


Mengenkörper (Arbeitstitel)

Die Mengenkörper sind ein multisensuelles Lehr- und Lernmittel zur Veranschaulichung von 

Zahlenmengen und zur Erarbeitung von Rechenoperationen.

Alle Mengenkörper weisen eine einheitliche Struktur auf und ermöglichen eine simultane 

Mengenerfassung.

Die Mengenkörper sind eine Übertragung der Kühnel’schen Zahlenbilder (entwickelt von 

Prof. Johannes Kühnel 1925. Anordnung der Zählpunkte wie im 10er Eierkarton) auf 

dreidimensionale Holzmodule.

Ihre glatte Fläche – ohne Markierungen wie Löcher, Kerben, Punkte oder Ziffern – zwingt 

quasi zur simultanen Erfassung der Mengen.

Kinder erfassen mit diesem Material Zahlen auf unterschiedliche Weise:

sie sehen die Gestalt;

sie sehen und tasten Größe und Gestalt.

Auf zusätzliche sicht- und fühlbare Markierung konnte und sollte verzichtet werden, da alle 

22 Kinder in meinen Förderkursen an einer Hamburger Grundschule und in  Einzeltherapie 

mit rechenschwachen Kindern(Alter: 6 – 13) nach kurzer Einweisung in der Lage waren, das 

Material blind zu ertasten und zu benennen. 



Beispiel für den Gebrauch des Mengenkörpers mit dem Zahlenwert 5:

Der Mengenkörper wird hochkant gehalten. Beide Hände werden zum „Be-Greifen" benötigt.

Eine Daumenbreite und -länge deckt die ersten beiden „Körperteile“ ab. Während der Körper 

so gehalten wird, legt sich der zweite Daumen mit seiner Länge und Breite darüber und 

deckt Position 3 und 4 des Mengenkörpers ab. Nun wechselt der erste Daumen seinen 

Standort und tastet die darüber liegende Position 5, die als einzelne Nase ertastbar ist, ab.  

Die Menge 5 wird als 2 und 2 und 1 in dieser Weise „er-fasst“.

Es wurden bei jedem Einzelkubus 15 mm Kantenlänge gewählt. Dies entspricht der 

durchschnittlichen Daumenbreite eines Grundschulkindes. Der Zehnerkörper hat somit 

die Maße 75 mm x 30 mm x 15 mm. Diese Maße sind in Originalgröße auf Arbeitsblätter 

übertragbar und ermöglichen dadurch jedem Kind eine problemlose Übertragung auf Papier.

Besonders die Zerlegungen von Mengen bis zehn können durch das Kind auf Arbeitsblättern 

und Karteien zweidimensional fixiert werden: erst durch Legen auf die Umrisse, dann durch

die Markierung der Grenzen der Teilmengen.

Die Kinder können sich auf diese Weise immer wieder der Menge vergewissern. Die zehn 

Körper sind ferner mit einer farbigen Holzlasur versehen und dies erlaubt zusätzlich eine 

Unterstützung der Erfassung der Zahlen als Ganzes. Die Farben dienen dazu, einzelne 

Zerlegungen optisch deutlich und übertragbar darzustellen, und geben jeder Menge ihre 

individuelle Farbe. Die verwendeten Farben – Gelb, Rot, Blau, Grün … – sind in jedem 

üblichen Stifteset für Kinder zu finden und diesen daher geläufig und leicht zu beschaffen.

Jeder einzelne Körper ist konkret und nachvollziehbar. Jeder Einzelkörper ist ein Würfel.

Das Kind kann die Menge kontrollieren, indem es 

die Gestalt sieht,

die Gestalt ertastet,

die Farbe wahrnimmt,

das Gewicht wahrnimmt (und auch wiegen kann) sowie

den  zu erfassenden Mengenkörper (bzw. zusammengezählte Mengenkörper) mit zählbaren 

Einzelwürfeln abdeckt und abzählt.



Mit den Einzelwürfeln kann das Kind verschiedene Anordnungen ausprobieren und sehen,

dass die Menge, mit der es sich in dem Moment arbeitet, gleich bleibt. So kann die Menge 

unstrukturiert gelegt werden, in Teilmengen gruppiert, in einer oder zwei oder drei Reihen, in 

Würfelaugenanordnung – immer bleibt die betrachtete Menge gleich.

Besonders für Kinder mit Rechenschwierigkeiten und/oder visuellen 

Wahrnehmungsstörungen sind diese Vergewisserungen sehr wichtig, um ihr Vertrauen in die 

eigene Rechenfähigkeit (wieder) aufzubauen.

Die 5x2-Anordnung erleichtert das simultane Auffassen. Die Menge von zehn Würfeln in 

einer Reihe wäre für Kinder mit Rechenproblemen hingegen nur mühsam zählend zu 

bewältigen.

Neben dem Kardinalaspekt ist durch die Mengenkörper auch der Ordinalaspekt von Zahlen 

für Kinder erfahrbar – zum Beispiel durch immer einen 1er-Körper Zuwachs.

Mit den Mengenkörpern kommen Kinder spielerisch vom zählenden zum denkenden 

Rechnen.

Das Material erlaubt eine echte Selbstkontrolle: Kinder erfahren unmittelbar, ob das 

Zusammenfügen oder Zerlegen der Mengen passend ist und merken dies selbst.  Dies ist 

ein sehr wertvoller Aspekt. Bei der Arbeit mit diesem Material müssen die Kinder nicht stets 

das Lösungsblatt und/oder den Lehrkörper konsultieren. Fehler sind auf diesem Weg für das 

Kind nachvollziehbar, verzeihbar und frustrieren es daher nicht.

Das einzelne Kind sollte so lange mit diesem Material arbeiten dürfen, bis es die 

Mengenkörper (über die verschiedenen Sinneskanäle und vielfältigen Lernerfahrungen) 

verinnerlicht hat und das entsprechende Bild und die Rechenoperationen vor seinem 

geistigen Auge sieht.



Das Mengenkörpermaterial (Grundkasten) umfasst

110 Teile insgesamt, darunter:

10 10er-Körper

10 9er-Körper

10 8er-Körper

10 7er-Körper

10 6er-Körper

10 5er-Körper

10 4er-Körper

10 3er-Körper

10 2er-Körper

20 1er-Körper.

Das Mengenkörpermaterial motiviert zu forschendem und entdeckendem Lernen in 

verschiedenen mathematischen Bereichen, zum Beispiel :

• Im freien Spiel

• bei geometrische Aufgaben (zwei- und dreidimensional)

• im legen von logische Reihen

• bei der Erfassung gerader und ungerader Zahlen.

Der Umfang des Materials erlaubt spielerisches Entdecken durch Legen und Bauen. Ältere 

Kinder können hiermit schon größere Rechenoperationen durchführen:

• Addition und Subtraktion zweistelliger Zahlen

• Erarbeitung des kleinen Einmaleins mit Umkehraufgaben (Gesetz der Kommutativität)



Einige Rechenbeispiele:

Mengenzerlegungen

10 + 0

4 + 6

2 + 8

3 + 7

9 + 1

5 + 5

Zerlegungen der Mengen bis 10 stellen im dezimalen System 
die Basis für später folgende Rechenoperationen dar.

Mit den Mengenkörpern geschieht dieses auf spielerisch 
handelnde Weise. 

Die Ergebnisse können sowohl visuell als auch taktil 
abgespeichert werden.

Die Zerlegungen sollten früh automatisiert werden.

Verschiedene Spielvariationen (Schnippschnapp, Memory, 
vorgegebene Mengen sammeln, Muster und Reihen legen 
und eigene erfinden) bieten dem Kind zahlreiche 
Lernangebote.



Umkehraufgaben

Hier wird das Kommutativgesetz der Multiplikation 
sichtbar.

A x B  = B  x  A 

Beispiel 

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

5 x 4 = 4 x 5

Das Entdecken der Umkehraufgaben spart vielen 
Kindern das mühevolle Auswendiglernen der 1 x 1 
Tabelle.

Auf diese Art sichtbar und fühlbar gelegt, gelingt es 
den Kindern schneller, die Beziehungen zwischen 
den 1 x 1 Aufgaben zu erkennen.



Zehnerüberschreitung

8 + 6

8 + (2 + 4)

(8 + 2) + 4

10 + 4

Diese Arten von Aufgaben tauchen in allen 
Schulbüchern von Klasse 1 bis 3 auf und bereiten 
vielen Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten, 
wenn sie diese Aufgaben versuchen, zählend zu 
bewältigen. 

Bei kleineren Zahlen gelingt es. Je größer die 
Zahlen werden, desto mehr Konzentration erfordert 
es, sich nicht zu verzählen. Dieses ist ein Grund, 
weshalb Rechenschwächen meist erst in Klasse 2 
zum Vorschein kommen.

Gelingt es den Kindern, sich rechtzeitig ein Bild von 
den Mengen zu machen, so können sie die hier 
schrittweise dargestellten Rechenoperationen vom 
konkreten Material in die Vorstellung verlagern.



Halbschriftliche Multiplikation zweistelliger Zahlen

3 x  16 3 x 10 =  30

3 x   6 =  18

3 x 16 = (3 x 10) + (3 x 6)

= 30 + 18

= 30 + 10 + 8

= 48

Diese Angebote sind hervorragend dazu geeignet, Kindern den Zauber des Rechnens 

entdecken und präsentieren zu lassen.

Dank dieses Materials kann die Lehrkraft immer sehen, wo jedes Kind gerade steht; 

die individuellen Rechenwege der Kinder sind einsehbar und dadurch 

nachvollziehbar.



Zielgruppen:

• alle Kinder in der Vorschule 

• Grundschule bis einschließlich 3. Klasse

• Förderunterricht, Lern- und Ergotherapie.

Das Material eignet sich zum: 

• Fördern und Fordern in verschiedenen Lernphasen

• Erarbeiten der Grundrechenarten

• individuellen Fördern im Unterricht

• entdeckenden, handelnden und spielenden Lernen

• zur unterstützenden Veranschaulichung und 

• als Rechenhilfsmittel zum Lösen der gängigen Aufgaben in den Schulbüchern.

Unterschiedlichste Lern- und Sozialformen sind mit diesem Material möglich –

sogar Gesellschaftsspiele für die gesamte Gruppe.

Das visuelle Lernen und die Graphomotorik werden geschult (durch Übertragen der Muster, 

Schraffieren, Ausmalen) wie auch die Auge-Hand-Koordination: Nachzeichnen der Körper 

am Raster, eigene Figuren erfinden und zeichnen.

Dieses Material ist sozusagen „amphibischer“ Natur. Es kann in unterschiedlichster Weise 

genutzt werden: als Spielzeug (zum Legen, Bauen), als Spiel, als Lehr- und Lernmittel sowie 

als Diagnose- und Therapiematerial.

Zum Rechnen verwenden die Kinder dieses Material so lange, wie sie es benötigen. Hat es 

bei einem Kind einmal „Klick“ gemacht, dann machen sich die Mengenkörper für diesen 

Zweck (zum Beispiel für die halbschriftliche Multiplikation) überflüssig, denn das Kind hat 

dann die Strategie bildhaft für die Rechenoperation verinnerlicht.



Zu Demonstrationszwecken lassen sich die Figuren auf dem Overheadprojektor für die 

gesamte Gruppe visualisieren – mit Hilfe transparenter, entsprechend farbiger dünner 

Acrylplatten. Sie dienen zur Demonstration der Schülerergebnisse und regen ein 

Unterrichtsgespräch an. Die Kinder können dann in die Lehrerrolle schlüpfen und lernen 

dabei das Präsentieren. Bunte Bilder mit Licht ziehen Kinder magisch an.

Ein Overheadprojektor und eine Projektionswand sind mittlerweile in fast jedem Klassenraum 

verfügbar. Das Präsentationsmaterial ist flach und lässt sich auf kleinstem Raum 

unterbringen.

Die Arbeitsblätter können beispielsweise für die Kinder auf Folie kopiert werden. 

Zur Größe der Materialien: Die Mengenkörper für die Hände der Kinder und die 

Acryldemonstrationskörper für den Projektor haben das gleiche Flächenmaß und die 

gleichen Farben!

Zum vorliegenden Grundkasten sind folgende Begleitmaterialien in Arbeit:

In Papierform:

gebundene Materialsammlungen mit Arbeitsblättern, Spiel- und Unterrichtsvorschlägen:

Heft 1

(Vorschule und Kl. 1)

• Kennenlernen der Mengenkörper 1 bis 10

• Ziffern zuordnen

• logische Reihen

• Muster legen

• Raum-Lage-Orientierung

• Figur-Grund-Wahrnehmung

• Mengen- und Reihenaspekt

• größer als und kleiner als

• Vorgänger und Nachfolger



Heft 2

(Kl. 1)

• Erkundung des Zahlenraums bis 20

• Addition und Subtraktion ohne Zehnerüberschreitung

• Addition und Subtraktion mit Zehnerüberschreitung

• Vorgänger und Nachfolger

• Entdecken gerader und ungerader Zahlen

• behutsame Hinführung zum kleinen Einmaleins

Heft 3

(Kl. 2)

• Zahlenraum bis 100

• Addition und Subtraktion von Zehnerzahlen ohne Zehnerüberschreitung

• Addition und Subtraktion von Zehnerzahlen mit Zehnerüberschreitung

• Das kleine Einmaleins

• Stellenwerte

Heft 4

(Kl. 3)

• Zahlenraum bis 1000

• halbschriftliche Multiplikation von Zehnerzahlen

• Strategien zur Addition und Subtraktion von Hunderterzahlen

• Stellenwerte

Heft 5

(Kl. 1 bis 3, Geometrie)

• Flächen legen

• Körper bauen

• Perspektiven

• Umspannen von Figuren auf dem Geobrett

• Spiegelungen



• dreidimensionales Zeichnen am Raster

Heft 6 

(für alle Klassen- und Altersstufen, anregend auch für häusliche Verwendung)

(umfangreiche Spiele-Kartei)

• Wahrnehmungsspiele

• Rechenspiele

• logische Spiele

• ein Gesellschaftsspiel

Für jedes Heft sind Förder- und Therapiehinweise vorgesehen.

Erweiterungsmaterialien 

• therapeutisches Zusatzmaterial (speziell für Dyskalkulietherapie und Training der 

visuellen Wahrnehmung)

• 100er- und 10er-Platten sowie Stellenwerttreppe 

• Gesellschaftsspiel (in sich vielfältig modifizierbar und von sehr klarer Struktur, 

eventuell in Kooperation mit einem Spieleverlag/-hersteller)

• Zahlenhäuser (Spiel- und Anschauungsmaterial für mathematische Frühförderung) 

zur Visualisierung des kardinalen- und ordinalen Aspekts der Zahlen bis 20)

• transparente Acrylkörper zur Demonstration am Overheadprojektor



Einige wesentliche Gütekriterien zur Beurteilung von Arbeitsmitteln 
und Veranschaulichungen

Zusammengestellt von Günter Krauthausen und Petra Scherer „Einführung in die 
Mathematikdidaktik“ auf der Basis der Kriteriensammlungen von Lorenz, Radatz, Radatz et 
al, Wittmann.

1. Wird die jeweilige Grundidee angemessen verkörpert?

2. Wird die Simultanerfassung von Anzahlen bis 5 bzw. die strukturierte (Quasi-
simultan-) Erfassung von größeren Anzahlen unterstützt?

3. Ist eine Übersetzung in grafische (auch von Kindern leicht zu zeichnende) 
Bilder möglich? (Ikonisierung)

4. Wird die Ausbildung von Vorstellungsbildern und das mentale Operieren mit 
ihnen unterstützt?

5. Wird die Verfestigung des zählenden Rechnens vermieden bzw. die Ablösung 
vom zählenden und der Übergang zum denkenden Rechnen unterstützt?

6. Werden verschiedene individuelle Bearbeitungs- und Lösungswege zu ein und 
derselben Aufgabe ermöglicht?

7. Wird die Ausbildung heuristischer Rechenstrategien unterstützt?

8. Wird der kommunikative und argumentative Austausch über verschiedene 
Lösungswege unterstützt?

9. Ist eine strukturgleiche Fortsetzbarkeit gewährleistet?

10. Ist ein Einsatz in unterschiedlichen Inhaltsbereichen (anstatt nur sehr 
begrenzte Unterrichtsinhalte) möglich?

11.Ist ein Einsatz im Rahmen unterschiedlicher Arbeits- und Sozialformen 
möglich?

12.Ist eine ästhetische Qualität gegeben?

13.Gibt es neben der Variante für die Hand der Kinder auch eine größere 
Demonstrationsversion?

14.Ist die Handhabbarkeit auch für Kinderhände und ihre Motorik angemessen?

15.Ist eine angemessene Haltbarkeit auch unter Alltagsbedingungen gegeben?

16.Ist die organisatorische Handhabung alltagstauglich (schnell bereitzustellen 
bzw. schnell wegzuräumen)?

17.Sind ökologische Aspekte angemessen berücksichtigt?

18.Stimmt das Preis- Leistungsverhältnis?




