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Sommer-Logeleien

Kompetenzen und Inhalt

Die Sommerferien nahen und die Kinder freuen sich auf die Ferien. Wie 
wäre es mit einem Besuch im Eiscafé oder mit einer Entdeckungstour auf 
der Wiese? Vielleicht ist auch Zeit, gemeinsam mit der Familie in den lang 
ersehnten Sommerurlaub zu fahren. All dies sind Themen, die im aktuellen 
Monatsspecial in Form von Logeleien aufgegriffen werden. Mit viel Spaß 
und Freude fördern die Kinder damit ganz unbewusst ihr logisches Denken, 
d. h. insbesondere die prozessbezogenen Kompetenzen Problemlösen und 
Argumentieren, damit die Kinder auch während der Sommerferien nicht 
"einrosten".

Die Logeleien werden auf unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus ange-
boten. Die KV Was krabbelt da? ist schwerpunktmäßig für die Klassenstu-
fen 1 und 2 bestimmt. Die KV Im Eiscafé hat einen etwas höheren Schwie-
rigkeitsgrad und ist auch aufgrund des Leseanspruchs ab Klasse 2 zu 
empfehlen. Doch auch für die Klassenstufen 3 und 4 bietet diese Logelei 
noch Herausforderung. Der Schwierigkeitsgrad der KV Auf dem Camping-
platz ist nochmals gesteigert und wird daher für die Klassenstufen 3 und 
4 empfohlen. Diese Zuordnung ist natürlich idealtypisch und sowohl vom 
Leistungsniveau als auch der Lesekompetenz der einzelnen Schülerin und 
des einzelnen Schülers abhängig. 

Unterrichtspraktische Hinweise

Ist diese Art der Aufgabenstellung neu für die Schüler, kann eine Folie von 
der Beispielaufgabe (KV Logeleien − So geht es!) erstellt und der Weg 
gemeinsam am Tageslichtprojektor besprochen werden. Die Schüler sol-
len die Hinweise mehrmals gründlich lesen und versuchen, die logischen 
Folgen, die in den Aussagen stecken, im Gespräch zu klären.
Die Zeichen +  (eindeutiges Plus → dieses Kindes bekommt 
genau diesen Betrag und keinen anderen) und −  (diesen Betrag 
bekommt dieses Kind eindeutig nicht) werden geklärt. Wichtig 
ist zudem die Erkenntnis, dass bei jedem Kind (in jeder Zeile) nur  
ein +  stehen kann und bei bei jedem Betrag (in jeder Spalte) ebenfalls 
nur ein +  !
Alle Hinweise müssen zum Schluss noch einmal überprüft werden. 
Stimmen die Aussagen mit der Lösung überein?

Leistungsstärkeren Kindern kann die Lehrerin statt einer gemeinsamen 
Einführung die KV Logeleien − So geht es! an die Hand geben.

 
Die Logeleien eignen sich gut für die Einzel- oder Partnerarbeit. 


