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Oktober 2018

Herbstliche Kombinatorik

Kompetenzen und Inhalt

Nach den sehr heißen Sommertagen in diesem Jahr freuen sich alle Kin
der auf den Herbst. Im aktuellen Oktoberspecial basteln die Kinder Herbst
wichtel aus verschiedenen Zapfen, die dann als Grundlage für den mathe
matischen Schwerpunkt „Kombinatorik“ dienen. 
Die einfachen kombinatorischen Aufgaben können durch Probieren bzw. 
systematisches Vorgehen gelöst werden und leisten dabei einen wichtigen 
Beitrag zum Erwerb prozessbezogener Kompetenzen. 
Durch das angebotene stützende Material und dem damit verbundenen 
ikonischen Zugang können die Aufgaben bereits im ersten Schuljahr ein
gesetzt werden. Gleichzeitig bieten sie auch ausreichend Herausforderung 
für die älteren Kinder.
Die Fragestellungen der KV Herbstgirlanden (1) und (2) sowie der KV 
Herbstwichtel fordern die Kinder dazu auf, kombinatorische Probleme zu 
lösen und mathematisch zu argumentieren.
Insbesondere die Partnerarbeit auf KV Herbstgirlanden (1) bietet die Mög
lichkeit, im Partneraustausch das mathematische Argumentieren zu üben. 
Hier könnte im Klassenverband weiterführende auch über die Fragestel
lung „Warum gibt es nicht noch mehr Möglichkeiten?“ diskutiert werden. 
Die Anleitung zum Basteln der Herbstwichtel (KV Anleitung Herbstwich-
tel) schafft den fächerübergreifenden Ansatz und stellt gleichzeitig einen 
Realitätsbezug zur kombinatorischen Aufgabenstellung her. Gleichzeitig 
schmücken die entzückenden Wichtel den Klassenraum. 

Unterrichtspraktische Hinweise

Um die KV Herbstgirlanden (1) und (2) bearbeiten zu können, wird pro Kind 
eine KV Ausschneidebogen Herbstblätter benötigt. 
Die zum Basteln benötigten Zapfen können während eines kurzen Aus
flugs in den Wald selbst von der Lerngruppe gesammelt oder von den 
Kinder von zu Hause mitgebracht werden. Eventuell können dabei auch 
echte Herbstblätter gesammelt und im Anschluss gepresst werden. Diese 
können dann in entsprechender Reihenfolge als Girlande für den Klassen
raum aufgefädelt werden. Alternativ stellen wir die KV Herbstblätter (groß) 
zur Verfügung, die zum Herstellen der Girlanden oder auch zu Demon
strationszwecken z. B. bei einer Ergebnispräsentation im Plenum verwen
det werden kann. Sowohl beim Auffädeln der Girlanden als auch beim 
Basteln der Herbstwichtel könnten bereits erste Vermutungen (auch mit 
den Erstklässlern) über die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten ange
stellt werden. Der Anspruch steigt bei den Girlanden/ den Wichteln mit der 
Anzahl der gefundenen Blätterformen/ der verschiedenfarbigen Pappen 
bzw. der gefundenen Zapfenformen.


