
Bei den Untersuchungen des nebenstehenden König-Artur-
Problems stellt sich unter verschiedenen Möglichkeiten auch 
die folgende Möglichkeit heraus: König Artur könnte zunächst 

( )drei Hüpfer abwärts bis zum Tor machen ; . 
(Anschließend macht er die restlichen zwei Hüpfer ; 

). Diese Hüpffolge zeichnet sich dadurch aus, dass die 
erste Etappe auf  dem Weg zum Ziel so bequem ist. Im 
Dezimalsystem sind manche Rechnungen besonders einfach 
wie eben drei-zehn minus drei gleich zehn. Auf  dem Dezimal- 
system fußende Zahlnamen (besser: Zahlbezeichnungen) 
sind selbst Rechenaufgaben. Nur für die allerersten, noch 
einigermaßen leicht zu überblickenden Zahlen, gibt es 
Eigennamen, wie auch für einige wenige Zehnerpotenzen wie 
Hundert, Tausend, Million.
Der gedankliche Wechsel muss erfolgen weg von statisch 
wahrgenommenen Gebilden hin zu einem
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Eine Zahlraum-Erweiterung passiert bei der RWT dadurch, 
dass ein Außenkreis hinzukommt. Dadurch wird ermöglicht 
zusätzlich zum Aufbau der ursprünglich gegebenen null bis 
neun Kugeln den Aufbau weiterer zehn bis neunzehn 
Kugeln zu erforschen. In Vorbereitung der dezimalen 
Zahlschrift sind die Kugeln im Innenkreis und Außenkreis so 
zueinander angeordnet, dass zusätzlich zu den zehn grünen 
Kugeln, die sich an jeder Stange im Außenkreis befinden, null 
bis neun orangene Kugeln vorgesehen sind. Der Aufbau der 
null bis neun orangenen Kugeln im Innenkreis ist dabei im 
Außenkreis exakt übernommen.
Ein Wechsel vom Innenkreis zum Außenkreis wie auch wieder 
zurück wird besonders dadurch betont, dass bei dem dabei 
fälligen Hüpfer ein Tor passiert wird.

( )König Artur steht auf  der Stange mit drei-zehn Kugeln .
Er möchte fünf  Hüpfer nach unten machen, dabei 

aber eine Pause einlegen. Welche Möglichkeiten hat er? 

A

Denken in Konstruktionsgeschichten von Zahlen.

Als eine wichtige Basis des logisch-schlußfolgernden Denkens 
bezüglich der Zahlen gilt es, nicht bloß den Zahlensinn zu 
schulen, sondern vielmehr den Zahlenkonstruktionssinn.

Beim Spielen mit den Figuren in der RWT-Welt wird diese 
Sichtweise auf  Zahlen gezielt gefördert. Zahlen sind 
erreichbar durch Aktionen. Steht beispielsweise König Artur 
auf  zwei Kugeln und macht dann einen Hüpfer nach oben, 
steht er anschließend auf  drei Kugeln. Macht er noch einen 
weiteren Hüpfer, steht er schließlich auf  vier Kugeln. 
Insgesamt entspricht seine Aktionsfolge einem Zweierhüpfer. 
Weitere Erkundungen können zeigen, dass zwei Kugeln genau 
so weit weg von vier Kugeln sind wie fünf  von drei oder sechs 
von vier und noch vieles mehr.



Anmerkung: Wenn in diesem Text von Zahlen die Rede ist,
sind die sogenannten Natürlichen Zahlen gemeint.

Rechenwendeltreppe: RWT Spielsituationen im Innenkreis Mehr Aktionen

Die RWT besteht aus einem Innenkreis mit null bis neun 
Kugeln und einem Außenkreis mit zehn bis neunzehn 
Kugeln. Die Kugeln sind durchbohrt und werden auf  Stangen 
gesteckt. Von besonderer Bedeutung ist der allererste Platz. 
Hier gibt es nur ein Bohrloch, aber weder eine Stange noch eine 
Kugel. Mit diesem Platz ist in der RWT auch der Zahl null ein 
fester Ort im Zahlraum zugewiesen und kann diese Zahl aus 
Anlass Zahlidee bezogener Ereignisse gedanklich integrierbar 
gemacht werden. Zu Beginn wird mit dem Innenkreis gespielt 
und dabei der Zahlraum von null bis neun ausgiebig erkundet.

Die vollständig mit Kugeln aufgefüllten Stangen werden von 
Spielfiguren wie dem König und seinem Hund bewandert. 
Diese können die Kugelstangen herauf- und wieder herunter-
hüpfen.
Bei Bedarf  kann der König eines von zwei Schildern tragen:  
das Plus- oder das Minus-Schild. Damit kann er anzeigen, in 
welche Richtung gehüpft  werden soll, aufwärts oder abwärts. 

Um zunächst in sehr übersichtlichen Zahlräumen zu spielen, 
bietet es sich an, die größeren Stangen des Innenkreises mit 
einem Tuch abzudecken. Wird im Zahlraum von null bis drei 
oder vier der grundsätzliche Aufbau von Zahlen verstanden, 
können Verstehenselemente auf  den weiteren Zahlraum-
Aufbau übertragen werden. Mathematische Einsicht gilt 
Wiederkehrendem und Regelmäßigkeiten.

Zwischen die Kugeln können Moosgummischeiben gesteckt 
werden, um das Eindenken in Regelmäßigkeiten anzuregen.
Auf  diese Weise ist es möglich, Zahleigenschaften und -ver- 
wandtschaften gedanklich in Betracht zu ziehen.. 

Was fällt auf ? Wie geht es weiter? Warum? 

Gute Gesprächsanlässe ergeben sich bei der Vervollständi- 
gung einer nur zum Teil aufgebauten RWT.

Nachdem eine der Stangen ausgewählt wurde
(z.B. diejenige eins niedriger als die höchste): 

Wie viele Kugeln fehlen hier? Warum genau so viele?

Beim Erfühlen verdeckter Kugelstangen kann festgestellt 
werden, wie viele Kugeln an bestimmten Plätzen vorhanden 
sind. Es kann auch bemerkt werden, dass Kugeln fehlen, bis 
hin zur Überlegung, wie viele Kugeln genau fehlen. Auf  wie vielen Kugeln steht der König?

Wie viele Hüpfer ist er vom Startplatz aus entfernt?
Startplatz: Ort mit null Kugeln und ursprünglich noch keiner Hüpfhandlung. 

Fragen dieser Art legen zum einen eine Objektsicht nahe, 
indem die Anzahl der Kugeln, auf  denen der König steht, 
ermittelt wird. Zum anderen legen sie eine Aktionssicht nahe, 
indem das Hochhüpfen des Königs vom Startplatz aus 
betrachtet wird. Für das Rechnenlernen ist die Aktionssicht 
bedeutsam!
Statt nur Einerhüpfer zu machen, sind auch Zweierhüpfer 
möglich. Mit einem Zweierhüpfer kann unmittelbar soweit 
gehüpft werden, wie es mit zwei Einerhüpfern möglich ist.
Damit wird auch „Bockspringen“ durchführbar.

König Artur und sein Hund Numerus möchten „Bockspringen“ spielen. 
Sie hüpfen immer abwechselnd übereinander hinweg.
Der König ist bereits von der Stange mit neun Kugeln

auf  die Stange mit sieben Kugeln gehüpft.
Jetzt ist sein Hund an der Reihe. Auf  wie vielen Kugeln steht er?

Auf  wie vielen Kugeln wird er landen?
Wer von den beiden landet auf  dem Startplatz?

Wie viele Hüpfer macht der Hund insgesamt von seinem Anfangsort aus? 
Warum ergibt sich das alles in dieser Weise?


