6 cm gesägt werden. 

 

L – 011 – 1 D 
 

       Dicke in cm                              Anzahl der Bretter 

a) Wie viele Bretter mit einer Dicke von 5 cm kann    6  25  
 man aus einem Stamm erhalten?  : 6    * 6 
b) Der Stamm wird in 40 gleich dicke Bretter    1  150  

 zersägt. Wie dick sind die Bretter?  * 5    : 5 
   5  30  
  * 3    : 3 
   15  10  
  : 4    * 4 
   3,75  40  

 
 
Einsatz im Unterricht 

 
Vier Kurse sind in das Projekt eingebunden: zwei E1-Kurse (mittlere Leistungsstufe) und zwei E2-Kurse 
(obere Leistungsstufe). Für jeden Kurs wurde ein eigener Karteikasten erstellt, der im Kursraum verblei-
ben kann. Dadurch ist es möglich, dass sich die Schülerinnen und Schüler jederzeit mit den Karten be-
schäftigen können, z.B. auch in Vertretungsstunden. 
 
Für den Einsatz der Karteikästen ist eine ganze Unterrichtsstunde pro Woche vorgesehen. Dabei sollen 
die Schülerinnen und Schüler in jeder Stunde mindestens eine Aufgabe vom Typ 2 bearbeiten. 
 
Es ist freigestellt, ob die Aufgaben in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden. 
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Als Nachschlagemöglichkeit dienen den Schülerinnen und Schülern Schulbücher der Klassenstufen 5 bis 
8. Der Einsatz von Schülerlexika soll erprobt werden.   
 
Die Schülerinnen und Schüler füllen ein "Lernprotokoll" aus und führen ein spezielles Übungsheft. Die 
Lernprotokolle werden in einem Kursordner gesammelt, der im Kursraum verbleibt. 
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Erfahrungen und Ergebnisse 

Den Schülerinnen und Schüler macht das selbstständige Wiederholen zurückliegender, aber immer wie-
der benötigter Inhalte Freude. Die Erfahrung des Zugewinns an Sicherheit motiviert. 

Die Schülerinnen und Schüler bevorzugen die Partnerarbeit. Einzel- und Gruppenarbeit sind seltener. 

Aus Zeitmangel konnte die angestrebte Kontinuität und Regelmäßigkeit nicht in allen Kursen durchge-
halten werden. 

Ein organisatorisches Problem ist das Gedrängel an den Karteikästen. Hier wird nach verschiedenen 
Möglichkeiten gesucht, Abhilfe zu schaffen. 
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8.5 Wiederholungen mit Klappheften 
 

Schule: Regionale Schule Untermosel Kobern Gondorf 

Zusammenstellung und Erprobung: Franz-Josef Göbel, Ralf Nagel, Helga Schmidt 

 
In den am BLK-Programm beteiligten Klassen der Regionalen Schule Untermosel wird in den Übungs-
phasen nicht streng zwischen den Arbeitsschwerpunkten 2 und 3 unterschieden. Im Rahmen von Lern-
zirkeln werden sowohl komplexere, offenere Aufgaben angeboten, wie zum Beispiel "Das Zepter des 
Königs" (siehe Abschnitt 7.5, Seite 65), als auch Kurzwiederholungen durchgeführt. Bei Kurzwiederho-
lungen arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit "Klappheften". Als Anregung wird im Folgenden ein 
Beispiel vorgestellt. 
 
 
Klappheft "Volumeneinheiten" 

 

Das Klappheft besteht aus 3 Streifen, die man einzeln blättern kann. In jedem Streifen befindet sich eine 
Volumenangabe, die zu den anderen beiden passt. 

Beispiel:       
 
 
 
 
 
 
 
Im oberen, mittleren und unteren Teil des Klapphefts liegen je 10 Streifen übereinander. Das Klappheft 
"Volumeneinheiten" besteht aus folgenden Streifen:  

 

Streifen im oberen Teil  Streifen im mittleren Teil  Streifen im unteren Teil 

874,1 mm3  0,08741 cm3  87,41 dm3 

8741000 cm3  0,8741 dm3  87410 mm3 

0,8741 m3  87410000 cm3  874100 cm3 

0,08741 dm3  8741 mm3  0,0008741 dm3 

8741 cm3  0,08741 m3  8,741 m3 

874100 mm3  0,8741 cm3  0,00008741 dm3 

87,41 m3  8741000 mm3  874,1 cm3 

8,741 cm3  8741 dm3  8,741 dm3 

87410 cm3  87,41 cm3  0,008741 dm3 

87,41 mm3  874,1 dm3  87410000000 mm3 

 

4510 mm3 
 

4,510 cm3 
 

0,00451 dm3 

Kontrolle: 
Wenn man meint, die drei zusam-
mengehörigen Aufgaben gefunden zu 
haben, dreht man die Streifen um. 
Eine durchgezogene Linie zeigt, dass 
man richtig gerechnet hat. 
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9 Anhang 

 
9.1 Autoren 
 
Baum, Rainer;   Integrierte Gesamtschule  Mainz-Bretzenheim 

Berger, Christine;   Gymnasium Nieder-Olm 

Duda, Veronika;   Clemens-Brentano-Realschule  Koblenz 

Göbel, Franz-Josef;   Regionale Schule Untermosel  Kobern-Gondorf 

Frölich, Klaus;   Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim 

Frölich, Ulrike;   Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim 

Hoffmann, Edgar;   Robert-Schuman-Schule  Frankenthal 

Hürter, Helmut;   Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern 

Johannessen, Simone;   Eleonoren-Gymnasium  Worms 

Lamberty, Michael;   Gymnasium Nieder-Olm 

Lapport, Gabriele;   Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern 

Liefke, Christel;   Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim 

Lochmann, Rolf-Hartmut;   Gymnasium Nieder-Olm 

Maringer, Thomas;   Cusanus-Gymnasium Wittlich 

Mayer, Matthias;   Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium  Speyer 

Merkert, Klaus;   Hohenstaufen-Gymnasium  Kaiserslautern 

Müller, Manfred;   Eleonoren-Gymnasium  Worms 

Müller, Paul;    Robert-Schuman-Schule  Frankenthal 

Nagel, Ralf;   Regionale Schule Untermosel   Kobern-Gondorf 

Reichelstein, Ulrich;   Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium  Speyer 

Schäfer, Lothar;   Eleonoren-Gymnasium  Worms 

Schenkel, Gerhard;  Hohenstaufen-Gymnasium  Kaiserslautern  

Schmidt, Helga;   Regionale Schule Untermosel   Kobern-Gondorf 

Schmieder, Jürgen;   Clemens-Brentano-Realschule  Koblenz 

Schmitt, Georg;   Johann-Amos-Comenius-Realschule  Trier 

Schug, Willi;   Gymnasium Nieder-Olm 

Sohns, Helene;    Robert-Schuman-Schule  Frankenthal 

Staudt, Peter;   Gymnasium  Nieder-Olm 

Steilen, Erwin;  Realschule Eisenberg 

Vogelsberger, Stefanie;   Realschule Eisenberg 

Weber, Ferdinand;   Mainz 

Wendel, Eckehard;   Cusanus-Gymnasium Wittlich 

Wollowski, Roland;   Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim 

Zimmer, Reinhard;   Realschule Eisenberg 

Zimmer, Wolfgang;   Cusanus-Gymnasium Wittlich 
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9.2 Anschriften der beteiligten Schulen und Koordinatoren 
 
 
Schulset 1 
 
Pilotschule: 

Gymnasium Nieder-Olm 
Karl-Sieben-Straße 39 
55268 Nieder-Olm 
Tel.: 06136/91560 
E-mail: lamberty@gym-no.mz.rp.schule.de 

 

 Schulset 2 
 
Pilotschule: 

Johann-Amos-Comenius-Realschule 
Mäusheckerweg 1 
54293 Trier 
Tel.: 0651/61922 
E-mail: verwaltung@jac-rs.tr.rp.schule.de 

 
Netzwerkschulen: 

Hohenstaufen-Gymnasium 
Möllendorfstraße 29 
67655 Kaiserslautern 
Tel.: 0631/13875 
E-mail: hsg@rhrk.uni-kl.de 
 

 Netzwerkschulen: 

Realschule Eisenberg 
Friedrich-Ebert-Straße 19 
67304 Eisenberg 
Tel.: 06351/44802  
E-mail: e-steilen@rse.kib.rp.schule.de 
 

Întegrierte Gesamtschule Mainz-Bretzen-
heim 
Hans-Böckler-Straße 2 
55128 Mainz-Bretzenheim 
Tel.: 06131/99310 
E-mail: RWollow@igs1.mz.rp.schule.de 
 

 Robert-Schuman-Schule 
Ziegelofenweg 16 
67227 Frankenthal 
Tel.: 06233/64819 
E-mail: rss-frankenthal@ssk-frankenthal.de 
 

Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium 
Vincentiusstraße 5 
67346 Speyer 
Tel.: 06232/92500 
E-mail: Schwerd.Gymnasium@t-online.de 
 

 Regionale Schule Untermosel 
Obermarkstraße 
56330 Kobern-Gondorf 
Tel.: 02607/1776 
E-mail: regschule.Untermosel@t-online.de 
 

Cusanus-Gymnasium 
Kurfürstenstraße 14 
54516 Wittlich 
Tel.: 06571/4073 
E-mail: cusanus@wittlich.de 
 

 Clemens-Brentano-Realschule 
Weissergasse 6 
56068 Koblenz 
Tel.: 0261/31336 
E-mail: cbrealsc@rz-online.de 
 

Eleonoren-Gymnasium 
Karlsplatz 5 
67549 Worms 
Tel.: 06241/51077 
E-mail: elo@fh-worms.de 

 Fritz-Straßmann-Realschule 
Ringstraße 
55129 Mainz 
Tel.: 06131/592067/68 
E-mail:  
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9.3 Die Module des BLK-Programms 
 
 
 

Weiterentwicklung der Aufgabenkultur im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht 

Naturwissenschaftliches Arbeiten 

Aus Fehlern lernen 

Sicherung von Basiswissen – Verständnisvolles Lernen auf unterschiedlichen Niveaus 

Zuwachs von Kompetenz erfahrbar machen: Kumulatives Lernen 

Fächergrenzen erfahrbar machen: Fachübergreifendes und fächerverbindendes Lernen 

Förderung von Mädchen und Jungen 

Entwicklung von Aufgaben für die Kooperation von Schülern 

Verantwortung für das eigene Lernen stärken 

Prüfen: Erfassen und Rückmelden von Kompetenzzuwachs 

Qualitätssicherung innerhalb der Schule und Entwicklung schulübergreifender Standards 
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