
03|2011 ELTERN family 3

SCHULE AKTUELL

THEMA DES MONATS

Mehr Durchblick 
bei Minus-Aufgaben

Wann ist der richtige 
Zeitpunkt, um beim 

Subtrahieren zu helfen, 
wenn es nicht klappt? 

„Sofort“, sagt Hans-
Joachim Lukow vom 
Osnabrücker Zentrum 

für mathematisches 
Lernen und erklärt,

warum das so ist

„83-79=16“ steht in Finns Heft. Wenn 
der Neunjährige Rechenaufgaben löst, 
rätseln seine Eltern, wie er auf seine 
Ergebnisse kommt. Mit den üblichen 
Flüchtigkeitsfehlern sind sie nicht zu 
erklären. Finn hat eine Rechenschwä-
che – Zahlen stellen für ihn keine Men-
gen dar, sondern sind nur Ziffern, die 
er der Reihenfolge nach auswendig 
gelernt hat. 

Das kann man sich ähnlich wie 
beim Abc vorstellen. „Das Alphabet 
nutze ich oft bei Eltern-Vorträgen, 
weil man damit auch als guter Rech-
ner nachvollziehen kann, warum re-
chenschwachen Kindern Plus-Aufga-
ben leichter fallen als Minus-Aufga-
ben“, erklärt Hans-Joachim Lukow. 
„Wenn ich sage: ‚Nehmen Sie bitte 
das E, und zählen Sie fünf Buchsta-
ben weiter‘, landet jeder zumindest 
mit Unterstützung der Finger bei J. 
Sage ich dagegen: ‚Nehmen Sie das 
M, und zählen Sie sieben Buchstaben 
zurück‘, kommen die meisten ins 
Schleudern.“ 

Allerdings wäre der Rückschluss 
falsch, dass man die Zahlenreihen 
vorwärts UND rückwärts auswendig 
lernen muss, warnt Lukow: „An Mi-
nus-Aufgaben verzweifeln so viele 
Kinder, weil sie einen wichtigen Ge-
danken nicht verstanden haben: 
Rechnen heißt, bei Plus Mengen zu-
sammenzufügen, und bei Minus zu 
zerlegen. Die meisten Mädchen und 
Jungen brauchen ein bisschen, bis 
sie verstanden haben, was es mit den 
Mengen auf sich hat“, sagt Lukow. 

Deshalb bringt es auch wenig, 
Päckchen für Päckchen im Rechen-

buch zu üben, wenn ein Kind Schwie-
rigkeiten hat. Die wichtigste Botschaft 
heißt: Wenn es in Mathe hapert, hilft 
es einem Kind sehr, wenn seine El-
tern die Blickrichtung ändern. Weg 
von „Dann müssen wir eben noch ein 
bisschen mehr üben“ hin zu „Jetzt 
finden wir mal raus, was du nicht 
verstanden hast“.

Ob das eigene Kind Mengen durch-
blickt, kann man am besten überprü-
fen, wenn man an seine Vorstellungs-
welt mit kleinen Rechengeschichten 
anknüpft und es bittet, sie als Re-
chenaufgaben aufzuschreiben. Etwa:

 Vier Leute sind bereits im Wohn-
zimmer, drei kommen zu Besuch. 

 Sieben Leute stehen an der Bus-
haltestelle, zwei wollen nicht länger 
warten und nehmen ein Taxi. 

 Zehn Hunde springen im Park he-
rum. Vier laufen weg. 

Wenn das klappt – und nur dann –, 
machen Sie einen Test mit gleichfar-
bigen Gummibärchen, Bonbons oder 
ähnlich gut geeignetem Material. Falls 
Ihr Kind das noch nicht schafft, zeigen 
Sie ihm, wie es diese Geschichten als 
Rechnung aufschreiben kann. Wenn 
es das richtig gut verstanden hat, 
geht es so weiter:

Bitten Sie Ihr Kind, mit den Gum-
mibärchen die Aufgabe 3+4 zu legen. 
Das klappt? Wunderbar! Nun soll es 
die Aufgabe 7–4 legen. Wenn Ihr 
Kind sieben Gummibärchen legt und 
anschließend vier davon zur Seite 
schiebt, weiß es, worum es geht: 7–4 
ist die Umkehraufgabe von 3+4 (das 
Wort „Umkehraufgabe“ können Sie 
übrigens ruhig benutzen. Ihr Kind 
kennt das, damit wird in den Schu-
len gearbeitet). 

Es ist aber auch möglich, dass Ihr 
Kind andere Rechenbeispiele legt, 
zum Beispiel sieben Gummibärchen 
und noch vier dazu. Egal, was es tut, 
solange es nicht spontan von sieben 
Gummibärchen vier wegnimmt, hat 
es nicht verstanden, was genau mit 
dem Minus gemeint ist. Nämlich: 
Von einer bestimmten Menge wird 
ein bestimmter Teil weggenommen. 

Bleiben Sie an dieser Stelle in den 
nächsten Tagen so lang am Ball, bis es 
verstanden hat, was Minus und Plus 
wirklich bedeuten. Erst danach geht 

es ans richtige Üben, damit zum Ver-
ständnis die Sicherheit hinzukommt. 

Und was war nun mit Finn? Wie 
kam der auf sein Ergebnis? Bei der 
Aufgabe 83-79 hat er erst 80-70 ge-
rechnet, und weil 3-9 „nicht geht“, 
hat er einfach die Aufgabe umge-
dreht und bei 9-3 drei Schritte rück-
wärts gezählt, sodass 6 herauskommt. 
Und 10 + 6 ist ja wohl 16, oder? 

Buchtipp: „Bloß kein minus ... lieber 
plus“, Katja Rochmann und Michael 
Wehrmann, 9,80 Euro, über: 
www.arbeitskreis-lernforschung.de 

Die zahlreichen Fehlerbeispiele 
und ihre inhaltliche Aufklärung kön-
nen helfen, die tatsächlichen Schwie-
rigkeiten eines Kindes zu verstehen 
und sie nicht gleich auf Konzentra-
tionsprobleme, Wahrnehmungsstö-
rungen oder gar Begabungsdefizite 
zurückzuführen. 

Außerdem unter diesem Link: 
Symptomfragebögen für Eltern mit 
Kindern der Klassen 1 bis 10 zum 
kostenlosen Herunterladen. 

NEUE MEDIEN

Spannende Wettbewerbe 
FOTOGRAFIEREN FÜR ALLE: Die 
Themen beim Deutschen Jugend-
fotopreis: „Mein Dreamteam“ und 
„Wir!Sind!Fußball!“. Es gibt Preise 
im Gesamtwert von 10 000 Euro und 
eine Ausstellung im Sommer in Ber-
lin. Teilnehmen ist einfach: Foto hoch-
laden unter www.jugendfotopreis.de
und dann Daumen drücken! Einsen-
deschluss: 11. März 2011 
KURZFILM FÜR ALLE BIS 13 JAH
RE: Der „Gib-mir-fünf-Wettbewerb“ 
ist wieder auf der Suche nach krea-
tiven und selbst gemachten Kurzfil-
men. Motto: „Lasst die Puppen tan-
zen!“ Egal, ob Barbie, Lego-Männchen, 
Marionette oder Superheld: Haupt-
sache, sie tanzen. Und: Der Kurzfilm 
darf nicht länger als fünf Minuten 
sein. Mit etwas Glück wird er dann 
im Juni 2011 während des 13. 
Mo&Friese-Festivals in Hamburg auf 
großer Leinwand präsentiert. Alle 
Infos unter www.moundfriese.de. Ein-
sendeschluss: 15. März 2011

ANKE LEITZGEN

„Meine Finger helfen  
mir immer noch  

beim Rechnen, weil  
sie Einer, Zehner 

oder Hunderter sein 
können.“ 

LEA, 8 JAHRE
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