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Jg 2 Maifest-Einmaleins

Kompetenzen und Inhalt

In vielen Gemeinden wird der Beginn des Monats Mai gefeiert. Grund zu 
feiern haben die Kinder auch, wenn sie das Einmaleins beherrschen. Das 
Einmaleins zu üben und eine Prüfung abzulegen ist Inhalt des Maispe-
cials, in welchem die Kinder mit dem Schmücken eines Maibaums belohnt 
werden. 
Neben der Rechenfertigkeit des Multiplizierens werden in dem Special 
auch überfachliche Kompetenzen gefördert, indem die Kinder gemeinsam 
trainieren und als Prüfer Verantwortung übernehmen. 

Unterrichtspraktische Hinweise

Zu Beginn des Specials bietet die Kopiervorlage Maifest mit Selbstkontroll-
möglichkeit (Zahlen-ABC) einen sanften Einstieg in das Thema, bevor zu 
der eigentlichen Prüfung übergegangen wird. 
Um die Lehrkraft zeitlich zu entlasten und Selbstverantwortung zu fördern, 
ist das Special so angelegt, dass die Kinder selbst die Prüfung ihrer Klas-
senkameraden übernehmen können. Diesbezüglich können sich zum Bei-
spiel zu Beginn der Stunde je nach Gruppengröße 5 bis 7 Kinder freiwillig 
als Prüfer für diese Stunde zur Verfügung stellen. Die verantwortungsvolle 
Aufgabe, Prüfungen abzunehmen, sollte jedoch im Vorfeld mit den Kindern 
besprochen werden. Dabei sollte auch angesprochen werden, wie streng 
man bei der Prüfung sein sollte, da Kinder in solchen Situationen oftmals 
zu außergewöhnlicher Strenge neigen. Möglicherweise kann diese Prü-
fungssituation mit den Kindern gemeinsam in einem Rollenspiel eingeübt 
werden. 
Auch der Ablauf der Prüfung und wichtige Hinweise für den Prüfer sollten 
thematisiert werden. Dafür helfen die Kopiervorlagen Maifest-Einmaleins – 
Anleitung sowie Hinweise für den Einmaleinsprüfer, die den Kindern auch 
zur Erinnerung an die Hand gegeben werden können (sie sind auf den 
Kopiervorlagen in zweifacher Ausfertigung vorhanden). 
Es sollten außerdem Regeln für die Wiederholungsprüfung festgelegt wer-
den. Hier ist denkbar, dass eine Wiederholungsprüfung bei einem anderen 
Kind abgelegt werden muss, zuerst eine andere Reihe bestanden werden 
muss oder auch, dass die Prüfung erst in der nächsten Stunde wiederholt 
werden kann. Bei der Wiederholungsprüfung kann auf der Prüfungsüber-
sicht mit einer anderen Farbe gearbeitet werden. 
Zur Abnahme der Prüfung benötigt jeder Prüfer das Einmaleins-Kontroll-
blatt, um Fehler auf Seiten des Prüfers zu vermeiden. 
Der Prüfling benötigt eine Prüfungsübersicht (KV Maifest-Einmaleins –  
Prüfungsübersicht), auf welcher der Prüfer die bestandenen Prüfungsteile 
zu jeder Einmaleinsreihe abhaken und unterschreiben kann. Außerdem 
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benötigt der Prüfling einen Maibaum (KV Maifest-Einmaleins – Maibaum) 
und einen Satz Wappen, der auf der KV Maifest-Einmaleins – Wappen in 
dreifacher Ausfertigung vorhanden ist. Für jede bestandene Reihe darf der 
Prüfling das zugehörige Wappen anmalen, ausschneiden und an seinen 
Maibaum kleben. Es bietet sich an, sowohl den Maibaum als auch die 
Wappen auf etwas dickeres Papier zu kopieren. In der Praxis hat es sich 
auch bewährt, Maibaum und Wappen in einer Klarsichtfolie im Mathema-
tikhefter aufzubewahren. So können die Prüfungen auch während Freiar-
beitszeiten oder parallel zu einem neuen Unterrichtsthema stattfinden. 

Es ist wünschenswert, dass es für jedes Kind möglich ist, seinen Maibaum 
am Ende vollständig bunt geschmückt zu haben. Im Sinne von Differenzie-
rung können die Regeln ggf. entsprechend modifiziert werden. So könnten 
leistungsschwächere Kinder das Wappen zum Beispiel bereits mit nur zwei 
von vier gelösten Teilaufgaben erhalten. 

Ein größerer Lernerfolg wird erzielt, wenn die Einmaleinsaufgaben mit den 
Ergebnissen mitgelernt und aufgesagt werden müssen. 

Abhängig vom Leistungsstand der Lerngruppe bietet es sich gegebenen-
falls an, parallel Übungsmaterialien zur Festigung der Einmaleins-Reihen 
bereitzulegen.


