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Oktober 2016

Jahreszeit

Herbst-Projekt: Planung

1

Was hat der Herbst mit Mathe zu tun? 
Nun, du wirst dich wundern, wie viele verschiedene Aufgaben zum 
Herbst gelöst werden können. 
Dazu brauchst du ein paar gute Einfälle. Du darfst dir und deinem 
Lernpartner ganz außergewöhnliche Aufgaben stellen. Du solltest 
jedoch immer darauf achten, dass du eine Lösung finden kannst. 

Damit du ein paar Ideen bekommst, solltest du zuerst überlegen, 
was dir zum Herbst einfällt. Und dann geht es los mit den Aufga-
ben. Viel Spaß!

Sammele viele Stichpunkte zum Herbst.
Ergänze so viele Linien, wie du brauchst. 

Herbst
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Hier findet ihr einige Beispiele dafür,  
was der Herbst mit Mathematik zu tun hat. 
Wählt eine Aufgabe und löst sie. 
Präsentiert euer Ergebnis in der Klasse. 

1 2

Führt eine Umfrage in  
eurer Klasse durch: 

Wer hat in welcher  
Jahreszeit Geburstag?

a) Führt eine Strichliste. 

b) Übertragt die Strichliste 
    in eine Tabelle. 

c) Entwerft ein Schaubild. 

d) Wertet aus: Was könnt  
ihr über die Anzahl der 
Geburtstagskinder im 
Herbst sagen?

3
Im Herbst wird geerntet:  
Äpfel, Birnen, Kartoffeln,  
Nüsse und vieles mehr.  
Die Ernte kann man wiegen 
oder das Obst und Gemüse 
an einem Marktstand ver-
kaufen. 

Erfindet eine passende  
Rechengeschichte. 

Übertrage diesen Igel 
in dein Heft. 
Achte dabei genau auf 
die Kästchenanzahl. 

Entwerft euer eigenes 
Kästchenbild zum Herbst. 

4
Sammelt auf dem 
Schulhof 5 Dinge 
aus dem Herbst. 
Messt sie mit dem Lineal 
und ordnet sie der Größe 
nach. 

Klebt die Gegenstände
auf ein Plakat oder 
zeichnet sie ab. 

Herbst-Projekt: Aufgaben
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Gegenstände mit 

dem Lineal messen 

und der Größe nach 

ordnen.

Rechengeschichten 

erfinden.

Bilder mit Spiegel-
achsen entwerfen.

Kaufladenspiele 
erfinden. Kästchenbilder mit 

Lineal zeichnen.Mit Bausteinen 

etwas bauen.

Aufgaben mit 

Uhrzeiten erfinden.

Aufgaben mit 

Tagen und Wochen 

erfinden.

Umfragen mit Strich-

listen durchführen. Daten suchen und in Diagramme und Tabellen übertragen.

Etwas nach Gefühl 
schätzen und dann mit 
Messen überprüfen.

Eigenes Projekt: Aufgabenspeicher

Figuren aus 

Quadraten und 

Dreiecken legen.

Rezepte für 

Getränke erfinden und 

dazu Aufgaben stellen.
Gegenstände wiegen 

und nach dem  
Gewicht ordnen.

Aufgaben mit großen 

oder besonderen 

Zahlen erfinden.

Muster erfinden und 

beschreiben.

Aufgaben mit allen 
Rechenzeichen 

erfinden. . . .
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Nun plant euer eigenes Projekt: 

Überlegt zuerst, was ihr tun wollt. 
 Zum Beispiel: eine Tabelle erstellen, etwas messen, 
  etwas zeichnen, etwas rechnen... 
 Tipp: Die Denkblasen im Aufgabenspeicher helfen euch. 

Überlegt dann, zu welchem Thema die Aufgabe passen könnte. 
 Tipp: Die Stichpunkte von der Planung helfen euch. 

Formuliert eine Aufgabenstellung. 

Löst eure Aufgabe selbst und überprüft dabei, ob die Aufgabe 
verständlich ist und alle nötigen Informationen gegeben sind. 

Stellt eure Lösung auf einem Plakat dar. 

Tauscht eure Aufgabe mit einer anderen Partnergruppe. Löst die 
Aufgabe der Partnergruppe und überprüft mit dem Lösungsplakat. 

Projekt

von  und 

Das ist zu tun: 

Stichpunkt: 

Aufgabe: 

1

2

3

4

5

6

Eigenes Projekt


