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Närrische Geschichten

Kompetenzen und Inhalt

Karneval, Fasching oder Fastnacht – wie man die Zeit auch nennt – ist 
bei den Kindern überaus beliebt. Insbesondere der Clown ist ein Sinnbild 
für die närrischen Tage, nicht zuletzt wegen seiner heiteren und komisch 
wirkenden Ausstrahlung. 
Das aktuelle Februarspecial ist dem Themenbereich Daten und Sachrech-
nen mit Größen entnommen. Geeignet sind die Aufgaben für die Jahr-
gangsstufen 2 bis 3, die letzte Kopiervorlage wegen ihrer komplexeren 
Aufgabenstellung nur für Klasse 3.
Clowns reden oft dummes Zeug. Die Aussagen des Clowns Pipo sollen 
auf der ersten KV Närrische Geschichten (1) auf ihre Plausibilität über-
prüft bzw. bei Falschaussagen sinnvolle Zahlen gefunden werden. Bei der 
zweiten KV Närrische Geschichten (2) geht es wiederum um plausible An-
gaben, passend zu bestimmten Größeneinheiten. Dabei können auch die 
prozessbezogenen Kompetenzen wie Argumentieren und Kommunizieren 
eine Rolle spielen.
Die Scherzfragen auf der dritten KV Närrische Fragen sollten in erster Linie 
Spaß machen. Die meisten Fragen sind allerdings durch logisches Denken 
lösbar.
Die vierte KV Närrische Sachaufgaben ist von der Aufgabenstellung her 
anspruchsvoller, da es sich um klassische, wenn auch lustige, mehrschrit-
tige Sachaufgaben handelt.

Unterrichtspraktische Hinweise

Bei der KV 1 könnte man den Kindern den Tipp geben, dass sie die ein 
oder andere Aussage durch Ausprobieren überprüfen bzw. berichtigen kön-
nen. Dazu eignet sich die Arbeit mit einem Partner oder in der Kleingruppe.  
Auf der KV 2 sollten die Zahlen in Aufgabe 1 gut sichtbar markiert werden, 
damit man einen guten Überblick über die Zahlen hat, die in Aufgabe 2 an 
die passenden Stellen eingesetzt werden sollen. 
Die Scherzfragen auf der KV 3 können sich die Kinder natürlich gegensei-
tig stellen oder sie auf einer Karnevalsfeier zum Besten geben.
Die Sachaufgaben auf der KV 4 sind zum Teil (Aufgabe 1, Aufgabe 2a) am 
besten mit einer Rechentabelle zu lösen, da das schriftliche Multiplizieren 
noch nicht bekannt ist. Es sind auch andere Rechenwege denkbar.


