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Klassifizierung durch Einheiten und 
Untereinheiten 

 

« Zahlen » 

12-11 
Niveau 1 
Übung  1

 
Ziele 

 

- Sich darin üben, Ensembles zu betrachten. 
- Sich darin üben, Ensembles in Gruppen und Untergruppen zu klassifizieren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 

Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, ein Kriterium für die 
Klassifizierung zu finden, um Ensembles oder Unter-Ensembles zu erstellen. In der 
Schriftsprache entwickelt sich die grammatische und logische Analyse oft aus diesem 
Schritt. In der Mathematik natürlich auch durch die Analyse der Rahmenbedingungen 
eines Problems. 
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Klassifizierungsoperationen beinhaltet und das 
Sortieren, Einordnen, die Bereitstellung von Elementen oder Teilen nach 
Gruppierungskriterien nötig macht (Etikettierung, Verpackung, Aufteilung in 
Arbeitsbereiche, Kennzeichnung, Auswahl, etc.). Die Berufe, in denen häufig derartige 
Überlegungen angestellt werden, sind z. B. Schneider, Schaufensterdekorateur, Florist, 
Lagerverwalter, Mechaniker (Fein- oder Automechaniker). .. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit:  Jede Tätigkeit, die Klassifizierungen in Gruppen 
und Untergruppen benötigt, z. B: für die Organisation und die Präsentation einer 
Kollektion (von Briefmarken, Postkarten, die den Gebrauch von Alben oder 
Ordnungssystemen implizieren und die die Kriterien einer Vorführung festlegen). 
Außerdem jedes Einräumen von Gegenständen in Behälter oder dafür vorgesehene 
Bereiche (Werkzeug- oder Nähkästen). Denken könnte man auch an die 
Innenraumgestaltung, aber auch, mit Rekurs auf den Menschen, an die Veranstaltung 
und Durchführung von Freizeitaktivitäten für Jugendliche, sowie an Spiele oder 
sportliche Wettkämpfe etc.  
 

Materialien 
 

Ein Arbeitsblatt mit 17 Zahlen und Ziffern. 
 

 
Anweisungen  

 

Mit Hilfe eines Kodes, den sie selbst bestimmen, bilden die Teilnehmer drei Ensembles 
nach Kriterien, die sie vorher festgelegt haben. 
 

 
Anmerkungen 

 

Die Anweisung verlangt nicht, die Elemente innerhalb jeder der drei Ensembles zu 
klassifizieren, doch sollte man diese Initiative anerkennen, falls ein Teilnehmer sich 
dafür entscheidet. 
 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 

1. Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, ihre Klassifizierungsbemühungen 
abzuschließen, indem sie die Zahlen und Ziffern innerhalb der Ensembles, die sie 
geformt haben, klassifizieren (mit zunehmender, abnehmender Tendenz, 
Ähnlichkeit der Form etc.). 

2. Die Teilnehmer können die gleiche Arbeit nach der Liste der Kleinbuchstaben, die 
sie selbst vorher zusammengetragen haben, leisten. 

3. Auch Ziffern eignen sich sehr gut für diese Art von Arbeit. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
 
Korrektur 

 
Ja, als Hinweis (man könnte zum Beispiel Ensembles mit allem bilden, was gerade und 
ungerade ist oder was mit null aufhört, oder ein Ensemble mit Kurven, ein weiteres mit 
Winkeln und ein letztes mit Kurven und Winkeln bilden, etc.). 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, Ensembles zu betrachten. 
- Sich darin üben, Ensembles in Gruppen und Untergruppen zu klassifizieren. 
- Sich darin üben, Piktogramme zu entschlüsseln. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 

Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht ein Klassifizierungskriterium zu 
finden, um Ensembles oder Unter-Ensembles zu erstellen. In der Schriftsprache 
entwickelt sich die grammatische und logische Analyse oft aus diesem Schritt. In der 
Mathematik natürlich auch durch die Analyse der Rahmenbedingungen eines Problems.  
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Klassifizierungsoperationen beinhaltet und das 
Sortieren, Einordnen, die Bereitstellung von Elementen oder Teilen nach 
Gruppierungskriterien notwendig macht (Etikettierung, Verpackung, Aufteilung in 
Arbeitsbereiche, Kennzeichnung, Auswahl, etc.). Die Berufe, in denen  häufig derartige 
Überlegungen angestellt werden müssen sind z. B.: Schneider, Schaufensterdekorateur, 
Florist, Lagerverwalter, Mechaniker (Fein- sowie Automechaniker)... 
Im Alltagsleben und im Freizeitbereich: Jede Tätigkeit, die Klassifizierungen in 
Gruppen und Untergruppen benötigt, z. B: für die Organisation und die Präsentation 
einer Kollektion (von Briefmarken, Postkarten oder sonstigen Dingen, die den Gebrauch 
von Alben oder Ordnungssystemen implizieren und die die Kriterien einer Vorführung 
festlegen). Außerdem jedes Einräumen von Gegenständen in Behälter oder dafür 
vorgesehene Bereiche (Werkzeug- oder Nähkästen). Denken kann man auch an die 
Innenraumgestaltung, aber auch, mit Rekurs auf den Menschen, an die Veranstaltung 
und Durchführung von Freizeitaktivitäten für Jugendliche, sowie an Spiele oder 
sportliche Wettkämpfe etc.  
 

Materialien  

Ein Arbeitsbogen mit 15 Piktogrammen. 
 

 
Anweisungen  

 

Mit Hilfe eines Entschlüsselungsmodus, den sie selbst bestimmen, bilden die Teilnehmer 
drei Ensembles, entsprechend den von ihnen vorher entwickelten Kriterien. 
 

 
Anmerkungen 

 

Die Piktorgramme entschlüsseln sich nicht aus sich selbst heraus. Es ist besser, sich  
vorher und in der Gruppe abzustimmen, was sie darstellen und bedeuten sollen. 
 

 
 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 

1. Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, andere Piktogramme, welche sie kennen 
könnten, zu benennen oder selbst zu zeichnen und daraus Klassifizierungen in 
Ensembles und Unter-Ensembles vorzunehmen. 

2. Die Teilnehmer können Kriterien oder Vorstellungen zur Bildung mehrerer Unter-
Ensembles der eigenen Gruppe entwickeln. 

3. Der Kursleiter kann zusammen mit den Teilnehmern eine Liste von Adjektiven 
zusammenstellen (z. B. albern, stur, freigiebig, jovial, pessimistisch, ehrgeizig, 
sparsam, zurückhaltend, aggressiv, schüchtern, spontan etc.). Jeder Teilnehmer 
wählt fünf Adjektive aus der Liste, um sich selbst zu charakterisieren und 
anschließend fünf weitere, um andere Personen in der Gruppe zu charakterisieren:  
das Ganze mit nachträglicher Ergebnis- oder Meinungsveröffentlichung und 
Vergleich. Die Resultate sind im Allgemeinen eher erfreulich. 

 

Einzelarbeit 
 

Ja. 
 

Korrektur 
 

Nein, denn mehrere Lösungen sind möglich. 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, Ensembles zu betrachten. 
- Sich darin üben, Ensembles in Gruppen und Untergruppen zu klassifizieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 

Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht ein Klassifizierungskriterium zu 
finden, um Ensembles oder Unter-Ensembles zu erstellen. In der Schriftsprache 
entwickelt sich die grammatische und logische Analyse oft aus diesem Schritt. In der 
Mathematik natürlich auch durch die Analyse der Rahmenbedingungen eines Problems.  
Im Berufsleben: Jeder Arbeitsplatz, der Klassifizierungsoperationen beinhaltet und das 
Sortieren, Einordnen, die Bereitstellung von Elementen oder Teilen nach 
Gruppierungskriterien notwendig macht (Etikettierung, Verpackung, Aufteilung in 
Arbeitsbereiche, Kennzeichnung, Auswahl, etc.). Die Berufe, in denen  häufig derartige 
Überlegungen angestellt werden müssen sind z. B.: Schneider, Schaufensterdekorateur, 
Florist, Lagerverwalter, Mechaniker (Fein- sowie Automechaniker)... 
Im Alltagsleben und im Freizeitbereich: Jede Tätigkeit, die Klassifizierungen in 
Gruppen und Untergruppen benötigt, z. B: für die Organisation und die Präsentation 
einer Kollektion (von Briefmarken, Postkarten oder sonstigen Dingen, die den Gebrauch 
von Alben oder Ordnungssystemen implizieren und die die Kriterien einer Vorführung 
festlegen). Außerdem jedes Einräumen von Gegenständen in Behälter oder dafür 
vorgesehene Bereiche (Werkzeug- oder Nähkästen). Denken kann man auch an die 
Innenraumgestaltung, aber auch, mit Rekurs auf den Menschen, an die Veranstaltung 
und Durchführung von Freizeitaktivitäten für Jugendliche, sowie an Spiele oder 
sportliche Wettkämpfe etc.  
 

Materialien  

Ein Arbeitsbogen mit 30 verschiedenen Taptenmustern. 
 

 
Anweisungen  

 

Mit Hilfe eines Entschlüsselungsmodus, den sie selbst bestimmen, bilden die Schüler 
zwei Ensembles: 

1. helle Tapeten 
2. dunkle Tapeten 

Für jedes Ensemble bilden sie Unter-Ensembles gemäß den entsprechenden Mustern. 
Z.B. ein Element, das wiederholt wird; unterschiedliche Elemente (Größe, Farbe, 
Verteilung…  

 
Anmerkungen 

 

Die Anleitung kann durchaus zu Duskussionen führen. Die begriffe „hell“ und „dunkel“ 
bleiben sehr subjektiv. 
 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
 
 
 

Die Schüler könne sich die Musterlösung ansehen und versuchen die Logik dieser 
Lösung heraus zu finden. 

 

Einzelarbeit 
 

Ja. 
 

Korrektur 
 

Ja, als Hinweis 
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