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1.	 Diese	Zeichen	sagen	uns,		 Zeichne	die	Zeichen	richtig	
wo	mehr	oder	weniger	sind:	<		>	 in	die	leeren	Felder.

	 weniger	 mehr	 weniger

2.	 Vergleicht	die	Bilder.	Was	fällt	euch	auf?	–	Erzählt.	

	 Da	könnte	man	(auch	durch	Abzählen)	einiges	rechnen.

3.	 Erfindet	eine	Geschichte	und	zeichnet	die	Hunde	entsprechend	ein.

4.	 Erfindet	eine	Geschichte	und	zeichnet	die	Tiere	entsprechend	ein.
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Mehr oder weniger
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes sollte man mit den Kindern die Mehr- und Wenigerzeichen möglichst an-
schaulich erarbeiten. Die Kinder legen mit Plättchen/Muggelsteinen o.Ä. sowie vorgefertigten Mehr-/Weniger-
zeichen die Vorgabe links in Aufgabe 1. Dabei werden die einzelnen Begriffe und möglichen Sprechweisen im 
Zusammenhang mit den Mehr-/Wenigerzeichen besprochen, zB: „Links liegen weniger Radiergummis als rechts.“ 
Verallgemeinerung: „An der Spitze liegen immer weniger, an der offenen Seite immer mehr.“ Links sind zwei Ra-
diergummis, rechts sind vier Radiergummis.“ Man könnte auch sagen: „Rechts liegen um zwei Radiergummis mehr 
als links.“ Umkehrung: „Links liegen um zwei Radiergummis weniger als rechts.“ Das ist für manche Kinder noch 
schwierig. Diese Kinder sprechen mit Hilfe der Lehrperson bereits während des Legens, was sie tun. 
Nun kann mit der Lösung der anderen Aufgaben begonnen werden. 
Für die Bearbeitung des ganzen Arbeitsblattes benötigt man mehrere Unterrichtseinheiten. 

Aufgabe 1:
Die Aufgabe rechts sollen die Kinder, wenn möglich, selbstständig allein, partnerweise oder in Kleingruppen erar-
beiten, und zwar nach dem sog. „EIS-Prinzip“ (vgl. dazu die didaktischen Hinweise): konkret handeln → bild-
nerisch darstellen → sprachlich benennen evtl. schreiben (siehe oben). Man könnte die Kinder unter die Bilder 
auch die Anzahl der jeweiligen Gegenstände schreiben lassen. Wo es nötig ist, hilft die Lehrperson mit.

Aufgabe 2:
Hier werden die mathematischen Sachverhalte in einen Sachzusammenhang gestellt. Zunächst betrachten und 
vergleichen die Kinder die beiden Bilder genau und verbalisieren ihre Beobachtungen, zB: „Links sind vier Schafe, 
rechts sechs.“ usw. Danach sollen sie versuchen das in Aufgabe 1 Gelernte anzuwenden. Dabei könnten sie auf 
zwei Blättern/Feldern eines Blattes links und rechts für die Tiere die entsprechenden Repräsentanten legen und/
oder zeichnen und dann zB feststellen: „Links sind weniger Schafe als rechts.“, auch die Umkehrung: „Rechts sind 
mehr Schafe als links.“ und dann die Mengenzeichen dazulegen. 
Weitere mögliche Vorgangsweise als innere Differenzierung nach oben: „Links sind vier Schafe und rechts 
sechs. Das sind rechts um zwei Schafe mehr als links.“ Eventuell können manche Kinder diesen Sachverhalt be-
reits mathematisch abstrakt darstellen und aufschreiben: 4 + 2 = 6. Und: „Rechts sind sechs Schafe und links sind 
vier. Links sind um zwei Schafe weniger als rechts: 6 − 2 = 4. Das sind bereits schwierige Aufgaben, die nur von 
jenen Kindern in Angriff genommen werden, die sich das bereits zutrauen.

Aufgaben 3 und 4:
Hier erfinden die Kinder in Partner- und/oder Kleingruppenarbeit eigene Geschichten zu den Abbildungen und ge-
hen – je nach Fähigkeit – wie in Aufgabe 2 vor. Mit Kindern, die das allein nicht schaffen, arbeitet die Lehrperson.
In Aufgabe 4 zeichnen die Kinder ähnlich wie in Aufgabe 2 verschiedene Tiere ein.

➜ Didaktische Hinweise
Durch die oben vorgeschlagene Arbeitsweise wird der lernpsychologisch und damit auch methodisch angemes-
sene Weg vom Enaktiven (reale Welt – handelnd ausführen) über das Ikonische (bildnerisch darstellen – zunächst 
als Abbild der Wirklichkeit, dann als deren Repräsentant/en) hin zum Symbolischen (rechnen: sprechen evtl. 
bereits schreiben – Umgang mit Zahlen, Schrift, anderen Zeichen) gegangen (vgl. zB J. Bruner). Die Kinder lernen 
dabei, von einer realen Wirklichkeit zu abstrahieren. Diese Abstraktionsleistung ist – ganz allgemein – unabding-
bare Voraussetzung für den Umgang mit Zeichen und Symbolen. Beim Vergleichen von drei Mengen lernen die 
Kinder, dass es darauf ankommt, womit eine Menge verglichen wird und dass sie je nachdem gleichzeitig größer 
und kleiner sein kann (vgl. Aufgabe 3).

➜ Bildungsstandards
Die Schüler/innen können
- aus Sachsituationen relevante Informationen entnehmen,
- zu Termen Sachaufgaben erstellen,
- mathematische Begriffe und Zeichen sachgerecht in Wort und Schrift benützen.


