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Strukturmodell Zahlen und Operationen  

Stand: 26.11.2020 

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit den Strukturmodellen 

Die Strukturmodelle dienen als Anregung und Hilfe für die Unterrichtsvorbereitung, indem 

sie Phasen eines möglichen Unterrichtsverlaufs darstellen. Alle Strukturmodelle enthalten 

fünf übergeordnete Phasen. Jede dieser fünf Phasen enthält eine oder mehrere 

Teilphasen, die sich in den verschiedenen Strukturmodellen unterscheiden und die 

Unterschiedlichkeit des Unterrichtsaufbaus in den Fächern und/oder Lernbereichen 

hervorheben. Die beschriebenen Teilphasen stellen eine Auswahl dar. Welche Teilphasen 

im Unterricht umgesetzt werden, entscheidet die Lehrkraft. 

Die erste Seite des Dokuments gibt einen Überblick über den fünfschrittigen 

Unterrichtsaufbau inklusive der enthaltenen Teilphasen. 

Für jede der fünf Unterrichtsphasen werden auf den folgenden Seiten didaktische und 

pädagogische Hinweise gegeben sowie Ideen zur Umsetzung aufgezeigt, die sich in 

besonderer Weise für die aufgezeigte (Teil-)Phase eignen. 

Am Ende des Dokuments wird der mögliche Verlauf einer gesamten Unterrichtsstunde zu 

einem Unterrichtsthema dargestellt. Dabei liegt das Augenmerk nicht auf den 

verwendeten Methoden, sondern auf dem Aufbau  der gesamten Unterrichtsstunde im 

entsprechenden Fach bzw. Lernbereich. 

Hinweise zum Umgang mit dem vorliegenden Strukturmodell 

Im Strukturmodell Zahlen und Operationen werden Anregungen zu folgenden 

Unterrichtsthemen gegeben: 

 Einführung in das Bruchrechnen 

 

 Rechnen mit dem Zehnerübergang 

 

 Direkte Proportionalität mit dem Zweisatz 

„Leberkässemmeln kaufen“ 

 

 Rommé: Schneller rechnen mit der 9-er Reihe 

(Übungsstunde am Ende der Sequenz) 
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Warming Up: Steigern der Konzentration auf einen mathematischen 

Inhalt, Erzeugen einer positiven Arbeitsatmosphäre 

Anknüpfung: Wiederholen wichtiger Fachbegriffe, Vorläuferfähigkeiten, 
grundlegender bekannter Zahloperationen 

Aktivierung 

 
  

 
 

 
  

 
Einführung in die Handlungssituation: Herstellen eines echten Bezugs 

zum Thema (Lebensweltbezug) 

Zielangabe: Zielklarheit und Transparenz für Schülerinnen und Schüler 
schaffen 

Problem-

stellung 

 
  

 
 

    Auf– und Ausbau der Zahloperation durch eine oder mehrere 
Darstellungs- bzw. Repräsentationsformen: 

 Enaktiv: Erfassen des Sachverhalts durch Materialhandlungen 

 Ikonisch: Erfassen des Sachverhalts durch bildhafte Darstellungen 

 Symbolisch: Erfassen des Sachverhalts durch Verwenden von 
Sprache und Zeichen mit besonderer Bedeutung, z. B. Ziffern oder 
Rechenzeichen 

 Erkenntnisgewinn und Zusammenschau: Versprachlichen der 
Lösungswege, Argumentieren 

Problem-

lösung  

     

 
  

 
Operative Übung: Festigen der Rechenoperationen 

Anwendung: Lösungswege individuell anwenden, Mathematisieren von 
Sachsituationen, Fehlersuche 

Eintrag ins Heft: Verschriftlichen des Erkenntnisgewinns 

Anwendung 

und  

Sicherung  

 
  

 
 

 
  

 
Rückschau auf den Lernzuwachs (methodisch, inhaltlich und sozial) 

Ausblick: Erklären von Zusammenhängen, Neugier wecken auf weitere 
Probleme  Reflexion 

 
  

 
 

Strukturmodell Zahlen und Operationen  
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Aktivierung  

Allgemeine Hinweise:  

Warming Up 

 Aufgaben anbieten, die die Möglichkeit zur Differenzierung bieten 

 Abfragen von Teilfertigkeiten, passend zum aktuellen Thema 

 Einbinden von 

⃘ motivierenden Rechenspielen, z. B. Rechenbingo, Rechenketten, Schlangenrechnen, 
Eckenrechnen, Blitzrechnen 

⃘ auch Denk– und Knobelaufgaben mit mathematischem Bezug möglich (z. B. „Welcher Tag ist 
gestern in einer Woche?“, „Wie teilt man ein Hufeisen mit zwei geraden Schnitten in sechs Teile?“) 

Anknüpfung 

 Wiederholen wichtiger Fachbegriffe, die für die Stunde relevant sind (z. B. auf einem Plakat) durch die 
Lehrkraft und die Schülerinnen und Schüler 

 Rückgriff auf die vorhergegangene Unterrichtsstunde 

Ideen zur Umsetzung:  

Warming Up 

 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein rechteckiges Blatt Papier mit der Aufgabe, das 
Blatt so zu falten, dass acht gleichgroße Flächen entstehen. 

 Als Differenzierung bietet die Lehrkraft Variationen 

⃘ in der Anzahl der zu erstellenden Flächen (vier oder 16) oder 

⃘ in der Wahl der Begriffe (z. B. Rechtecke) oder 

⃘ hinsichtlich eines weiteren Kriteriums an, z. B. „Falte das Blatt so wenig wie möglich“ 

 

Warming Up 

 Die Lehrkraft hält beide Hände nach oben und streckt eine bestimmte Anzahl an Fingern 
aus. Alle Schülerinnen und Schüler erfassen die Anzahl der gezeigten Finger der 
Lehrkraft. Sie ergänzen im Kopf auf 10 und zeigen auf Kommando die entsprechende 
Fingerzahl. 

 Mit einem Partner stellen sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig Aufgaben. 

Anknüpfung 

 Die Begriffe 1. Zahl, 2. Zahl und Ergebniszahl werden mithilfe eines Plakats wiederholt. 

 

Warming Up 

 Rechenbingo mit Multiplikations- und Divisionsaufgaben im ZR 100 (kleines 1x1). 

Anknüpfung 

 Der mathematische Begriff direkte Proportionalität und die Bedeutung des Merksatzes Je 
mehr, desto mehr aus der vorhergegangenen Stunde werden wiederholt und anhand des 
Beispiels Leberkässemmeln kaufen verdeutlicht. 
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Problemstellung  

Allgemeine Hinweise:  

Einführung in die Handlungssituation 

 Hinführen zum Thema der Stunde 

 Nutzen einer Identifikationsfigur als Anknüpfungspunkt 

 Herstellen eines echten Bezugs zum Thema durch 

⃘ Mitbringen eines geeigneten Gegenstands aus dem Erfahrungsraum der Schülerinnen und Schüler 

⃘ Beschreiben einer konkreten Situation aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 

⃘ Ansprechen eines emotionalen Aspekts (z. B. persönliche Erfahrung der Lehrkraft) 

Zielangabe 

 wird schriftlich fixiert (z. B. an der Tafel) 

 es bieten sich Formulierungen an, die mit „Wir…“ oder „Ich…“ beginnen 

 stellt das Ziel der Stunde für die Schülerinnen und Schüler über die gesamte Dauer der 
Unterrichtsstunde transparent dar 

 Mehrfaches Wiederholen der Zielangabe in eigenen Worten durch die Schülerinnen und Schüler zur 
Überprüfung des Verständnisses 

Umsetzungsideen:  

Einführung in die Handlungssituation 

 Die Lehrkraft zeigt Rommékarten und erzählt, dass sie am letzten Wochenende dieses 
Spiel gespielt hat. Jede Karte hat einen bestimmten Wert. Sobald man gleiche Karten mit 
insgesamt mehr als 40 Punkten hat, darf man diese auslegen. Die Lehrkraft selbst hatte 
vier Karten mit jeweils neun Punkten. Durfte sie die Karten auslegen? (Zusatzaufgabe: Mit 
welchen Karten hätte die Lehrkraft auslegen dürfen?) 

 In Partnerarbeit berechnen die Schülerinnen und Schüler den Wert des 9er-Vierlings und 
erklären kurz den Weg, wie sie gerechnet haben. 

Zielangabe 

 „Wir rechnen schneller mit der 9er-Reihe“ 

 

Einführung in die Handlungssituation 

 Die Lehrkraft benutzt die Identifikationsfigur Max. Während seines Praktikums soll er für 
seine vier Kolleginnen und Kollegen und sich Leberkässemmeln in der Metzgerei Eder 
besorgen. Er hat dort nach der Arbeit schon einmal für sich eine Leberkässemmel gekauft 
und dafür 1,50 € bezahlt. Heute soll er aber 5 Semmeln kaufen. Wie viel Geld muss er 
bezahlen? 

Zielangabe 

 „Wir berechnen, wie viel Max bezahlen muss“ 

 

Einführung in die Handlungssituation 

 Die Lehrkraft hat verschiedene Gegenstände dabei, die in einfache Brüche geteilt werden 
können und aus der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler kommen (z. B. eine 
Tafel Schokolade, ein Apfel etc.). Gemeinsam werden die Gegenstände in zwei Hälften 
geteilt. 

Zielangabe 

 „Wir schreiben Brüche“ 
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Problemlösung  

Allgemeine Hinweise:  

Auf- und Ausbau der Zahloperation durch eine oder mehrere Darstellungs- bzw. Repräsentationsformen 

 Enaktiv: Erfassen des Sachverhalts durch Materialhandlungen 

 Ikonisch: Erfassen des Sachverhalts durch bildhafte Darstellungen 

 Symbolisch: Erfassen des Sachverhalts durch Verwendung von Sprache und Zeichen mit besonderer 
Bedeutung, z. B. Ziffern oder Rechenzeichen 

Erkenntnisgewinn und Zusammenschau durch 

 Versprachlichen der Lösungswege 

 mathematisches Argumentieren 

 Vorstellen einer Musteraufgabe durch die Lehrkraft oder einer Schülerin oder eines Schülers 

Umsetzungsideen:  

Auf- und Ausbau der Zahloperation 

 Think: Folgende Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler lösen (dazu können sie 
auf verschiedenes Material zurückgreifen): 

⃘ Stelle die Neunerreihe zusammen! 

⃘ Wie hast du die Aufgaben gefunden? 

⃘ Wie kannst du dir die Neunerreihe gut merken? 

⃘ Was fällt dir an der Neunerreihe auf? Vergleiche die Zehner- und die Einerziffern! 

 Pair: Mit einem Partner überprüfen sie ihre gefundenen Reihen, vervollständigen sie und 
beantworten die Fragen. 

Erkenntnisgewinn und Zusammenschau 

 Share: Im Plenum werden die verschiedenen Strategien der Schülerinnen und Schüler 
vorgestellt und diskutiert, z. B.: 

⃘ „8 * 9 ist zweimal so viel wie 4 * 9“ 

⃘ „Ich habe erst 7 * 9 gerechnet und dann 1 * 9 dazugezählt.“ 

⃘ „Vorne wird die Ziffer immer eins mehr und hinten eins weniger.“ 

⃘ Ziel: Hinführung zur Fachsprache: „Bei der Neunerreihe wird der Zehner immer um 
eins größer und die Einerzahl immer um eins kleiner.“ 

 

Auf- und Ausbau der Zahloperation 

 Think: Die Schülerinnen und Schüler sollen die Aufgabe 8 + 7 lösen. Dazu stellt die 
Lehrkraft verschiedene, den Schülerinnen und Schülern bekannte Materialien zur 
Verfügung (z. B. Rechenschiffchen, Einheitswürfel, Zehnerstangen). Diese haben zehn 
Minuten Zeit, die Aufgabe zu lösen. 

 Pair: Mit einer Partnerin oder einem Partner überprüfen sie die Lösung und erklären sich 
gegenseitig, wie sie gerechnet haben. 

Erkenntnisgewinn und Zusammenschau 

 Share: Im Plenum werden die verschiedenen Strategien anhand des Materials dargestellt 
und diskutiert, z. B. 

⃘ „Ich weiß, dass 8 + 8 sechzehn ist. Dann muss ich nur noch minus eins rechnen.“ 

⃘ „Ich habe die 7 aufgeteilt in 2 und 5 und dann 8 + 2 bis zum nächsten Zehner 
gerechnet und dann erst fünf addiert. Das ist 15.“ 

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/foerderschule/mathematik/foerderschwerpunkt/lernen#191852
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Anwendung und Sicherung  

Allgemeine Hinweise:  

Operative Übung 

 individuelle Auswahl von Aufgaben und Rechenwegen (Differenzierung) 

⃘ Umkehr-, Tausch-, Nachbar-, Zerlegungs-, Analogie-, Invarianzaufgaben (beziehungsreiches Üben) 

⃘ geschlossene und offene Aufgaben 

 wichtiger Zusammenhang zum Fachprofil Mathematik: 

⃘ Prozessbezogene Kompetenzen: kommunizieren, mathematisch argumentieren und mit 
symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen 

⃘ Gegenstandsbereich: Muster und Strukturen 

Anwendung 

 Lösungswege individuell anwenden 

 Mathematisieren von Sachsituationen 

 Fehlersuche (individuell) 

Eintrag ins Heft 

Umsetzungsideen:  

Operative Übung 

 Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten, auch unter Zuhilfenahme von geeignetem 
Material, verschiedene Aufgaben zum Thema Brüche lesen und schreiben. 

Anwendung 

 Die Lehrkraft hat ein Rezept für einen alkoholfreien Cocktail dabei. Die Mengenangaben 
sind „gemalt“ und müssen von den Schülerinnen und Schülern als Brüche eingetragen 
werden: 

⃘ „Den Saft von einer halben Zitrone“ 

⃘ „Ein Viertel einer Flasche Orangensaft“ etc. 

 

Operative Übung 

 Im Anschluss üben die Schülerinnen und Schüler: 

⃘ enaktiv: Handelndes Rechnen, z. B. mithilfe von Rechenschiffchen, Rechenwürfeln 
und -stäben etc. 

⃘ ikonisch: Rechnen mithilfe von Zeichnungen und/oder Skizzen 

⃘ symbolisch: Berechnen der Aufgaben unter Nutzung mathematischer 
Rechenzeichen 

Eintrag ins Heft 

 eigener Erkenntnisgewinn wird (mit Unterstützung) verschriftlicht 

 

Operative Übung 

 Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten ähnliche Aufgaben. Dabei findet eine 
Differenzierung in der Schwierigkeit und der Hilfen statt. 

Anwendung 

 In der darauffolgenden Stunde findet das Fach Ernährung und Soziales statt. Da das 
Rezept für eine Person ist, müssen die einzelnen Zutaten an die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler angepasst werden. 

 

http://www.isb.bayern.de/download/20478/hr_rechnenlernen_internet.pdf#page=57
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/foerderschule/mathematik/foerderschwerpunkt/lernen#191866
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/foerderschule/mathematik/foerderschwerpunkt/lernen#191852
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/foerderschule/mathematik/foerderschwerpunkt/lernen#191864
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/foerderschule/mathematik/foerderschwerpunkt/lernen#191868C:/Users/di52xey/Documents/27-vso-f-1
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Reflexion  

Allgemeine Hinweise:  

Rückschau auf den Lernzuwachs: 

 methodisch, inhaltlich und sozial 

 Unterstützen mithilfe von Satzstartern 

 Ermutigen der Schülerinnen und Schüler 

Ausblick 

Neugier wecken auf weitere Probleme durch 

 Bezug zur Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen 

 Einbringen eines neues Aspekts, Übertragung 

 geeignete Hausaufgabenstellung 

Umsetzungsideen:  

Rückschau auf den Lernzuwachs 

 Rückbeziehen auf Max durch Satzstarter: 

⃘ „Max muss …€ bezahlen. Auf die Lösung bin ich gekommen, indem ich…“ 

⃘ „Max muss …€ bezahlen. Er muss folgendermaßen rechnen: …“ 

Ausblick 

 In der nächsten Stunde soll Max wieder die Brotzeit einkaufen und die Schülerinnen und 
Schüler sollen beim Berechnen helfen (Dreisatz). 

 

Rückschau auf den Lernzuwachs 

 Satzstarter zu einer inhaltlichen Reflexion: 

⃘ „Meine Lieblingsrechnung in der 9er-Reihe ist ..., weil…“ 

⃘ „Ich rechne jetzt die Aufgabe … der 9er-Reihe schneller, weil…“ 

⃘ „Heute habe ich verstanden, dass in der 9er-Reihe…“ 

 

Rückschau auf den Lernzuwachs 

 Satzstarter (sozial und methodisch) 

⃘ „Ich habe heute … im Team gearbeitet, weil…“ 

⃘ „Ich habe mein Stundenziel erreicht/nicht erreicht, weil…“ 

⃘ „Mir hat die Phase, in der ich alleine/mit einer Partnerin bzw. einem Partner/mit der 
gesamten Klasse gearbeitet habe, am besten gefallen, weil…“ 

 

Ausblick 

 Hausaufgabe: Die Schülerinnen und Schüler sollen Fotos von Bruchzahlen sammeln, die 
ihnen in ihrem Alltag begegnen, z. B. 

⃘ Kochrezepte 

⃘ Rabattierungen oder Angeboten im Supermarkt 

⃘ Teilen einer Pizza oder eines Kuchens mit mehreren Personen 
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Unterrichtsbeispiel Wir rechnen schneller mit der 9er-Reihe

(Übungsstunde am Ende der Sequenz) 

Phase Unterrichtsaktivität 

Einstimmung und  

Motivation 

Blitzrechnen: Die Lehrkraft projiziert kurzzeitig 

Punktebilder an die Wand. Die einzelnen Punkte 

sind in Zeilen und Spalten angeordnet. Mit einer  

farbigen Folie werden Zeilen von unten und Spalten 

von rechts abgedeckt. Die Schülerinnen und Schüler 

erfassen die Malaufgabe der nichtverdeckten Punkte 

und berechnen diese. 

Einführung in die 

Handlungs-

situation 

 

 

 

 

 

Zielangabe 

Die Lehrkraft zeigt Rommékarten und erzählt, dass sie am letzten 

Wochenende dieses Spiel gespielt hat. Jede Karte hat einen be-

stimmten Wert. Sobald man gleiche Karten mit insgesamt mehr als 

40 Punkten hat, darf man diese auslegen. Die Lehrkraft selbst hatte 

vier Karten mit jeweils neun Punkten. Durfte sie die Karten ausle-

gen? (Zusatzaufgabe: Mit welchen Karten hätte die Lehrkraft ausle-

gen dürfen?) 

In Partnerarbeit berechnen die Schülerinnen und Schüler den Wert 

des 9er-Vierlings und verbalisieren ihren Rechenweg. 

„Wir rechnen schneller mit der 9er-Reihe“ 

Auf– und Ausbau 

der Zahloperation 

 

 

 

 

 

Erkenntnisgewinn 

und Zusammen-

schau 

Think: Folgende Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler lö-

sen (dazu können sie auf verschiedenes Material zurückgreifen): 

 Stelle die Neunerreihe zusammen! 

 Wie hast du die Aufgaben gefunden? 

 Wie kannst du dir die Neunerreihe gut merken? 

 Was fällt dir an der Neunerreihe auf? 

 Was fällt dir an der Neunerreihe auf? Vergleiche die Zehner- 

und die Einerziffern! 

Pair: Mit einem Partner überprüfen sie ihre gefundenen Reihen, 

vervollständigen sie und beantworten die Fragen. 

Share: Im Plenum werden die verschiedenen Strategien der Schü-

lerinnen und Schüler vorgestellt und diskutiert, z.  B.: 

„8 * 9 ist zweimal so viel wie 4 * 9“ 

„Ich habe erst 7 * 9 gerechnet und dann 1 * 9 dazugezählt.“  

„Vorne wird die Ziffer immer eins mehr und hinten eins weniger.“ 

Ziel: Hinführung zur Fachsprache, z. B.: 

„Bei der Neunerreihe wird der Zehner immer um eins größer und 

die Einerzahl immer um eins kleiner.“ 

• • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • •  
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Unterrichtsbeispiel Wir rechnen schneller mit der 9er-Reihe 

(Übungsstunde am Ende der Sequenz)  

Phase Unterrichtsaktivität 

Operative Übung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eintrag ins Heft 

Die Schülerinnen und Schüler üben beziehungsreich und differen-

ziert verschiedene Aufgaben zur 9er-Reihe: 

 enaktiv: Handelndes Rechnen 

⃘ räumlich-simultan: mithilfe von Alltags- oder Dienesmaterial 

⃘ zeitlich-sukzessiv: Wie viele Punkte kann man mit allen 

Rommékarten holen? 

 ikonisch: Rechnen mithilfe von Zeichnungen und/oder Skiz-

zen, z. B. mithilfe 

⃘ Hunderterfeld mit Abdeckwinkel aus farbiger Folie 

⃘ des Zahlenstrahls 

 symbolisch: Beziehungsreiches Üben der Aufgaben unter 

Nutzung mathematischer Rechenzeichen 

Eigener Erkenntnisgewinn wird (mit Unterstützung) verschriftlicht. 

Rückschau auf 

den Lernzuwachs 

Mögliche Satzstarter zu einer inhaltlichen Reflexion: 

 „Meine Lieblingsrechnung in der 9er-Reihe ist ..., weil…“ 

 „Ich rechne jetzt die Aufgabe … der 9er-Reihe schneller, weil…“ 

 „Heute habe ich verstanden, dass in der 9er-Reihe…“ 


