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Übung  1

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, zu unterscheiden, was man miteinander vergleichen kann und 

was nicht vergleichbar ist.  
 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Art von Arbeit, bei der zwischen den Ordnungszahlen und 
Grundzahlen unterschieden werden muss; ebenfalls Erfassen der Bedeutung von Ziffern; 
Entwickeln eines Sinnes für Schätzung und Ähnlichkeit (was für die Naturwissen-
schaften grundlegend ist). 
Im Berufsleben: Ausbildung zur Wertschätzung der Ergebnisse als Folge genauer 
Schätzung und Evaluation (Messen), was wiederum sehr wichtig ist, falls man eine 
genaue Vorstellung von einer bestimmten Menge hat, ohne die Zeit und ohne die Mittel 
zu haben, eine genaue Messung vorzunehmen. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Alles, was mit Auswertung von Mengen (Küche), 
Entfernungen (Spaziergänge, Wanderungen) und Größen zu tun hat (beim Aufräumen, 
Einrichtungen, dem Beladen des Kofferraums eines Autos). 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit der Darstellung geometrischer Figuren: 

- drei Kreise unterschiedlicher Größe, 
- drei Quadrate unterschiedlicher Größe, 
- drei Rechtecke unterschiedlicher Größe. 

Diese Figuren erhalten die Nummern: 1-2-3-...........9. 
 

 
 
 
Anweisungen  

 
Der Kursleiter fordert die Teilnehmer auf, mit „Ja“, „Nein“ oder „Kann man nicht 
vergleichen“ auf die Fragen zu antworten, die er stellen wird. (Für diejenigen, die nicht 
schreiben können, sollte ein den Antworten gleichwertiger Kode angeboten werden). 
Die zu stellenden Fragen sind folgender Art: 

- Ist 1 größer als 2? (Vergleich von Kreisen) 
- Ist 8 kleiner als 7? (Vergleich der Rechtecke) 
- Ist 9 so groß wie 3? (Vergleich Rechteck/Quadrat) 

 

 
 
Anmerkungen 

 
1. Die Teilnehmer dürfen die Figuren auch ausschneiden und mit ihnen 

herumprobieren, wenn sie dies wünschen. 
2. Die Teilnehmer selbst werden angehalten, das Bedürfnis nach einer 

vertrauenswürdigen Messmethode zu entwickeln, insbesondere was den 
Vergleich der Rechtecke und Kreise anbelangt (1 und 7, 9 und 3). 

 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer selbst werden angehalten, das Bedürfnis nach einer vertrauenswürdigen 
Messmethode zu entwickeln, insbesondere was den Vergleich der Rechtecke und Kreise 
anbelangt (1 und 7, 9 und 3). Also versucht der Kursleiter sie entdecken oder 
wiederentdecken zu lassen, wie man die Oberfläche eines Quadrats oder eines 
Rechtecks misst. Vielleicht hat auch einer der Teilnehmer Erinnerungen an die Art und 
Weise der Kreisbemessung. ... 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 
 

 
Korrektur 

 
Ja, falls der Kursleiter den „Standard-Fragebogen“ ausgeteilt hat. 
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Antwortet auf die folgenden Fragen mit Ja, Nein oder ? 
 
 
 
 
    

1. Ist 1 kleiner als 3?     →  
 

2. Ist 2 kleiner als 3?     →  
 

3. Ist 3 so groß wie 2?     →  
 

4. Ist 4 gleich 5?      →  
 

5. Ist 5 größer als 6?     →  
 

6.  Ist 6 gleich 2?      →  
 

7.  Ist 7 größer als 9?     →  
 

8. Ist 8 gleich 4?      →  
 
9. Ist 9 gleich 4 + 5 zusammengenommen?  →  
 
10. Sind 2 + 5 zusammengenommen größer als 6 + 4? →  
 
11.Sind 2 + 6 zusammengenommen größer als 4? →  
 
12.Sind 7 + 6 zusammengenommen gleich 3?  →  
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Antwortet auf die folgenden Fragen mit Ja, Nein oder ? 
 
 
 
 
    

1. Ist 1 kleiner als 3?     → Ja. 
 

2. Ist 2 kleiner als 3?     → Ja. 
 

3. Ist 3 so groß wie 2?     → Ja. 
 

4. Ist 4 gleich 5?      → Nein. 
 

5. Ist 5 größer als 6?     → Ja. 
 

6.  Ist 6 gleich 2?      → Nein(6>2) 
 

7.  Ist 7 größer als 9?     → Nein. 
 

8. Ist 8 gleich 4?      → Nein. 
 
9. Ist 9 gleich 4 + 5 zusammengenommen?  → Nein. 
 
10. Sind 2 + 5 zusammengenommen größer als 6 + 4? → Nein  (2+5<6+4) 
 
11.Sind 2 + 6 zusammengenommen größer als 4? → Ja. 
 
12.Sind 7 + 6 zusammengenommen gleich 3?  → Nein  (7+6>3) 
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Ziele 

 
- Einen Sinn für Betrachtung und Vergleich entwickeln. 

 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, wenn man daran denkt, 
was die Schüler in Bezug auf ein Modell anwenden müssen ; d. h. sie vergleichen ihr 
Ergebnis mit dem Modell oder den bestehenden Regeln (bei Grammatik-, Geometrie- 
und Mathematikübungen, etc.). 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die Bezug nimmt auf ein Modell und Normentreue 
erfordert. Außerdem der Vergleich der eigenen Produktion mit dem, was erwartet wird 
oder dem, was man von sich selbst erwartet, entsprechend der Vorstellung von der Wert-
schätzung der eigenen Arbeit (z. B. bei der Herstellung von Drucksachenverteilern oder 
beim Aufspüren von fehlerhaften Produkten). 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Orientierung an einem 
Modell oder die Einhaltung von Normen nötig macht, z. B. vor einem Kauf Preis, 
Qualität und Menge als Entscheidungskriterien vergleichen. Vergleichen mit dem Ziel, 
ein Votum für etwas abzugeben oder eine Entscheidung zu fällen, etc. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt, auf dem sich neun nummerierte Ensembles und am oberen Ende ein 
zusätzliches Ensemble befinden. Diese Ensembles enthalten weiße und geschwärzte 
Kreise, die an Seifenblasen erinnern könnten. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer schauen sich die Ensembles genau an, um bestimmen zu können, 
welches Ensemble demjenigen im Oberteil des Blattes am meisten ähnelt. 
 

 
Anmerkungen 

 
Es können mehrere Antworten gegeben werden in Anbetracht der Kriterien, die jeder 
noch im Kopf hat, darunter Informationen über die Lage der « Blasen », ihre Größe und 
Farbe. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, im Raum die beiden Gegenstände zu 

benennen, die sich am ähnlichsten (allerdings ohne identisch zu sein) in Bezug auf 
Form, Gebrauch, Farbe, Größe, Preis etc. sind. Kriterien, die die Wahl leiten, sollten 
benannt werden. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, ihre Aufgaben miteinander zu 
vergleichen, um jene zwei zu bestimmen, die in den meisten Punkten 
übereinstimmen. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Niveau 3 
Übung  3

 
Ziele 

- Sich darin üben, ein Gespür für genaue Betrachtung, die Schnelligkeit der 
visuellen  Wahrnehmung und des Vergleichs zu entwickeln unter Einbeziehung 
des Begriffs „Inklusion“. 

- Sich darin üben, ein vertieftes Verständnis einer Aussage zu entwickeln.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, wenn man daran denkt, 
was die Schüler in Bezug auf ein Modell anwenden müssen; d. h. sie vergleichen ihr 
Ergebnis mit dem Modell oder den bestehenden Regeln (bei Grammatik-, Geometrie- 
oder Mathematikaufgaben). Man kann alles, was die genaue Benennung angeht, 
hinzufügen, sowohl in der Grammatik als auch in der Mathematik, ob diese 
Benennungen nun signifikant sind und in welchem Maße sie dies sind. Ebenfalls der 
Vergleich von Symbolen und chemischen Formeln. Bereitet auch auf das Studium 
differenzierter Vorschläge auf dem Wege über kleine Sinnträger vor (ein negatives 
Element mehr oder weniger), und zwar sowohl im Deutsch- als auch im Mathematik- 
und im Sachkundeunterricht. 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die Bezug nimmt auf ein Modell und Normentreue 
erfordert. Außerdem der Vergleich der eigenen Produktion mit dem, was erwartet wird 
oder dem, was man von sich selbst erwartet, entsprechend der Vorstellung von der 
Wertschätzung der eigenen Arbeit. Ebenfalls alles, was sich auf die Bestimmung 
aussagekräftiger Indikatoren für die Qualität, die Weiterentwicklung eines 
Gegenstandes, die Abnutzung eines Werkzeugs bezieht oder das Erreichen einer 
bestimmten Menge nachweist. Ebenfalls die Fähigkeit, auf nur wenig lesbare Elemente 
im ersten Ansatz einzugehen. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, welche die Orientierung an einem 
Modell oder die Einhaltung von Normen nötig macht, z. B. vor einem Kauf Preis, 
Qualität und Menge als Entscheidungskriterium vergleichen. Vergleichen mit dem Ziel, 
ein Votum für etwas abzugeben oder eine Entscheidung zu fällen, etc. Ebenfalls alle 
Spiele in der Art des „Spiels der 7 Fehler“ etc., und alles, was an die 
Unterscheidungsfähigkeit appelliert, wenn Produkte, die sich leicht ähneln, mit größter 
Gewissenhaftigkeit unterschieden werden müssen (z. B.: bei der Pilzsuche). 

 
Materialien 

Ein Übungsbogen mit folgendem Inhalt: 
- eine abstrakte Figur oben auf dem Blatt als Referenz; 
- eine Folge von 9 weiteren, abstrakten Figuren, die der ersten ähneln. 

 
 
Anweisungen  

Für die Teilnehmer dreht es sich darum, sich vorzustellen, dass die Referenzfigur auf 
jede der angebotenen Figuren gelegt wird. Nur eine der 9 Figuren stimmt bei einer 
Überlagerung völlig mit der Referenzfigur überein. Die Teilnehmer sollen feststellen, 
um welche Figur es sich handelt und diese entweder mit einem Kreuz darunter 
kennzeichnen oder indem sie die entsprechende Zahl einkreisen. 

 
 
 
Anmerkungen 

1. Eine Überprüfung der Richtigkeit ist möglich, falls der Kursleiter ein Blatt  
Abpauspapier bereithält, auf dem die Teilnehmer, so genau wie möglich, die 
Referenzfigur abbilden, um diese dann über die von ihnen ausgewählte Figur zu legen. 
2. Auf Grund der Bildanlage und der Dicke der Striche der Figuren, könnte es zu Fällen 
von Sehstörungen (Astigmatismus) kommen, wenn die Teilnehmer Schwierigkeiten 
haben, die verschiedenen Figuren zu unterscheiden oder wenn es ihnen nicht gelingt, die 
Übung erfolgreich zu absolvieren und die Genauigkeit der Korrektur wahrzunehmen. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

Die Teilnehmer können in Gruppen mehrere Gegenstände auf einem Tisch 
hintereinander auslegen, so dass der Betrachter, der sich vor dem ersten Gegenstand 
befindet, die übrigen dahinter nicht sehen kann. Eine Variante könnte darin bestehen, 
dass jeder Gegenstand, einer nach dem anderen, angehoben wird ohne dass die noch 
dahinter liegenden auftauchen. 

Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Ja. 
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