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Februar 2018

Kalenderrechnen

Kompetenzen und Inhalt

An Karneval verkleiden sich Mädchen und Jungen gerne, insbesondere als 
Prinzessin bzw. Prinz. In diese Rollen können sie im aktuellen Monatsspe-
cial schlüpfen und Entdeckungen am Februar-Kalenderblatt machen.
Auf der ersten Kopiervorlage Kalenderrechnen (1) geht es um das Üben 
der Addition im Zahlenraum bis 100 sowie um die Entdeckung, dass man 
beim „Überkreuz-Addieren“ dasselbe Ergebnis erhält, da sich die Sum-
manden jeweils um plus und minus 1 unterscheiden. 
Die Schwierigkeit wird auf der zweiten KV Kalenderrechnen (2) erhöht, da 
man am Kalenderblatt erst den passenden Ausschnitt zur vorgegebenen 
Summe finden muss. Dabei wird das problemlösende Denken geschult; 
bei Partnerarbeit werden auch die prozessbezogenen Kompetenzen wie 
Kommunizieren und Argumentieren angesprochen. Diese Komepetenzen 
werden jedoch in besonderem Maße auf der KV Kalenderrechnen (3) trai-
niert, indem Beziehungen zwischen Zahlen hergestellt und formuliert wer-
den sollen. Der Aufbau des Kalenderblattes in dieser Form ähnelt dem 
Aufbau des Hunderterfeldes. Ein Verschieben des Ausschnittes um ein 
Feld nach links (rechts) lässt jede Zahl um 1 kleiner (größer) werden, also 
wird die Gesamtsumme um 4 kleiner (größer). Wird der Ausschnitt um ein 
Feld nach unten (oben) verschoben, vergrößert (verkleinert) sich jede Zahl 
um 7, die Gesamtsumme wird demnach um 28 größer (kleiner). In den 
Aufgaben 2 und 3 wird eine Transferleistung erwartet.
Da diese Entdeckungen an jedem beliebigen Kalenderblatt im Jahr ge-
macht werden können, gibt es eine Blanko-Vorlage Kalenderrechnen für 
weitere/ andere Monate, auf der individuelle Übungen gestellt werden kön-
nen oder die Kinder eigene Aufgaben schreiben bzw. für ihren Partner 
erfinden können.

Unterrichtspraktische Hinweise

Das aktuelle Monatsspecial bietet sich in Klasse 2 zur Differenzierung und 
in Freiarbeitsphasen an. In Klasse 3 kann es besonders zur Förderung der 
Kopfrechenfertigkeiten eingesetzt werden.
Durch die Steigerung im Schwierigkeitsgrad von KV 1 bis 3 werden alle 
Anforderungsbereiche angesprochen – von einfachen Rechenfertigkeiten 
(KV1) bis hin zum Erklären von Zusammenhängen und lösen von Trans-
feraufgaben (KV3). 

Eine Querverbindung zum Sachunterricht ist möglich, da die Orientierung 
am Kalender trainiert wird.


