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Adventskalender

Kompetenzen und Inhalt

Die Adventszeit naht und damit beginnen die Vorbereitungen für diese be-
sinnliche Zeit. Entsprechend verbirgt sich in dem aktuellen Special ein 
mathematischer Adventskalender für die gesamte Lerngruppe (Klasse 3/4), 
der sich schnell und einfach herstellen lässt. 
Jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung hinter den „Türchen“. Dabei 
gilt es, Aufgaben aus ganz verschiedenen Kompetenzbereichen zu lösen 
und das erarbeitete Wissen abzurufen. Das Special stellt somit eine moti-
vierende Form der Wiederholung zu allen Inhaltsbereichen dar.

Unterrichtspraktische Hinweise

Einige Aufgaben des Adventskalenders setzen das Bestimmen von Quer-
summen voraus. Gegebenenfalls ist eine kurze Wiederholung bzw. Einfüh-
rung zu Beginn des Specials sinnvoll.
Die Herstellung des mathematischen Adventskalenders ist sehr einfach. 
Damit der Kalender gleichzeitig als Weihnachtsschmuck dienen kann, ist es 
möglich, ihn zum Beispiel im Klassenraum mit Klammern an einer Schnur 
aufzuhängen. Das erhöht die Spannung für die Kinder. Dazu sollten die 
geraden und die ungeraden Aufgabenkarten jeweils auf verschiedenfarbi-
ges Papier (z. B. ungerade Nummern rot, gerade Nummern grün) kopiert 
werden, um einen schönen Effekt zu erzielen. 
Die Rückseiten sollten doppelseitig auf die Aufgabenseiten kopiert oder 
die Seiten entsprechend doppelseitig ausgedruckt werden. Im Anschluss 
werden die Kärtchen mit der Schneidemaschine ausgeschnitten und an 
der Faltlinie gefaltet, sodass die Zahl jeweils außen und die Aufgabe innen 
steht. 
Sollte es keine Möglichkeit zum doppelseitigen Kopieren oder Ausdrucken 
geben, können alternativ auch nur die Vorderseiten ausgedruckt und die 
Aufgaben an der Knicklinie nach hinten geklappt werden. Die Aufgaben-
kärtchen können dann zum Beispiel an der Wand aufgehängt werden. 
Das Lösungsplakat sollte auf DIN A3 kopiert und sichtbar in der Klasse 
aufgehängt werden. 
Jeden Tag ist ein anderes Kind an der Reihe, das die Aufgabe der Klasse 
vorliest. Gelöst wird dann zusammen − in Einzelarbeit oder auch gemein-
sam mit dem Partner oder am Gruppentisch. Mit der richtigen Lösungszahl 
erhalten die Kinder gleichzeitig die Stelle im Lösungssatz, an die der Buch-
stabe der Aufgabe einzutragen ist. Dies darf das Tageskind übernehmen. 
Am Ende der Weihnachtszeit entsteht so ein Lösungssatz zum Jahres-
wechsel. 
Die Lösungen dienen der Lehrkraft zum Überblick und zur Kontrolle, damit 
die Lösungsbuchstaben richtig auf dem Plakat eingetragen werden.


