
Zahl – Wer bist Du?
Multiplikative Zusammenhänge im Bereich der natürlichen Zahlen

1. Kernidee
Zahlen als Ergebnisse von Ereignissen – Mechanismen hinter Mustern

2. Kurzeinführung
Wir halten uns im Reich der natürlichen Zahlen auf, sagen wir zunächst einmal beschränkt auf den Bereich von 0
bis 100. Dieser Zahlenraum ist noch überschaubar, aber bereits groß genug, um multiplikative Zusammenhänge
gut erforschen zu können. Uns interessiert, wie wir Zahlen als Ergebnisse von Rechenaufgaben erhalten können
und was wir aus diesen Rechenaufgaben über Verwandtschaften von Zahlen untereinander erfahren können. Im
allereinfachsten Fall wird immer um 1 addiert, damit können alle Zahlen erreicht werden und es kann auch von
jeder Zahl zu jeder anderen größeren übergegangen werden; z.B.: 6=1+1+1+1+1+1 und 9=6+1+1+1. Es stellt
sich die Frage nach geschwinderen, aber gleichwohl regelmäßigen Möglichkeiten. Die Schritte werden dabei
größer, im Gegenzug werden weniger von ihnen benötigt; z.B.: 6=2+2+2 oder 6=3+3, letztere Schrittgröße führt
sogar zu 9=3+3+3 bzw. 9=6+3. Überlegungen zum ggT und kgV liegen auf der Hand. Schließlich ist es nicht
uninteressant, sich für die Reste zu interessieren, die übrig bleiben, wenn einmal eine Schrittlänge beim
Rückwärtsgehen eingeschlagen worden ist, damit aber 0 nicht exakt erreicht werden kann; z.B.: 9-4-4=1. Quasi
nebenbei ergibt sich die Existenz unendlich vieler Primzahlen. Wie solche Überlegungen für Kinder zugänglich
werden können, zeigen wir anhand des Einsatzes zweier unterschiedlicher mathematischer Spielwelten, dem
Zahlenhochhaus [ZH] und den Dynamischen Labyrinthen [DL]. Kognitionstheoretisch betrachtet wird ein
Denken in Prozessvorstellungen gefördert, welches auch als funktionales Denken bekannt ist.

3. Der Moment im Bild

Lehrerin mit Kindern bei der Arbeit mit
Figuren im Zahlenhochhaus und/oder dazu
passendem Dynamischem Labyrinth.

Das Erlebnis knapp umreißende Gedanken der
Akteure.

Eva (mit ZH): Auf Etage 36 lässt sich eine
Super-Party feiern.

Tim (mit ZH): Mein Bote schafft es mit nur 3
Schritten, eine Nachricht von Etage 18
dorthin zu bringen.

Ines (mit ZH und/oder DL): Der ggT ist eine
praktische Angelegenheit.

Ralf (mit DL): Meine Maschine kommt mit
kgV und ggT prima zurecht.

Lars (mit DL): Es gibt unendlich viele
Primzahlen.
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4. Eine praktische Umsetzung

4.1 Zahlenhochhaus [ZH]
1

Das Zahlenhochhaus besteht aus Türmen mit jeweils 100 Kugeln (Abb. 1) und einer bestimmten Anzahl an
Etagen, die als Plexiglasscheiben so eingebaut sind, dass die Kugeln lückenlos aneinander anschließen. Damit
wird in allen Türmen mit derselben Anzahl an Kugeln dieselbe Höhe erreicht.

Der Etagenabstand variiert – passend zu den Einmaleins-Reihen – von 1
Kugel im ersten Turm bis zu 10 Kugeln im zehnten Turm. Ein "0er-Turm"
existiert ebenfalls, hier gibt es nur die Ausgangsetage in Bodenhöhe, aber
keine einzige Kugel.

Das Zahlenhochhaus wird von Figuren (Abb. 2) bevölkert, die bestimmte
Interessen und Fähigkeiten haben. Grundsätzlich können sie sich in den
einzelnen Türmen etagenweise nach oben und nach unten bewegen. Von
jeder Etage aus können sie einen Art beweglichen, alle Türme bedienenden,
länglichen Balkon ordern, der dann zu ihrer Etagenhöhe fährt und den sie
daraufhin betreten können. Befinden sich in anderen Türmen Figuren auch
auf genau ihrer Etagenhöhe, können mit diesen auf dem Balkon Treffen
stattfinden, was für unterschiedliche Figuren mehr oder weniger attraktiv
sein kann. Zu Beginn steht der Balkon im Erdgeschoß in Warteposition. In
der Abbildung (1) ist er erkennbar an der auf ihm befestigten, kleinen, roten
Wasserwaage, die es erleichtert, bei weit auseinander liegenden Türmen,
genau zu kontrollieren, ob eine Figur an einem Treffen teilnehmen darf oder
auch nicht. Im fortgeschrittenen Schulalltag haben Kinder oftmals gerne ihr
eigenes langes Lineal genutzt, um Treffen der Figuren zu organisieren.

Figuren mit beschrifteten Zahlenschuhen können sich nur in dem Turm
bewegen, dessen Etagenabstand zu ihrer Beschriftung passt. Figuren ohne
Beschriftung sind frei in ihrer Turmwahl. Der Balkon steht allen offen,
solange er von ihrer Etagenhöhe aus zugänglich ist.

Je nach Jahrgangsstufe empfiehlt es sich, die Türme nicht alle auf einmal
einzuführen, sondern zunächst einige mit einem Tuch abzudecken. Das
Zahlenhochhaus kann – je nach Komplexität der Fragestellungen – in der 2.
Jahrgangsstufe begleitend zur Einführung des kleinen Einmaleinses
eingesetzt werden, zur vertiefenden Wiederholung und Erweiterung des
Zahlverständnisses in der 3. oder 4. Jahrgangsstufe und schließlich, wenn es
gezielt um Vorstellungen zum kgV und ggT geht, in der 5. Jahrgangsstufe.

Nicht zuletzt bei der Diskussion der durch kgV und ggT gestifteten multiplikativen Zusammenhänge wird
deutlich, dass es hier nicht in erster Linie darum geht, etwa Schemata für das Berechnen von Ergebnissen kennen
zu lernen und sich diese anzueignen. Vielmehr steht das Eindenken in solche Fragestellungen im Vordergrund,
die zur Verbesserung einer funktionalen Zahlraumorientierung beitragen. Funktional deshalb, weil die Leitidee
ist, mit Hilfe der Bewegungen der Figuren zu untersuchen, auf welche Weise, sprich mittels welcher Operationen
es funktionieren kann, von einer Zahl zu einer anderen zu gelangen. Eine Zahl versteht sich über die Wege, wie
sie erreicht werden kann. Beim Wandern im Zahlenhochhaus werden dazu speziell die multiplikativen
Zusammenhänge in den Fokus gerückt.

4.1.1 Erste Orientierung im Zahlenhochhaus

Diskussionsfragen zum Aufbau:

• Was fällt euch auf?

• Was seht ihr?

• Wie unterscheiden sich die Türme?

• Wie viele Kugeln enthalten die Türme?

• Wie lässt sich die Anzahl der Kugeln leicht feststellen?
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Abb. 1: Das Zahlenhochhaus

Abb. 2: Beispiel-Figuren

1. Alternativ zum Zahlenhochhaus kann mit parallel angeordneten und zu den Einmaleinsreihen passend
gestalteten Zahlenstrahlen im Heft – oder auf dem Boden im Klassenraum bzw. z.B. dem Pausenhof –
gearbeitet werden. (Kopiervorlage für DVD ist bereits per email geschickt.)



• Wie viele Kugeln enthält das Zahlenhochhaus insgesamt?

• Wie viele Etagen außer der Ausgangsetage gibt es in einem bestimmten Turm, z.B. dem 5er oder dem 10er-Turm?

• Welche Türme schließen mit einer Etage ab?

• Warum schließt ein Turm mit einer Etage ab (oder auch nicht)?

• Gibt es in unterschiedlichen Türmen Etagen auf gleicher Höhe?

• Wieso gibt es einen 0er-Turm?

• Wie müsste das Zahlenhochhaus weiter gebaut werden? Nach oben? Zur Seite?

• Gibt es eine Etagenhöhe in einem Turm, die einmalig ist, also in keinem anderen Turm vorkommt (auch bei
gedanklichem Weiterbau des Zahlenhochhauses)?

Freies Spiel zum Umgang mit den Figuren, dies zunächst besonders im unteren Bereich des Zahlenhochhauses.
Bei Bedarf können wieder Teile mit einem Tuch abgedeckt werden. Mögliche Aufträge:

• Ausgewählt wird eine bestimmte Figur mit einem beschrifteten Zahlenschuh.

Setze die Figur an die Startposition in ihrem Turm (Ausgangsetage, Erdgschoß).

Laufe mit der Figur drei Etagen hoch. Wo kommt sie an? Auf wie vielen Kugeln steht sie?

Laufe mit ihr noch zwei Etagen weiter hoch. Wo kommt sie an? Auf wie vielen Kugeln steht sie?

Laufe mit ihr wieder eine Etage hinunter. Wo kommt sie an? Auf wie vielen Kugeln steht sie?

Laufe mit ihr zwei Etagen hinunter. Wo kommt sie an? Auf wie vielen Kugeln steht sie?

Ist es möglich, dass die Figur auf (z.B.) 13 Kugeln stehen kann?

• Ausgewählt werden Figuren ohne beschrifteten Zahlenschuh.

Die Figuren sollen auf eine bestimmte Anzahl an Kugeln gesetzt werden.

Finde eine Etage, so dass die Figur auf (z.B.) 12 Kugeln stehen kann.

Finde eine Etage, so dass die Figur auf (z.B.) 50 Kugeln stehen kann.

Eine Figur möchte schnell an Höhe gewinnen. Welchen Turm sollte sie wählen?

Eine Figur möchte in vielen Etagen Halt machen. Welchen Turm sollte sie wählen?

Finde eine Etage, so dass die Figur auf einer Kugel mehr (oder weniger) als eine andere Figur steht.

Finde eine Etage, so dass die Figur auf zwei Kugeln mehr (oder weniger) als eine andere Figur steht.

Wie kann schnell und/oder sicher eine Etage in einer bestimmten Höhe gefunden werden?

Welche Etagen könnten von den Figuren bevorzugt werden? Warum?

Stelle die Figuren so, dass sich schöne Anordnungen ergeben. Wo stehen die Figuren dabei?

Einführung des beweglichen Balkons; mögliche Aufträge:

• Befinden sich mehrere Figuren in unterschiedlichen Türmen auf derselben Etagenhöhe, können sie einen Balkon in
diese Höhe ordern. Ist der Balkon eingetroffen, können sie sich dort hinbegeben und treffen. Beliebt bei Kindern ist
z.B. die Vorstellung, dass die Figuren gemeinsam eine Party feiern möchten.

Gesucht werden Möglichkeiten für z.B. genau 2 oder 3 Teilnehmer.

Gesucht werden Möglichkeiten für möglichst große Partys.

Gesucht werden Möglichkeiten, wohin sich Partymuffel zurück ziehen können.

Die Fragen sind auch zu untersuchen für den Fall, dass das Zahlenhochhaus gedanklich weiter gebaut wird.

4.1.2 Multiplikation

Ist der Umgang mit den Figuren im Zahlenhochhaus vertraut, können Multiplikationsaufgaben systematischer
untersucht werden. Der Multiplikation zugrunde liegt die Idee der fortgesetzten Addition. Mit dem
Etagenabstand ist pro Turm eine bestimmte Schrittlänge vorgegeben. Diese fungiert als Multiplikand bzw. als
die Zahl, die aufaddiert werden soll. Die Anzahl der von der Figur in ihrem Turm von der Startposition aus
durchgeführten Schritte liefert den Multiplikator bzw. die Anzahl, wie oft die Addition ausgeführt werden muss.
Z.B.: 3•2=6 bzw. 2+2+2=6.

Mögliche Aufgabenstellungen:

• Laufe mit einer Figur in einem bestimmten Turm eine bestimmte Anzahl an Schritten nach oben. Wo kommt sie an?
Wie heißt die Multiplikationsaufgabe dazu? (Ggfs. Sprech- und Schreibweise einführen, dazu zunächst die
Langform der additiven Schreibweise notieren).

• Laufe mit der 3er-Figur und der 6er-Figur jeweils zwei Schritte nach oben. Wo kommen sie an? Was fällt Dir auf?
Wie heißen die Multiplikationsaufgaben?

• Laufe mit der 3er-Figur vier Schritte nach oben mit der 6er-Figur zwei Schritte. Wo kommen sie an? Was fällt Dir
auf? Wie heißen die Multiplikationsaufgaben?

• Erfinde selbst weitere Beispiele. Welche Vergleiche machen Sinn bzw. sind besonders interessant?
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• Eine Figur steht auf einer bestimmten Etage. Wie ist sie dort hingekommen? Wie lautet die Multiplikationsaufgabe?
Beachte unterschiedliche Möglichkeiten, falls diese Etagenhöhe in unterschiedlichen Türmen vorkommt.
Vergleiche!

4.1.3 Division

Die Division ergibt sich insofern als Umkehroperation der Multiplikation, als die Figur von einer bestimmten
Etage aus (Dividend) in ihrem Turm zur Startposition zurück läuft. Die Schrittweite stellt dabei den Divisor dar.
Der Quotient ist die Anzahl der dazu durchzuführenden Schritte. Das Dividieren ist hier das Mitzählen der
fortgesetzt durchgeführten Subtraktionen.

Mögliche Aufgabenstellungen:

• Analog zu den Multiplikationsaufgaben (s. 4.1.2).

• Von welchen Etagenhöhen aus kommt eine Figur mit nur wenigen Schritten zurück?

• Von welchen Etagenhöhen aus hat eine Figur eine größere Auswahl, ob sie mit eher wenigen oder vielen Schritten
zurück kommt?

• Diskutiere die Besonderheit des 0er-Turms.

4.1.4 kgV

Das kgV von zwei oder mehreren Zahlen ergibt sich durch die Untersuchung, auf welcher Etage zwei oder mehr
Figuren, die in unterschiedlichen Türmen wohnen, in möglichst geringer Höhe eine gemeinsame Balkon-Party
feiern können.

Mögliche Aufträge:

• Stelle Figuren in ihren Türmen in Startposition. Untersuche erste wie auch weitere Möglichkeiten, gemeinsame
Partys auf dem Balkon zu feiern. Gute Ausgangsuntersuchungen:

Möglichkeiten im 2er- und 4er-Turm.

Möglichkeiten im 3er- und 6er-Turm.

Möglichkeiten im 4er- und 6er-Turm.

Möglichkeiten im 3er-, 4er- und 6er-Turm.

Erfinde selbst weitere Beispiele.

• Weiterführende Problemstellungen:

Was zeichnet die einzelnen Türme aus?

Aus welchen Türmen schließen sich Figuren besonders gerne Figuren aus anderen Türmen an?

Wo gibt es besondere Partygemeinschaften?

Diskutiere die Besonderheit des 1er-Turms.

Wo sind besonders große Partys möglich?

Wo ist man vor Partyeinladungen ziemlich sicher?

In welchen Fällen ist die Partyortbestimmung besonders einfach?

In welchen Fällen ist die Partyortbestimmung eher mühsam?

Beachte den gedanklichen Weiterbau des Zahlenhochhauses.

4.1.5 ggT

Zwei Figuren sind gute Freunde und wollen sich häufiger und damit bequemer treffen als nur zu Balkon-Partys.
Sie wohnen bislang in zwei unterschiedlichen Türmen auf zwei unterschiedlichen Etagenhöhen. Eine
gemeinsame Wohnung suchen sie nicht, zu sehr sind sie an ihre eigene Etagenhöhe gewöhnt. Aber sie möchten
gerne beide in ein und demselben Turm wohnen. Bei ihren gegenseitigen Besuchen in ihrem Wunsch-Turm
möchten sie lieber große und wenige als kleine und viele Schritte durchführen. Den 1er-Turm versuchen sie
jedenfalls zu meiden, dort ist es ihnen einfach zu eng. Die Frage ist, in welchen Turm mit dem größtmöglichen
Etagenabstand sie umziehen können. Dieser größtmögliche Etagenabstand ist der ggT der beiden Etagenhöhen,
in denen die zwei Freunde wohnen. Diskussionswürdig ist auch der Fall, dass die beiden Freunde bereits im
selben Turm wohnen, sich aber die Frage stellen, ob es nicht möglich wäre, in einen Turm mit einem größeren
Etagenabstand umzuziehen.

Mögliche Aufträge:

• Stelle eine Figur im 5er-Turm auf die Etage in Höhe 15. Stelle eine weitere Figur im 8er-Turm auf die Etage in Höhe
24. In welchen Turm können die beiden Freunde gemeinsam einziehen, ohne dass sie ihre Etagenhöhe verlassen
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müssen? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Welcher Turm bietet den größten Etagenabstand, damit die beiden
Freunde sich mit möglichst wenigen Schritten besuchen können?

• Erfinde selbst weitere Beispiele. Diskutiere schwierige und einfache Fälle.

• In welchen Fällen ist es notwendig, auf den 1er-Turm auszuweichen?

• Stelle eine Figur im 3er-Turm auf die Etage in Höhe 6. Stelle eine weitere Figur im selben Turm auf eine Etage in
Höhe 12. Können die beiden Freunde sich durch einen Umzug verbessern?

• Erfinde selbst weitere Beispiele.

• Beachte den Abstand zwischen den beiden Etagenhöhen der Freunde. Wie hilft er dir, den gesuchten Turm zu
finden?

• Suche alle Türme, in denen eine der beiden Etagenhöhen vorkommt. Suche alle Türme, in denen die andere der
beiden Etagenhöhen vorkommt. Was fällt dir auf?

• Beachte den gedanklichen Weiterbau des Zahlenhochhauses.

4.1.6 Primzahlen

Bei der Diskussion der in den vorhergehenden Abschnitten aufgelisteten Aufräge gibt es immer wieder Anlässe,
der Eigenschaft von bestimmten Zahlen zu begegnen, nur wenige multiplikative Erreichbarkeiten zuzulassen.
Notwendig ist dabei, den gedanklichen Weiterbau des Zahlenhochhauses nicht aus den Augen zu verlieren.

Diese Eigenschaft tritt insbesondere hervor bei der Untersuchung der Möglichkeiten, Partys zu feiern: Es gibt
Etagen, auf denen eine Figur vor Partyeinladungen ziemlich geschützt ist. Mit einem Freund, der auf einer
solchen Etage wohnt, in einen gemeinsamen Turm ziehen zu wollen, bedeutet, dass man mit dem 1er-Turm
Vorlieb nehmen muss.

4.1.7 Zahlraumorientierung

Die Strukturierung des Zahlenraums durch die zahlreichen Etagen in bestimmten Höhen, die sich durch den
fortgesetzten additiven Aufbau von unterschiedlichen Etagenabständen ergeben, bietet weitere Möglichkeiten,
Zahlverknüpfungen herzustellen.

Mögliche Aufträge:

• Ziel ist, eine Etage in einer bestimmten Höhe in einem bestimmten Turm zu erreichen. Auf dem Weg dorthin sollen
möglichst viele unterschiedliche Türme betreten werden. Spielregeln: Eine Figur darf auf die Startposition in einem
beliebigen Turm gesetzt werden. Sie darf nur nach oben, nicht aber nach unten gehen. Zusätzlich: Jeder Turm darf
auf dem Weg zum Ziel höchstens einmal aufgesucht werden. Weitere Spielregeln sind möglich.

Welche Möglichkeiten gibt es, die Etage in Höhe 12 im 6er-Turm zu erreichen?

Welche Möglichkeiten gibt es, die Etage in Höhe 12 im 3er-Turm zu erreichen?

Welche Möglichkeiten gibt es, die Etage in Höhe 24 im 6er-Turm zu erreichen?

Untersuche weitere naheliegende Möglichkeiten!

Welche Möglichkeiten gibt es, die Etage in Höhe 56 im 8er-Turm zu erreichen?

Wie musst du vorgehen, damit du mit deiner Figur wirklich besonders viele Türme auf dem Weg zum Ziel
besuchen kannst?

• Welche Etagenmuster tauchen in benachbarten Turmreihen auf?

Ist es möglich, dass sich die Etagenhöhen in zwei benachbarten Türmen um 1 unterscheiden?

Ist es möglich, dass sich die Etagenhöhen in drei benachbarten Türmen aufsteigend um jeweils 1 unterscheiden?

Untersuche weitere Möglichkeiten!

• Ein bestimmter Ausschnitt des Zahlenhochhauses wird gezeigt. Auf welcher Höhe
steht die Figur? (Beispiel: Abb. 3)

Gesucht ist – von der Startposition aus betrachtet – die erste Möglichkeit einer
solchen Konstellation.

Gesucht sind weitere Möglichkeiten.

Gesucht sind unterschiedliche Begründungen dafür, dass die Figur sich auf
einer behaupteten Höhe befindet.
Reines Ausprobieren, sprich die Einmaleinsreihen durchzugehen, bis die
gewünschten Zahlverhältnisse erreicht sind, ist nicht sonderlich attraktiv.

Was verraten die Anordnungen der Etagenplättchen über die Möglichkeiten?
(Vgl. Abb. 3: Zwei Kugeln oberhalb des ersten sichtbaren Etagenplättchen im
4er-Turm ist ein Etagenplättchen im 5er-Turm. Also muss dieses für eine Zehnerzahl stehen – eine Fünferzahl
minus zwei ergibt eine ungerade Zahl, diese ist nicht durch 4 teilbar.)

Prof. Dr. Inge Schwank Zahl – Wer bist Du?

Osnabrücker Treffpunkt: Mathematische Frühförderung

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Inge Schwank
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5er-Einmaleinsreihen im Vergleich.
Auf welcher Etage steht die Figur?



4.2 Dynamische Labyrinthe

Bei dieser Spielwelt wollen wir uns auf die Untersuchung von kgV
und ggT beschränken2, dafür aber noch einen Kommentar zur
Zahldarstellung in Stellenwertsystemen mit unterschiedlichen
Basen aufnehmen.

Der Reiz des Einsatzes der Dynamischen Labyrinthe liegt darin,
dass Kinder selbst Maschinenschaltungen entwerfen, die nützlich
sind, um anschließend bestimmte Zahlbeziehungen näher zu
untersuchen.

Weiterzuzählen kann aufgefasst werden als das Erreichen eines
immer nächsten Zustandes. Dadurch wird eine feste Reihenfolge

hergestellt. Für solche Aufgaben sind Schalter sehr geeignet. Der Schalter, den wir benutzen werden, trägt den
Namen "Weiche". Die grüne Linie in Abb. 4a deutet das Befahren
des linken Haupweges der Weiche an. Ein dreieck-artig
aussehendes kleines Bauteil blockiert den rechten Hauptweg.
Dieses kleine Bauteil sitzt auf einem Schieber. Er kann nach links
bewegt werden, indem der rechte Seitenweg befahren wird. Im
Anschluss daran zeigt sich die Situation wie in Abb. 4b: das
dreieck-artige kleine Bauteil ist verschoben worden und der grüne
Pfeil deutet das Befahren des nun freien rechten Hauptweges an.
Um die Wege eines Schalters auch außerhalb seiner selbst
weiterzuführen, bedarf es einiger Wegbausteine (Abb. 5). Wichtig
ist, die Regel zu berücksichtigen, dass in allen Bausteinen nur der
Nase nach gefahren werden darf (Einbahnstraßenregel).
Zusätzlich ist zwecks Eindeutigkeit das Abbiegen bei der
Kreuzung verboten.

Bei Fragen nach der Teilbarkeit natürlicher Zahlen durch
bestimmte andere natürliche Zahlen ist nicht nur das Regeln des
Weiterzählens als solches sehr wichtig, sondern gerade auch, dass
in dieses Weiterzählen ein Takt eingebaut wird. Wir wollen z.B.
als einfachsten Fall die Teilbarkeit durch 2 betrachten und dazu
die ungeraden von den geraden Zahlen trennen. Abb. 6 zeigt eine
Maschinenschaltung, mit der dieses gut erreicht werden kann. Am

Start treffen der Reihe nach die natürlichen Zahlen ein. 1 nimmt den
linken Hauptweg, befährt anschließend den rechten Seitenweg und
schaltet den rechten Hauptweg frei. Nun ist die 2 an der Reihe, nimmt
den rechten Hauptweg, befährt anschließend den linken Seitenweg und
schaltet den Schalter wieder auf die Ausgangsposition "linker
Hauptweg ist frei" zurück. Im weiteren Verlauf landen alle ungeraden
Zahlen rechts, alle geraden Zahlen links. [Hätte man in der
Ausgangssituation "rechter Hauptweg ist frei" gestartet, wären die
ungeraden Zahlen links herausgekommen, die geraden rechts.] Als
Einführungsaufgabe hat es sich bewährt, geordnete Folgen von zwei
Objekten unterschiedlichen Typs sortieren zu lassen, z.B. Folgen von
Dosen in der Farbanordnung "gelb, blau, gelb, blau, …" und erst in einer
zweiten Runde die Zahlen als Nummern dieser Objekte ins Spiel zu
bringen. Dass alle gelben Dosen an dem einen Ausgang ankommen und
alle blauen an dem anderen, ist bei mehr Kindern zunächst noch
wirkungsvoller, als dass dort unterschiedliche Zahlen ankommen.
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Abb. 6: 2er-Sortierer – eine Maschinenschaltung
zum Filtern der ungeraden und geraden Zahlen.

Die mathematische Spielwelt "Dynamische
Labyrinthe" gibt es in unterschiedlichen

Ausführungen:

• Konstruktions-Baukasten mit Brett
• Papier- und Folienmodelle

• Computerprogramm; die hier vorliegende
Abbildung zeigt einen Screenshot

Abb.4b: Weiche mit
freigeschaltetem rechtem

Hauptweg.

Abb.4a: Weiche mit
freigeschaltetem linkem

Hauptweg.

Abb. 5: Die Wegbausteine aus dem Konstruktions-Baukasten
"Dynamische Labyrinthe".

2. Die Behandlung berechenbarer Funktionen, z.B. die Multiplikation oder Division natürlicher Zahlen ist auch
möglich, setzt aber einen weiteren Baustein voraus, den wir hier nicht näher erläutern wollen (s. aber:
http://www.ikm.uos.de/aktivitaeten/dl/dynamische-labyrinthe.htm).



Ist das Sortierprinzip einmal verstanden, sind die nächsten Schritte nicht allzu schwer:

• Konstruiere eine Maschine, die Dosen in drei Farben sortiert: gelb, blau,
grün, gelb, blau, grün, ….

• Erkläre, warum deine Maschine in allen Fällen funktioniert, egal wie viele
Dosen in der vorgegebenen Ordnung ankommen.

• Untersuche wieder, welche Zahlen an welchen Ausgängen ankommen.3

• An welchem Ausgang kommt eine bestimmte Zahl an, z.B. 59 oder 60 oder
61?

• Wie geht es weiter, wenn weitere Farben dazu kommen? (Beispiel s. Abb. 7)

• Welches allgemeine Bauprinzip erkennst du?

Spannend wird es, auszuprobieren, was passiert, wenn ein Sortierer nicht mit
der Farbanzahl, für die er ursprünglich gebaut worden ist, benutzt wird.

• Was passiert, wenn der 4er-Sortierer mit einer Folge an Dosen in der
Anordnung "gelb, blau, gelb, blau, …" befahren wird?

• Was passiert, wenn der 2er-Sortierer mit einer Folge an Dosen in der
Anordnung "gelb, blau, grün, orange, gelb, blau, grün, orange, …" befahren
wird?

• Welche Konsequenzen hat das jeweils dafür, welche Zahlen an welchen
Ausgängen herauskommen?

• Probiere andere Kombinationen: Z.B. 4er-Sortierer, 6er-Ordnung und
umgekehrt – oder 4er-Sortierer, 3er-Ordnung und umgekehrt.

Abb. 8 zeigt die Verhältnisse bei einem 6er-Sortierer, der mit
Farbsortierungen unterschiedlicher Periodenlänge ausprobiert worden ist (3,
4, 5 und 6).

Es zeigt sich, dass im Falle von n-Sortierern drei Fälle unterschieden werden
können bei der Antwort auf die Frage: "Welcher Typ Farbmuster (bzw.
Buchstabenmuster oder Zahlmuster) entsteht an den Ausgängen?":

• Die Periodenlänge l ist ein Teiler von n.
An den Ausgängen kommen nur Objekte gleicher Farbe an. kgV(n,l)=n; ggT(n,l)=l.

• Die Periodenlänge l und n sind teilerfremd.
An jedem der Ausgänge kommen alle Farben an. kgV(n,l)=n • l; ggT(n,l)=1.

• Die Periodenlänge l und n besitzen einen gemeinsamen Teiler größer als 1.
An den Ausgängen kommen bestimmte Farbmuster an, jedoch niemals an einem Ausgang alle Farben.

Die Untersuchung des kgV bedeutet zu fragen, nach der Durchfahrt welchen Objektes die Weichen in einem
Sortierer ihre Ausgangstellung erstmalig wieder erreichen. Der ggT ergibt sich aus der Analyse, wie viele echt
unterschiedliche Farbmuster an den Ausgängen entstehen bzw. in welchen Abständen sie auftauchen.

Ist die Periodenlänge l < n, rutschen die Farben den Farben der Periodenlänge n hinterher; ist l > n, laufen sie ihr
voraus. Der Verlust bzw. der Vorlauf ist spätestens nach n Durchgängen wieder wett gemacht. Es gibt
Zahlverhältnisse, bei denen der Verlust oder Vorlauf in einem günstigen Teilerverhältnis zu n steht. Dann rastet
das Zusammenpassen der Farben früher wieder ein. Es würde tatsächlich genügen, l < n zu betrachten, da l und n
austauschbar sind. Diese Zusammenhänge sind übrigens wesentlich einfacher beim Konstruieren und
Ausprobieren der Sortierer zu erkennen. Die hier gegebene Beschreibung der Abläufe ersetzt die Erfahrung der
tatsächlichen Abläufe nur schwach. Es ist auch im Unterrichtsalltag wenig sinnvoll, Schülern Arbeitsblätter mit
fertigen Konstruktionen (wie z.B. Abb.8) zur Analyse zu geben, solange sie sich noch nicht selbst in die Welt der
Prozessorganisation von periodischen Mustern und den daran geknüpften Teilbarkeitseigenschaften von Zahlen
eingedacht haben.
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Abb. 7: 4er- Sortierer, nutzbar für in
4er-Periode angeordnete Objekte. Zu Beginn
sind alle Weichen so gestellt, dass der linke

Hauptweg frei ist. Die Weichen werden beim
Befahren so geschaltet, dass der Reihe nach

der gelbe, blaue, grüne, orange Ausgang
erreicht wird. 9 Elemente sind bereits sortiert
worden. Welchen Ausgang erreicht das 10.

Element (Zahl, Buchstabe, Kreis)?

3. Hier zeigt sich die Nützlichkeit des auf Gauß zurück gehenden Begriffs der "Kongruenz". Betrachtet man die
Reste, die beim Teilen durch eine Zahl auftreten, stellt man fest, dass Zahlen bezogen auf diese Reste eine
Verwandschaft haben. Die bekanntesten sind die in der ersten Weichen-Aufgabe (Abb. 6) behandelten
geraden Zahlen (beim Teilen durch 2 ergibt sich der Rest 0, z.B. 4º6 (mod 2)) und die ungeraden (beim
Teilen durch 2 ergibt sich der Rest 1, z.B. 5º7 (mod 2)). Mit den Dynamischen Labyrinthen lassen sich
solche Zusammenhänge der Teilbarkeits-Arithmetik spielerisch untersuchen.
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Das Hantieren mit den Sortierern erlaubt noch weiterreichende Schlüsse.

Es gibt unendlich viele Primzahlen

Erreicht ein Vielfaches von l den ersten oder vorletzten Ausgang eines n-Sortierers, so ist ggT(n,l)=1. Zu jeder
Zahl n können so sehr einfach zwei weitere Zahlen angegeben werden, die zu ihr teilerfremd sind: n+1 und n-1.
Wähle np als Produkt der ersten i Primzahlen. Dann ist np+1 zu np teilerfremd. np+1muss also selbst eine weitere
Primzahl sein oder Vielfaches einer Primzahl, die nicht unter den ersten i Primzahlen ist. Damit ist gezeigt, dass
die Kette der Primzahlen nicht abgeschlossen werden kann, es also unendlich viele Primzahlen geben muss.

ggT(n,l) ist eine interessante Zahl

Wir nehmen einen n-Sortierer und eine Ordnung der Periodenlänge l. Wir betrachten nun den Ausgang, an dem
die Zahl ggT(n,l) ankommt. An diesem Ausgang kommen insgesamt alle Zahlen an, die beim Teilen durch n den
Rest ggT(n,l) ergeben, also solche Zahlen z die sich darstellen lassen als z = ggT(n,l) + i • n. An diesem Ausgang
kommen auch einige der Zahlen zl an, die l als Teiler haben, sich also darstellen lassen als zl=j • l. Verknüpft
man diese beiden Aussagen zu den am ggT(n,l)-Ausgang ankommenden Zahlen, ergibt sich, dass es ein
erstmaliges Vorkommnis gibt mit Vielfachen i' von n und Vielfachen j' von l, die folgende Gleichung erfüllen:
ggT(n,l) + i' • n =j' • l. Insbesondere gilt damit: ggT(n,l) = j' • l - i' • n.
Beispiel: Betrachte ggT(36,16)=4. Am Rest 4 - Ausgang des 36er-Sortierers kommen der Reihe nach an: 4,
4+36=40, 40+36=76, 76+36=112, …. Eine Überprüfung zeigt 112=7 • 16. Am periodischen Aufbau liegt es,
dass ein solcher Fall eintreten muss, bevor die Zahl kgV(n,l) erreicht worden ist, im Beispiel also bevor
kgV(36,16)=144 am Durchlaufen ist. Es ist nicht Sinn der Sache, besonders riesige Sortierer zu bauen. Die
Zahluntersuchungen anhand kleinerer Sortierer dienen vielmehr dazu, den Blick für bestimmte Zusammenhänge
zu öffnen und sich – zunächst verbal und handlungsorientiert– mit Begründungen auseinander zu setzen.

Berechnung des ggT nach der Idee des Euklidischen Algorithmus

Der Vergleich von l mit n und die Suche nach Möglichkeiten, mit einem kgV auszukommen, das kleiner als n • l
ist, sowie die Suche nach Teilern größer als 1, zeigt die Bedeutung des Abstandes a zwischen l und n. Dieser
Abstand muss durch eine Zahl abgegangen werden, die sowohl Teiler von l als auch von n ist. Mit dieser
Überlegung kann die ggT(n,l)-Suche sukzessive eingeschränkt werden auf kleinere Vergleichsabschnitte:
zunächst auf l und a0=n-l, gesucht wird ggT(l,a0); dann auf a0 und a1=|l-a0|, gesucht wird ggT(l,a0) usw. Wähle
immer das neue ai und die zuvor benutzte kleinere der beiden Vergleichs-Zahlen zur neuen Differenzbildung.

Beispiele:

• Gesucht: ggT(86,24).
86-24=62; |62-24|=38; |38-24|=14; |14-24|=10; |10-14|=4; |4-10|=6; |6-4|=2; |2-4|=2; |2-2|=0. Also: ggT(86,24)=2.

• Gesucht: ggT(37,31).
37-31=6; |6-31|=25; |25-6|=19; |19-6|=13; |13-6|=7; |7-6|=1. Also: ggT(37,31)=1.

• Gesucht: ggT(182.051, 34.987).

182.051-34.987=147.064; |147.064-34.987|=112.077; |112.077-34.987|=77.090; |77.090-34.987|=42.103;
|42.103-34.987|=7.116; |7.116-34.987|=27.871; |27.871-7.116|=20.755; |20.755-7.116|=13.639;
|13.639-7.116|=6.523; |6.523-7.116|=593; |593-6.523|=5.930; hier kann aufgehört werden, da offensichtlich 6.523
ein Vielfaches von 593 ist (6.523:593=11; z.B. eine Endziffernkontrolle macht Sinn, um frühzeitig zu überprüfen,
ob etwa ein Teiler gefunden worden ist, so dass nicht alle Subraktionen bis zum Ende ausgeführt werden
müssen). Also: ggT(182.051, 34.97)=593.

Die Subtraktionen können sich in die Länge ziehen, sind aber besonders bei größeren Zahlen praktischer als das
Bestimmen des ggT anhand der mühseligen Primfaktorzerlegung. Mit dem Euklidischen Algorithmus, der diese
Idee optimiert, wäre man mit weniger Rechenschritten ans Ziel gekommen. Allerdings hätte man dann auch
dividieren müssen. Der Gewinn an weniger Rechenschritten beruht darauf, dass nicht einfach die jeweils zweite
Zahl selbst als Vergleichszahl genutzt wird, sondern dasjenige Vielfache von ihr, das möglichst dicht unterhalb
der ersten Zahl liegt. Damit werden die Differenzen schneller kleiner.

Zahldarstellung im Stellenwertsystem

Schließlich sei noch angemerkt, dass ein Verständnis für das taktweise Zählen das Verständnis der
Funktionsweise des Stellenwertsystems erhöht (Abb. 9). Mit den Dynamischen Labyrinthen ist es leicht möglich
die Zustandsveränderungen in Abhängigkeit unterschiedlicher Basen zu behandeln. Das allgemeine Prinzip wird
rasch deutlich. Abb. 9 zeigt eine Zähl-Schaltung für das 4er-System; der bekannte 4er-Sortierer übernimmt die
tragende Rolle.
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1,5,9,13,17, . . .4,20, . . .16, . . .

12, . . .

8, . . . 2,6,10,14,18, . . .

3,7,11,15,19, . . .

1,2,3,4,5, . . . , 20, 21,22,23, . . .

Abb. 9: Zahldarstellung im 4er-System – gewonnen aus einem passenden Einlesen der Dezimalzahlen in Weichentürme. Jeder Turm steht für eine Stelle; der Start ist ganz
rechts bei der Einerstelle.

Die Ziffern werden pro Stelle und Turm wie folgt abgelesen:

Alle Weichen stehen so, dass der linke Hauptweg frei geschaltet ist: 0. Nur die als erstes befahrene Weiche steht auf rechts: 1. Nur die als erstes und die als zweites
befahrene Weiche stehen auf rechts: 2. Auch die als drittes befahrene Weiche steht auf rechts: 3.

Aktuell eingestellt ist 110 zur Basis 4, (entspricht 16+4=20 im Dezimalsystem).



5. Didaktischer Kommentar
Unter Mathematikern ist zu hören, Mathematik sei Struktur, Kalkül und
Anwendung. Wir haben uns hier schwerpunktmäßig auf den Kalkülaspekt
eingelassen. Unser Anliegen ist dabei, gezielt und von früh an funktionales Denken
zu fördern, bei dem es darum geht, Sinnstiftung über Handlungsorganisation zu
erreichen.

Zwar hat schon vor einiger Zeit Brainerd (1979) auf die Bedeutung des Denkens in
Anordnungen und dem Herstellen von Anordnungen hingewiesen (s. im

Zusammenhang mit Rechenschwierigkeiten auch Wember 2003, Schwank 2005; zum Theorienetz der
Zahlaspekte: Burscheid & Struve 2005), doch ist eine umfassendere Umsetzung solcher grundlegenden Ideen im
Grundschulbereich noch nicht erfolgt.

Inhaltlich betrachtet, bedeutet Zahlen zu verstehen auch, ihre Baupläne zu verstehen. Über Baupläne erschließen
sich Nachbarschafts- und andere Verwandtschaftsverhältnisse. Nicht zuletzt beinhaltet, Zahlen zu verstehen
auch, Zahldarstellungen zu durchschauen, z.B. die Funktionsweise von Stellenwertsystemen.

In den hier vorgestellten mathematischen Spielwelten ist das Eindenken in Handlungen und Ausdenken von
Handlungssequenzen die Grundlage für das Begreifen solcher Baupläne. Die Handlungssicht generiert dabei
Ideen, ohne dass zunächst auf Sprache zurück gegriffen werden muss (vgl. auch Schwank 2008).

Ergebnisse unserer eigenen, kognitionspsychologisch orientierten Forschungen zeigen, dass es Menschen
unterschiedlich leicht zu fallen scheint, sich auf handlungsbasierte Vorstellungen einzulassen. Im Zuge einer
Dekomposition haben wir das gedankliche Benutzen von Erzeugungshandlungen anhand von figuralen
Matrizenaufgaben untersucht (Schwank 2003, 2004, s. auch Mölle et al. 2000). Typischerweise gelingt es nur
einigen Menschen – und zwar tendentiell eher den Jungen als den Mädchen – die fehlende Figur aufgrund einer
erkannten Handlungsvorschrift zu produzieren: zeilenweise werden die Seitenwände zunächst nach innen, dann
nach außen gezogen, spaltenweise wird so mit Deckel und Boden verfahren (weitere Beispiel-Aufgaben siehe:
www.fmd.uni-osnabrueck.de/ebooks/kognitive-mathematik.htm).
Forschung dieser Art, die sich als eine der Grundlagen zur Optimierung von individuellen Lernprozessen
versteht, steckt noch in den Kinderschuhen. International zeichnet sich in diesem Bereich eine Bewegung zu
Mathematics Educational Neuroscience ab (Campbell 2006).

Das Denken in Bauplänen ist auch im weiteren Mathematikunterricht von zentraler Bedeutung, wenn es um
allgemeinere Ausdrücke zu Zahlen wie z.B. den Termen geht (s. z.B. Vollrath & Weigand, 20073). Wie die
Entwicklung des hierfür notwendigen algebraischen Denkens vorbereitet werden kann, ist eine der wichtigen
von Hefendehl-Hebeker (2001) heraus gearbeiteten Fragen. Die Schulung im funktionalen Denken in geeigneten
mathematischen Spielwelten kann hilfreich sein, insofern anhand von konkreten Zahlen allgemeinere
Fragestellungen entwickelt werden.

Eng verbunden mit der Fähigkeit zum funktionalen Denken ist die Fähigkeit zum algorithmischen Denken, wie
es bei der Konstrukion von und Auseinandersetzung mit leistungsfähigen Algorithmen benötigt wird.
Trottenberg (2008) stellt für die weiterführenden Schulen bezüglich der Thematik "Algorithmische
Mathematik" und dem damit verbundenen "Algorithmischen Denken" fest: "In Gesprächen … ist jedoch
deutlich geworden, dass der Schulunterricht solche methodischen Zugänge bisher kaum tangiert."

Insgesamt hat uns der Stand der Forschung – sowohl in der Grundlagenabteilung als auch in der Ingenieurs- und
Entwicklungsabteilung – besonders motiviert, Wege und Möglichkeiten zu suchen, mathematische Spielwelten
zu entwickeln und zu nutzen, um Kinder möglichst frühzeitig an solche handlungsgeprägten Sichtweisen
heranzuführen.

Unsere aktuellen Aktivitäten im Rahmen von "Mathe-Magie", dem Osnabrücker Treffpunkt für mathematische
Frühförderung (www.fmd.uni-osnabrueck.de/ mathe-magie.htm) zeigen, dass bereits Kindergarten-Kinder im
Vorschulalter mit Freude und Verstand einfache Steckaufgaben mit den Dynamischen Labyrinthen und
Vorgängerformen des Zahlenhochhauses (Abb. 11) gut bearbeiten können.
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Abb. 10: Erste systematische,
funktionale Zahlerfahrungen im
Zahlenraum von 0 bis 9 mit der

Rechenwendeltreppe.



6. Hinweise für die Umsetzung in Fortbildungen
Während der Fortbildungsveranstaltungen ist ausgiebig mit den mathematischen Spielwelten zu spielen.
Erfahrungsgemäß fällt Kindern der spielerische Zugang leichter als Erwachsenen. Die regionale Ausleihe von
Materialien ist gelegentlich möglich. Eine frühzeitige Absprache ist notwendig.
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Literatur zu den besprochenen Spielwelten:
Cohors-Fresenborg, E.; Finke, D. & Schütte, S. (1979a): Dynamische Labyrinthe. Osnabrücker Schriften zur Mathematik, Reihe
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Grundschule. Band 2: Dokumentation von Unterrichtsstunden im 3. Schuljahr. Osnabrück: Forschungsinstitut für
Mathematikdidaktik.

Zu den DynamischeN Labyrinthen :

http://www.ikm.uni-osnabrueck.de/aktivitaeten/dl/dynamische-labyrinthe.htm
Für die MaMo-DVD könnte ich eine offline-Variante dieser web-Site anbieten, interessant wegen der Arbeitsblätter, Bastelbögen

für Papier- und Folienmodelle und des flash-Programms.
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