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Lernumgebung Streichquadrate - Allgemeine Anmerkungen: 
Im Folgenden wird ein Überblick der Lernumgebung gegeben, die aus insgesamt 5 Einheiten besteht.  
In den einzelnen Einheiten steht jeweils ein Aspekt zum Thema „Streichquadrate“ im Fokus. Durch den Einsatz einer 
Themenleine kann den Schülerinnen und Schülern dabei Transparenz über die jeweilige Einheit und über die gesamte 
Unterrichtsreihe gegeben werden. 
Innerhalb der Arbeitsphasen arbeiten die Kinder an verschiedenen Aufgabenstellungen im Rahmen eines Übungsheftes. Es 
empfiehlt sich, dieses nicht direkt als komplettes Heft an die Kinder zu verteilen. Vielmehr sollte es im Laufe der Unterrichtsreihe 
durch Anheftung von Arbeitsblättern der jeweiligen Stunde entstehen. Zur Durchsicht kann es von der Lehrperson bspw. am Ende 
jeder Stunde eingesammelt werden.  
Da in allen Einstiegs- und Reflexionsphasen der einzelnen Einheiten Leerformate der Zahlenquadrate zur Veranschaulichung und 
Diskussion der Ergebnisse benötigt werden, bietet es sich an, diese als Demo-Vorlagen einzulaminieren und mit Flipchart 
Markern zu beschreiben. 
 
Allgemeine Ziele: 
Ziel ist es, dass die Kinder in einer Gruppe gemeinsam an einem gleichen Gegenstand arbeiten und gleichzeitig individuelle 
Aufgaben bewältigen, die sie durch eine selbst verantwortete Wahl des Schwierigkeitsgrades oder durch die Bearbeitung von 
„Sternchenaufgaben“ bestimmen, um ihr Leistungsniveau zu steigern. Tippkarten und Probierblätter sollen den Kindern dabei 
eine Hilfe zur Selbsthilfe geben. 
 
Lernvoraussetzungen: 
Die dargestellte Lernumgebung für das 3. Schuljahr kann durchgeführt werden, wenn die Kinder das Rechnen im Zahlenraum bis 
100 beherrschen. Besondere Kenntnisse bzgl. des Problemlösens und Argumentierens sind nicht erforderlich, da diese auf einem 
Einsteiger-Niveau erlernt und geschult werden. 
Das Material kann auch im 2. Schuljahr für die Einübung des halbschriftlichen Rechnens im 100er-Raum, zum Lösen 
problemhaltiger Aufgaben und Beschreiben erster Entdeckungen und Auffälligkeiten eingesetzt werden. 
 
Differenzierung: 
Basisinhalte werden innerhalb der Reflexionsrunden zum Ende jeder Unterrichtsstunde thematisiert und besprochen, so dass 
jedes Kind die Möglichkeit hat, die Erkenntnisse für die Folgestunden zu nutzen und in das neue Stundenthema einsteigen kann. 
Die Kompetenzen der leistungsstarken Kinder werden durch anspruchsvollere Aufgaben weiter vertieft und ausgebaut. Somit wird 
ein gemeinsames Lernen innerhalb einer substanziellen Lernumgebung ermöglicht. 

 
 
Schuljahr: 3 
 
(durch zeitliche 
Ausweitung der 
Einheiten auch im 
2. Schuljahr 
möglich) 
 
 
Lehrplan-Bezug: 

 
Inhaltsbezogene 
Kompetenzen 
Zahlen & 
Operationen – 
Schwerpunkt: 
Zahlenrechnen 
 
Prozessbezogene 
Kompetenzen 
Problemlösen/ 
kreativ sein, 
argumentieren, 
darstellen/ 
kommunizieren 
 

 


