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Herzlich willkommen!
KV2: So arbeite ich mit dem Knobelplakat

So arbeite ich mit dem
Knobelplakat

EINS PLUS bietet Ihnen 16 großformatige Knobelplakate mit mathematischen Rätseln für die ganze Klasse. Die Schülerinnen und Schüler werden mit ansprechenden Bildern und kniffligen Fragestellungen ermuntert, mathematische
Problemstellungen zu erkennen und eigenständig zu lösen.
Die mathematischen
Inhalte der Knobelaufgaben entsprechen dem Lehrplan der dritten Schulstufe. Auf anspruchsvolle
Vorstellung
und kreative Weise sprechen sie darüber hinaus alle Kompetenzen an, die in den österreichischen Bildungsstandards von
• Ich schaue mir die Aufgabe in Ruhe an.
einem zeitgemäßen Mathematikunterricht eingefordert werden. Der Schwerpunkt liegt bei den allgemeinen Kompeten• Ich frage
bis mir die
klar ist.
zen „Kommunizieren
AK 3“nach,
und „Problemlösen
AKAufgabe
4“.

• Ich behalte meine Ideen für die Lösung noch für mich.

Jedes Knobelplakat passt thematisch zu einem der Kapitel im Lehrwerk EINS PLUS. Die Knobelplakate können aber auch
unabhängig von EINS PLUS erworben und eingesetzt werden.

Knobelzeit
Die Knobelplakate beinhalten keine Routineaufgaben.
Kinder müssen können
sich neue etwas
Strategien,
alternative Lösungs• Alle, dieDiemitmachen,
lernen.
wege und kreative Problemlösungstechniken einfallen lassen, um die Aufgaben zu lösen. Es ist wichtig, dass Sie den
• Ich arbeite alleine oder im Team.
Kindern dafür Zeit geben.
• Wenn ich eine Lösung weiß, schreibe ich sie
auf oder mache eine Zeichnung.
Kultur der Knobelei
• Die Antworten kommen in die Box.
John Mason propagiert eine „Atmosphäre der
Vermutungen“,
wir uns alsdie
Autorenteam
• Noch
verrät der
niemand
Lösung.gerne anschließen (vgl. Ma-

son J., Graham A., Johnston-Wilder S.: „Developing thinking in algebra“, 2005, SAGE Publications, S 147). Wer Probleme lösen will, muss den Mut haben, auch Ideen auszusprechen, die sich in der Folge vielleicht auch als nicht brauchbar
herausstellen.
Bestärken Sie die Schüler/innen darin, auch erste Vermutungen auszusprechen. Geben Sie Ideen den gleiAuflösung
chen Stellenwert wie fertigen Lösungen. Alle Überlegungen sollen mit Respekt behandelt werden. Gehen Sie vorsichtig
• JededesAntwort
wird wertschätzend
behandelt.
mit dem Gebrauch
Wortes „falsch“
um, sprechen Sie besser
von „… Vermutungen, die sich nicht bewahrheitet
haben …“ •
oder
„…
Ideen,
die
zu
prüfen
sind
…“,
bzw.
„…
Lösungen,
die in
diesem Fall nicht zum Ziel führen …“.
Jede Idee wird vorgestellt, besprochen und
ausprobiert.

• Manchmal gibt es mehr als eine richtige Lösung.

Einzelne Knobelplakate verlocken zum Entwickeln weiterer, komplexerer Fragestellungen. Möglicherweise ergeben sich
auch aus dem
Kreiskann
der Kinder
für anderer
ähnliche Knobelaufgaben.
Sie können die Kinder auch explizit auffor• Ich
vonAnregungen
den Ideen
lernen.
dern, neue Aufgaben für ihre Mitschüler/innen zu kreieren. Bei der Vorstellung der Knobelplakate finden sich auch
Anregungen für weitere knifflige Fragestellungen. Auf diese Weise können auch die Ansprüche Differenzierung und
Individualisierung erfüllt werden.

Präsentation

Das Sprechen über Vermutungen, mögliche Lösungen, alternative Wege, das Philosophieren über Mathematik, … führt
• Ich erkläre meinen Lösungsweg.
nicht nur zu einem qualitätsvollen und kompetenzorientierten Mathematikunterricht, es unterstützt auch Toleranz, Of• Ich spreche die Sprache der Mathematik.
fenheit, Kritikfähigkeit und Kreativität.

• Ich schreibe ein Protokoll mit der
richtigen Lösung.
Einsatz der Knobelplakate in der Klasse
Besprechen Sie im Vorfeld die Spielregeln für die Arbeit mit den Knobelplakaten. Folgende Vereinbarungen, es gibt sie
auch als Kopiervorlage, können Sie auch im Klassenraum präsentieren. Die Arbeit mit den Knobelplakaten erfolgt dann
in mehreren Schritten.
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