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Kompetenztraining „Arbeiten mit Strategie“ 

 

Jahrgangsstufe 5 

Fach Mathematik 

Zeitrahmen  etwa eine Unterrichtsstunde 

Benötigtes Material  je Schülerin bzw. Schüler ein Arbeitsblatt mit der Aufgabenstellung 

 

Kompetenzerwartungen 

M5 3.2  Verbindung der Grundrechenarten bei ganzen Zahlen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 setzen bei der Lösung von Problemstellungen zu ganzen Zahlen insbesondere die Strate-

gien Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten bewusst ein und reflektieren diese altersangemes-

sen. 
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Arbeiten mit Strategie 

 

Häufig rechnet man Aufgaben, ohne sich zu überlegen, wie man eigentlich genau vorgeht. 

Entweder ist von vornherein klar, welcher Weg zum Ziel führt, oder man probiert verschie- 

dene Möglichkeiten aus, bis man zu einem Ergebnis kommt. Im Folgenden sollst  

du dir zwei wichtige Vorgehensweisen, sogenannte Strategien, bewusst  

machen, die du wahrscheinlich beide schon häufig angewandt hast.  

 Damit kannst du in Zukunft bei manchen Aufgaben schneller  

  den richtigen Lösungsweg finden. 

1. Lies dir das Brückenproblem durch: 

In einem Computerspiel muss sich die Spielfigur Tom zuerst von Level 1 zu Level 2, 

dann von Level 2 zu Level 3 usw. hocharbeiten. Tom wird anfangs mit einem Sack 

voller Goldstücke ausgestattet, und immer wenn Tom in den nächsten Level eintritt, 

muss er über eine Brücke gehen und die Hälfte seiner Goldstücke abgeben. Tom 

kommt mit drei Goldstücken in Level 7 an. Auf dem Weg dahin hat er, außer auf den 

Brücken, weder Goldstücke dazubekommen noch welche verloren. Berechne, mit wie 

vielen Goldstücken Tom gestartet ist. 

2. Versuche in drei Minuten, das Brückenproblem zu lösen. 

3. Ein Bus der Linie 77 fährt von A nach B, er hält auf der Strecke an zwei weiteren Halte-

stellen. Petra fährt täglich die gesamte Strecke von A nach B. 

a) Am Montag zählt Petra die Fahrgäste: Bei der Abfahrt befinden sich 16 Fahrgäste im 

Bus, an der ersten Haltestelle steigen vier Personen aus und sieben ein, an der zwei-

ten Haltestelle steigen elf Personen aus und keine ein. Wie viele Fahrgäste sind bei 

der Ankunft des Busses an der Endstation B im Bus? 

Petra rechnet: 16 – 4 + 7 ... 

Ergänze Petras Rechenweg und bestimme damit die gesuchte Anzahl der Personen. 

b) Am nächsten Tag beobachtet Petra an der ersten Station, dass zwei Personen aus- 

und acht einsteigen. An der zweiten Station steigen zehn Personen aus und fünf ein. 

Bei der Ankunft in B befinden sich 13 Fahrgäste im Bus. Wie viele Fahrgäste saßen bei 

der Abfahrt in A im Bus? 

Petra rechnet: 13 – 5 + 10 ... 

Ergänze erneut Petras Rechenweg und bestimme damit die gesuchte Anzahl der Per-

sonen. 

4. Die beiden folgend dargestellten Strategien beschreiben Petras Vorgehen bei Aufgabe 3: 

Ordne jedem der beiden Rechenwege aus Aufgabe 3 eine Strategie zu und begründe in 

einem Satz deine Zuordnung. 

Strategie Vorwärtsarbeiten 

Ich beginne mit der Ausgangssituation und 

rechne Schritt für Schritt Richtung Ziel. 

Strategie Rückwärtsarbeiten 

Ich beginne bei der Endsituation und rech-

ne Schritt für Schritt zurück. 
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5. Karlas Papa kommt abends nach Hause und jammert, dass er seinen Geldbeutel nicht 

mehr finden könne. Er erinnert sich noch genau, dass er Karla am Morgen 4 € für die 

Mensa gegeben hat. 

Beschreibe jeweils, wie Karlas Papa mit den Strategien Vorwärtsarbeiten und Rückwärts-

arbeiten nach dem Geldbeutel suchen könnte. Wie könnte er sonst noch vorgehen? 

6. In der Grundschule hast du wahrscheinlich schon Kettenrechnungen der folgenden Art 

kennengelernt, nur ohne negative Zahlen: 

a) Gesucht ist eine Zahl, für die gilt: Wenn du zu der gesuchten Zahl 4 addierst und das 

Ergebnis mit –3 multiplizierst, erhältst du die Zahl 39. Berechne die gesuchte Zahl. 

b) Subtrahiere von –15 die Zahl 9, dividiere dann durch 2 und addiere 19. Berechne das 

Ergebnis. 

Löse die beiden Aufgaben a und b. Gib anschließend an, mit welcher Strategie du jeweils 

vorgegangen bist. 

7. Lies dir nun noch einmal das Brückenproblem oben durch. Gib an, mit welcher Strategie 

du dieses am besten lösen kannst und löse es damit, falls du es nicht schon vorher so 

gemacht hast . 

8. Hier sind drei Additions-Rechenmauern abgebildet. 

 

 

 

 

Vervollständige die drei Rechenmauern sinnvoll und trage dabei die Zahlen, die du rück-

wärts arbeitend ermittelt hast, in grüner Farbe ein. 

9. Zahlenfloh Herbert hüpft längs der Zahlengeraden. Vor jedem Sprung berechnet er eine 

neue Zahl, auf die er dann springt. Dazu subtrahiert Herbert von der Zahl, auf der er ge-

rade steht, 5 und multipliziert das Ergebnis mit –2. Nach 4 Sprüngen steht Herbert auf der 

Zahl 30. Auf welcher Zahl ist Herbert gestartet? 

Tipp: Hier kann das Anfertigen einer Skizze ( auch das ist eine Strategie!) hilfreich 

sein (Zahlengerade!). 
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Hinweise 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Folgende allgemeine mathematische Kompetenzen werden im Rahmen der Aufgabenbear-

beitung besonders gefördert:  

K2 (sowie K3, K4, K5 und K6) 

Ziel 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in aktiver Auseinandersetzung über zwei entgegenge-

setzte Strategien reflektieren und sich dabei auch deren Nutzen im Alltag bewusst werden. 

Dies soll sie dabei unterstützen, diese Heurismen künftig erkennen, beschreiben und be-

wusst einsetzen zu können. 

Methodischer Einsatz 

Die Aufgabenzusammenstellung kann sowohl in Form eines selbständig zu bearbeitenden 

Arbeitsblatts eingesetzt werden, z. B. in der Sozialform einer Einzel-, Partner- oder Klein-

gruppenarbeit, als auch im Rahmen eines moderierten Unterrichtsgesprächs mit mehreren 

Arbeits- und Präsentations- bzw. Besprechungsphasen. 

Anregungen 

Die Aufgaben 8 und 9 sind als vertiefende Übungsaufgaben vorgesehen, die zum Beispiel 

zur Binnendifferenzierung verwendet oder auch als Hausaufgabe gestellt werden können. 

Lösungshinweise 

2. Bspw. rückwärtsarbeitend ermittelt man, dass Tom mit 192 Goldstücken in Level 1 ge-

startet ist. Falls das Brückenproblem an dieser Stelle nicht bzw. umständlich gelöst 

wird, wird zu seiner Lösung in Aufgabe 7 erneut aufgefordert. 

3. a) 16 – 4 + 7 – 11 = 8  

 Bei der Ankunft an der Endstation sind acht Fahrgäste im Bus. 

b) 13 – 5 + 10 – 8 + 2 = 12  

 Bei der Abfahrt in A saßen 12 Fahrgäste im Bus. 

4. 2a: Vorwärtsarbeiten, da man von der Starthaltestelle ausgeht und vorwärts rechnet. 

2b: Rückwärtsarbeiten, da man von der Endstation ausgeht und zurück rechnet. 

5. — 

6. a) 39 : (–3) – 4 = –17 („Rückwärtsarbeiten“) 

b) (–15 – 9) : 2 + 19 = 7 („Vorwärtsarbeiten“) 

7. — 

8.  

9. Rückwärtsarbeitend ermittelt man, dass Herbert auf der Zahl 5 gestartet ist:  

„4. Sprung zurück“: 30 : (–2) + 5 = –10;  

„3. Sprung zurück“: –10 : (–2) + 5 = 10; usw. 

  

0 
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12 
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–60 20 
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