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2. Einheit: „Wir finden alle Streichsummen“ 

 
Ziele 
Die Schülerinnen und Schüler 

- bestimmen alle Möglichkeiten der Streichsummenberechnung eines Streichquadrats,  
- begründen das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines Streichquadrats (indem sie die 

Möglichkeiten der Streichsummenberechnung und die Konstanz der Streichsumme nutzen), 
- können ihre Vorgehensweisen anderen verständlich und präzise vorstellen und erklären. 

 
Zeit 
Ca. 45 Minuten 
 

 
DARUM GEHT ES 
 

Die Kinder wiederholen die Streichregel und vertiefen ihr Wissen über Streichquadrate, indem sie alle 
Möglichkeiten der Streichsummenberechnung eines Streichquadrats herausfinden und feststellen, ob es sich 
bei vorgegebenen Zahlenquadraten um Streichquadrate handelt oder nicht. 
 
 

SO KANN ES GEHEN 
 

Einstiegsphase (ca. 10 min.) 
Den Kindern sollte wiederum zunächst Prozesstransparenz gegeben werden, z.B. visuell über die 
Themenleine sowie inhaltlich durch Anknüpfung an die Vorstunde: Um den Kindern das Fortfahren in der noch 
neuen Thematik zu erleichtern, ist es sinnvoll, anhand eines Beispiel-Streichquadrats kurz das Rechnen mit 
einem Streichquadrat zu wiederholen. Die Kinder sollen erneut die einzelnen Schritte der Streichregel 
verbalisieren und die Streichsumme berechnen. Parallel dazu sollte die Lehrkraft die einzelnen 
Handlungsschritte mit unterschiedlichen Farben im Streichquadrat einzeichnen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass allen Kindern die Streichregel erneut bewusst wird. Dies ist wichtig, da die Regel in allen Stunden 
benötigt wird und die Basis für Problemlöse- und Argumentationsaufgaben darstellt. 
Vor der Arbeitsphase sollte die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern die Arbeitsaufträge auf den drei 
Arbeitsblättern näher erklären. 
 
 

 
Material: 
 
Lehrer-Material 
 Themenleine 
 1 einlaminiertes mit Zahlen 

beschriftetes Zahlenquadrat 
in Demo-Version 

 4 unterschiedlich farbige 
Flipchart Marker (schwarz, 
blau, gelb, rot) 

 Evtl. einlaminierte Pfeile und 
Wortkarten mit wichtigen 
Begriffen 

 Streichregelplakat 
 5 einlaminierte mit Zahlen 

beschriftete Streichquadrate 
 1 einlaminiertes 

beschriftetes Streichquadrat 
(Aufgabe 2a)) 

 2 einlaminierte beschriftete 
Zahlenquadrate (Aufgabe 
2b)) 

 
Schüler-Material 
 AB „Streichquadrate“  
 AB „Streichquadrate oder 

nicht?“ 
 AB „Streichquadrate oder 

nicht? – Probierblatt“ 
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Arbeitsphase (ca. 25 min.) 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Arbeitsblätter „Streichquadrate“ und „Streichquadrate oder 
nicht?“ in Einzelarbeit. Auf dem erst genannten berechnen sie zu dem vorgegebenen Streichquadrat an der 
Tafel weitere Streichsummen und versuchen möglichst alle zu finden. So können die Kinder bei einem 3x3 
Streichquadrat insgesamt sechs verschiedene Möglichkeiten der Streichsummenberechnung bilden. Erste 
Lösungsmöglichkeiten können sie durch Ausprobieren erhalten. In einem weiteren Schritt können sie eine 
Problemlösestrategie entwickeln, um die ihnen noch fehlenden Möglichkeiten systematisch zu erarbeiten. Ihre 
gefundene Anzahl an Möglichkeiten sollen sie schließlich notieren. In einer Sternchenaufgabe können 
leistungsstarke Kinder zusätzlich begründen, warum sie alle Möglichkeiten der Streichsummenberechnung 
gefunden haben. 
Auf dem Arbeitsblatt „Streichquadrate oder nicht?“ sollen die Kinder zwei Streichquadrate prüfen, indem sie 
zunächst alle möglichen Streichsummen berechnen. Dabei reicht das Aufschreiben und Ausrechnen der sechs 
Additionsaufgaben der Streichsumme aus. Als zweite Voraussetzung sollten sie die Konstanz der 
Streichsumme untersuchen. Mit Hilfe dieser beiden Eigenschaften sollen sie schließlich das Vorhandensein 
eines Streichquadrats begründen. 
 
Differenzierung 
Die Kinder haben auf dem Arbeitsblatt „Streichquadrate“ die Möglichkeit eine Sternchenaufgabe zu bearbeiten. 
Darin sollen sie versuchen zu begründen, warum sie alle Möglichkeiten der Streichsummenberechnung 
gefunden haben. 
Des Weiteren steht den leistungsschwächeren Kindern bei dem Arbeitsblatt „Streichquadrate oder nicht?“ ein 
Probierblatt zur Verfügung, auf dem sie die drei Zahlen, die sie zur Berechnung einer Streichsumme 
benötigen, einkreisen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AB „Streichquadrate“ 
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Abschlussreflexion (ca. 10 min.) 
Am Ende der Stunde treffen sich die Schülerinnen und Schüler im Theaterkreis vor der Tafel. Dort stellen sie 
sich gegenseitig ihre Ergebnisse zu den Aufgaben vor.  
Bei den Aufgaben a) und b) sollten leistungsschwächere Kinder nacheinander jeweils eine ihrer gefundenen 
Möglichkeiten vorstellen. Aus zeitlichen Aspekten sollte die Lehrkraft die jeweiligen drei Zahlen auf den 
einzelnen Streichquadraten einkreisen. Eine Berechnung der Streichsumme braucht nicht zwingend an jedem 
einzelnen Streichquadrat erfolgen, da das Ergebnis konstant ist. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte 
die Lehrkraft ihre Schülerinnen und Schüler jedoch nach der Nichterfordernis der Notation des Ergebnisses 
fragen und diese mit ihnen klären. Es bietet sich deshalb an, ein Streichquadrat einzulaminieren und das 
Ergebnis dort einzutragen. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können ihre verwendeten Strategien in 
der Klasse vorstellen und eine Begründung abgeben (Sternchenaufgabe), warum sie alle Möglichkeiten 
gefunden haben. Diese beiden Aufgaben bieten somit reichlich Gesprächsbedarf, um über die individuellen 
Lösungswege der Kinder zu sprechen und zu diskutieren. So erfahren die Kinder, wie ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler die Aufgabe lösen und haben die Möglichkeit geeignetere Strategien von ihnen zu übernehmen. 
Des Weiteren lernen die Kinder ihre Vorgehensweisen präzise vorzustellen und den anderen zu erklären. 
Bei der Besprechung des Arbeitsblattes „Streichquadrate oder nicht?“ sollten die Kinder die Bedingungen für 
das Vorhandensein eines Streichquadrats benennen und daraus die Konsequenzen für die beiden zu 
prüfenden Streichquadrate ableiten. Anhand verschiedener Beispiele der Streich- bzw. Zahlenquadrate sollte 
gezeigt werden, dass die Streichsumme bei Teilaufgabe a) konstant  ( Streichquadrat) bzw. bei Teilaufgabe 
b) nicht konstant ( Zahlenquadrat) ist. 
 
Zum Abschluss der 2. Einheit sollte mit Hilfe der Themenleine ein Ausblick auf die folgende Doppelstunde 
erfolgen. Des Weiteren sollten die Übungshefte der Kinder eingesammelt werden, um die verwendeten 
Strategien der Kinder zu sichten und die Argumentationen der Kinder zu überprüfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AB „Streichquadrate oder 

nicht?“ 
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Mögliches Tafelbild während der Abschlussreflexion 

 
AB „Streichquadrate oder 

nicht?“- Probierblatt 


