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1) Was ist eine Pluslandschaft? 

 

Eine Pluslandschaft basiert auf einer Tabelle, in der die Ergebnisse aller Zahlenpaare von 0- 9 

addiert eingetragen sind. Diese Ergebnisse werden als Türme in ihrer entsprechenden Höhe 

auf diesem quadratischen 10 x 10 Feld aufgestellt. 

So entsteht eine „Landschaft“ mit 100 Türmen, die in ihrer Längs- und Querrichtung 

treppenartig aufsteigen. Eine Diagonale besteht ausschließlich aus Neunertürmen, parallel zu 

ihr verlaufen die anderen „Höhenwege“, die aus gleich hohen Türmen bestehen. 

Diese Pluslandschaft soll den Kindern der ersten Klasse die Mathematik veranschaulichen. 

Sie können in dieser Landschaft mit Figuren herumwandern und so entdecken, in welchem 

Zusammenhang verschiedene Rechnungen stehen. Somit sollen die Schüler beim Rechnen 

nicht nur starren Anweisungen folgen, sondern sich ihre Wege zum Ziel selbst zurechtlegen 

können, z.B. in dem sie die „Nachbarschaft“ erkunden und bestimmte schwierige Rechnungen 

in leichtere Nachbarschaftsrechnungen umwandeln, um von dort das ursprüngliche Ergebnis 

zu erreichen. Durch diese Erkundigungen bekommen die Kinder die Chance Neues zu 

erlernen, auch Rechentricks, die das Addieren vereinfachen. 

 

 

2) Meine Umsetzung der Pluslandschaft 

 

Für mein Schülermodell habe ich eine 20cm x 20cm Holzplatte und Holzstäbe des 

Durchmessers 8mm benutzt. In die Holzplatte mussten100 Löcher gebohrt werden, in die die 

Stäbe hineingesteckt werden, um Halt zu haben. Die Stäbe haben die Länge der 

Ergebnistürme in cm, zuzüglich 2cm, die in der Holzplatte verschwinden. Diese jeweils 2cm 

könnte man in einer anderen Farbe anmalen oder anders markieren, damit die Kinder, falls sie 

die Stäbe herausnehmen und nachmessen, verstehen, warum die Länge nicht stimmt bzw. 

gleich erst ab der Markierung messen. 

Durch die kleine Größe ist die Pluslandschaft nicht zu schwer, die Schüler könnten sie leicht 

im Ranzen transportieren, wenn man die Stäbe herausnähme. Das Herausnehmen ist bei 

meinem Modell leider etwas schwierig, weil die Löcher sehr eng für die Stäbe sind; das 

müsste wohl verbessert werden. Für den Anfang können die Kinder an meinem Modell Zettel 

mit den entsprechenden Zahlen anbringen. Als Figuren habe ich Mensch- ärgere- Dich- nicht- 

Männchen gewählt, die hat wahrscheinlich auch jedes Kind zuhause und kann sie mitbringen. 
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3) Bearbeitung verschiedener Aufgabentypen 

 

i) Größer- / Kleinerrelationen 

Die Pluslandschaft verbildlicht die Bedeutung von den abstrakten Zahlen, indem sie jedem 

Zahlenwert einen Turm seiner Höhe zuordnet. Zunächst werden alle Türme noch mit 

Plättchen, auf denen die passende Zahl steht, versehen. So wird für die Kinder sehr deutlich, 

in welcher Reihenfolge die Zahlen stehen müssen, wie sie eine bestimmte Zahl in eine Reihe 

einzuordnen haben: Sie können die Türme vergleichen und leicht verstehen, dass z.B. 6 > 5, 

weil der Sechserturm höher ist. 

Die Pluslandschaft beruht außerdem auf der Plustabelle, in der die Ergebnisse aller 

Additionsaufgaben der einstelligen Zahlen eingetragen und leicht ablesbar sind. Viele 

Aufgaben haben dasselbe Ergebnis und die Kinder erkennen durch diese Darstellungsweise 

nicht nur die Bedeutung von einzelnen Zahlen, sondern können auch die Plusaufgaben an sich 

in eine Ordnung bringen. Mithilfe der Pluslandschaft können Kinder auch gut Aufgaben, bei 

denen sie eine Plusaufgabe mit einer Zahl oder sogar einer weiteren Aufgabe vergleichen 

müssen, lösen:   3 + 3 > �  

4 + 3 �  2 + 6 

Die mathematischen Zeichen für diese Relationen werden durch die Pluslandschaft jedoch 

nicht eingeführt oder direkt beansprucht. Auch kann sie diese nicht versinnbildlichen. 

 

ii) Welche Plusaufgaben haben dasselbe Ergebnis? 

Dasselbe Ergebnis bedeutet in der Pluslandschaft Türme derselben Höhe. Diese fallen schnell 

ins Auge. Wenn man z. B. alle Aufgaben a + b = 8 sucht, braucht man nur eine Aufgabe zu 

wissen (8 + 0 = 8) und auf diesen Turm zu klettern. Von dort geht man diesen Achter- 

Höhenweg entlang und weiß: meinen nächsten Schritt setze ich auf einen Turm, der in der 

nächsten Reihe und in der vorherigen Spalte bzw. umgekehrt, steht. Somit können die Kinder 

begreifen, dass, wenn ich beim ersten Summand etwas hinzuaddiere, ich beim Zweiten 

dieselbe Anzahl subtrahieren muss, um immer ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. 

 

iii) Fastverdopplung 

Bei der Fastverdopplung nutzen die Kinder bei einer Plusaufgabe aus, dass die Aufgabe nahe 

einer Verdopplung des einen Summanden liegt, die sie auswendig wissen. Solche 

Rechnungen haben sie sich als Lieblingstürme gekennzeichnet, auf den entsprechenden 
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können sie sofort mit ihrer Figur hüpfen. Von dort aus ist es nicht schwer, zum Ergebnis zu 

kommen. 

Beispiel: 6 + 7 =�  

  6 + 6 + 1 = 13 

     

iv) Zehnerübergang 

In der Pluslandschaft werden alle Türme in derselben Farbe gebaut und später nicht mehr mit 

Zahlenplättchen gekennzeichnet. Somit fallen die Zehnertürme nicht ins Auge, der 

Zehnerübergang kann schlecht mithilfe der Pluslandschaft erläutert werden. Um jedoch eine 

Additionsaufgabe zu lösen, bei der die 10 überschritten wird, sollen die Kinder zunächst bis 

zur 10 rechnen und dann weiter. Man könnte also vielleicht für solche Übungsaufgaben die 

Zehnertürme markieren (mit aufgelegten roten Plättchen o.ä.), damit die Kinder sie im Auge 

haben und zunächst einen von ihnen erreichen müssen. Von dort aus können sie mit ihrer 

Figur zum Ergebnisturm weiter klettern. 

Beispiel: 6 + 7 = 13 

  6 + 4 + 3 = 13 

 

v) Minusaufgaben 

Um Minusaufgaben zu lösen, muss man zunächst den Turm des Minuenden erklettern. Das 

kann durch Abzählen geschehen, indem man z.B. vom Nullturm die Anzahl Schritte des 

Minuenden nach links hinaufgeht. Von diesem Turm steigt man auf demselben Weg, die 

Anzahl Schritte, die dem Subtrahenden entsprechen, wieder hinab und steht auf dem 

Ergebnisturm. Dadurch dass man in derselben Spalte bleibt, hat man den Turm des 

Minuenden und den Ergebnisturm sowie die gegangenen Schritte (Subtrahend) gut in einem 

Blick. Somit erkennen die Kinder direkt, dass bei der Subtraktion etwas weggenommen wird 
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4) Besprechung der Pluslandschaft in Bezug auf die Themen der Vorlesung 

 

i) Mengenverständnis 

Gut ist, dass in der Pluslandschaft viele Mengen in einen Zusammenhang gesetzt werden. Die 

Kinder sehen die Mengen der Mächtigkeit 0- 18 dargestellt und lernen diese somit größenartig 

einzuordnen. 

Auch können die Kinder Mengen mit mehreren Sinnen begreifen lernen. Sie können die Stäbe 

anfassen und herausnehmen, um sie nachzumessen. So bekommen die abstrakten Zahlen eine 

Bedeutung, die die Schüler nachvollziehen. 

Allerdings wird die Mengenanzahl in der Pluslandschaft als Turm dargestellt, also immer als 

eine Übereinanderstapelung. Somit bekommen die Kinder ein festes, unflexibles Bild von 

Mengen, sind vielleicht nicht in der Lage Mengen anders angeordnet zu erkennen. Außerdem 

bevorzugen manche Kinder möglicherweise eine Vorstellung, die Mengen waagerecht 

anordnet und glauben, diese sei falsch. Die mentalen Bilder, die die Kinder ausbilden sollen, 

werden sehr beeinflusst und es bleibt kein Raum für Kreativität. 

Wenn die Türme aus einem Stück bestehen, was ja nicht unbedingt der Fall sein muss, sind 

die Mengen auch nicht direkt erkennbar, da die Anzahl nicht zu sehen ist, sondern können nur 

durch Nachmessen an ihrer Höhe definiert werden. 

 

ii) Der Prozess der Addition 

Die Addition wird sehr dynamisch als Prozess deutlich durch die Figuren, die in der 

Pluslandschaft herumwandern. Die Figur steigt zuerst den ersten Summanden in die eine 

Richtung, dann den zweiten Summanden in die andere Richtung und kommt am Ergebnisturm 

an. Durch die verschiedenen Richtungen wird verdeutlicht, dass Addition die Bedeutung vom 

Zusammenkommen zweier verschiedener Mengen, die hier durch Schritte dargestellt werden, 

hat. Und die Figur handelt, was man so verstehen kann, dass bei der Addition etwas passiert. 

Auch kann die Handlung „Treppen steigen“ die Mathematik mit einem begreifbaren Sinn 

füllen, weil sie alltäglich ist, und die Kinder nachvollziehen können, dass Addition in ihrem 

Leben immer wieder vorkommt. 

Am Ergebnis ist allerdings nicht direkt das Zusammenfügen zweier Mengen erkennbar, weil 

die zweite Menge als Turm nicht benutzt wird. Die Figur steht nur auf dem Boden, dann auf 

dem ersten Summand und zum Schluss auf dem Ergebnisturm. Für den zweiten Summand 

stehen nur die gegangenen Schritte, man kann nicht erkennen, dass dem ersten Turm die Höhe 

des zweiten Summand hinzugefügt wurde, damit ein Turm der Ergebnishöhe entsteht. 
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iii) Prädikative und funktionale Denkweisen bzw. statisch und dynamisch greifende 

Lösungsansätze 

Prädikatives Denken bedeutet in Beziehungen zu denken und Zusammenhänge zu erkennen. 

Hierbei fällt der Blick auf Statisches. 

Menschen mit funktionaler Präferenz denken in Wirkungsweisen, achten auf Veränderungen. 

Ihr Blick fällt auf Dynamisches. 

Die Pluslandschaft fördert beide Denkweisen:  

Wenn die Kinder anfangen zu rechnen und noch abzählen, müssen sie mit ihrer Figur Schritte 

machen. Es findet eine Dynamik statt und die Kinder benötigen funktionales Denken.  

Auch wenn Kinder später Rechentricks anwenden, können sie funktionales Denken nutzen. 

Sie machen einen Sprung auf einen Lieblingsturm und von dort müssen sie ausblicken, 

welche Schritte sie noch machen müssen, um ihr Ergebnis zu erreichen. Es ist viel Bewegung 

dabei, außerdem ist es notwendig darauf zu achten, was jetzt noch verändert werden muss. 

Gleichzeitig können und müssen die Kinder auch prädikative Denkstrukturen nutzen. 

Wenn sie die Türme miteinander vergleichen, erkennen sie die gleich hohen und finden so 

heraus, welche Additionsaufgaben dasselbe Ergebnis haben. Oder sie betrachten alle Türme 

einer Höhe und die Türme, die eine Stufe niedriger sind. Dabei vergleichen sie und bilden 

Klassen, was auch sinnvoll ist, um neue Erkenntnisse für Rechentricks zu gewinnen.  

 

iv) Verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten 

Die Pluslandschaft bietet mehrere Möglichkeiten zum Ziel zu kommen. Am Anfang, wenn die 

Kinder noch wie der Zwerg mühsam Schritt für Schritt die Türme erklimmen, können sie sich 

zumindest aussuchen, in welche Richtung sie zuerst für den ersten Summand gehen. Die 

Kinder können auf zwei verschiedenen Ergebnistürmen ankommen.  

Wenn sie sich dann Lieblingstürme markiert haben, auf die sie zurückgreifen, werden sicher 

viele unterschiedliche Lösungsansätze genutzt werden, da jedes Kind seine eigenen Türme 

bevorzugt. Die Kinder sehen sicherlich die Unterschiede und wollen vielleicht eine andere Art 

auch ausprobieren. Sie können also voneinander lernen. Auch dadurch, dass mehrere Türme 

dieselbe Höhe haben, können die Kinder sich auch einen anderen Turm als Ziel setzen, z. B. 

wenn eine Lösung neun ergibt und sie auf dem zweiten Neunerturm angekommen sind, 

möchten sie die Aufgabe vielleicht einmal so rechnen, dass sie auf dem dritten Neunerturm 

ankommen. 
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v) Zählendes/ Denkendes Rechnen 

Zählendes Rechnen bedeutet, dass die Kinder abzählen. In der Pluslandschaft funktioniert das, 

wenn sie bei einer Additionsaufgabe die Summanden Schritt für Schritt auf den Ergebnisturm 

hinaufklettern. Das werden die Kinder am Anfang bestimmt so machen. Die Pluslandschaft 

geht ja auch bis 18 hinauf, also weiter als die Finger. So eignet sie sich recht gut für das 

zählende Rechnen. 

Für das denkende Rechnen ist es nötig, mentale Bilder ausgebildet zu haben, damit man eine 

Zahlvorstellung und die Zusammenhänge im Kopf hat. Diese mentalen Bilder müssen 

allerdings eingeübt werden. Die Pluslandschaft hilft durch Lieblingstürme, von denen die 

Kinder wahrscheinlich eine Vorstellung haben, wo in der Nachbarschaft sie sich befinden. 

Sonst können sie sich noch am Achtzehnerturm, der durch seine Einmaligkeit in der Höhe 

heraussticht, und an den Neunertürmen, die in der Mitte und am häufigsten vorkommen, 

orientieren.  

 

vi) Die Kraft der Fünf 

Die Fünf ist für das Ausbilden von mentalen Bildern sehr gut geeignet, weil wir Menschen 

Mengen der Mächtigkeit fünf noch auf einen Blick erfassen können. Außerdem rechnen wir 

im Dezimalsystem und 5 ist ein halber Zehner. Für Rechnen mit Zehnerübergang ist die 10 

natürlich wichtig, die Fünf ist dann in der Mitte noch einmal eine Unterteilung und somit sehr 

hilfreich. 

Die Kraft der Fünf wird in der Pluslandschaft jedoch nicht ausgenutzt, die Fünfertürme fallen 

nicht ins Auge. 

 

vii) Attraktivität für die Kinder 

Die Pluslandschaft ist eine ansprechende Gestaltung der Addition und durch die Beschrei-

bung, dass Zwerge und Feen dort herumlaufen, bekommt sie etwas Märchenhaftes und 

Fantasievolles, mit dem sich die Kinder gern beschäftigen. Das wird durch die Figuren noch 

verstärkt, die der Addition einen spielerischen Charakter verleihen. 

Allerdings nutzen die Kinder die Pluslandschaft vielleicht auch lieber für ihre eigenen 

Fantasiespiele als das Addieren zu trainieren. 

 

viii) Zehnerübergang und Relationen 

Auf den Zehnerübergang sowie auf Kleiner-/ Größerrelationen gehe ich hier nicht noch ein- 

mal ein, da ich diese Themen schon bei der Bearbeitung verschiedener Aufgabentypen behan- 
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delt habe. 

 

5) Abschlussbemerkung 

 

Die Pluslandschaft ist ein interessantes Modell, um Schülern der ersten Klasse Addieren 

beizubringen. Sie ist anschaulich angelegt durch die verschieden hohen Türme, die die 

Ergebnisse der Plusaufgaben repräsentieren. So bekommt die Addition etwas Greifbares und 

wird mit einem erkennbaren Sinn gefüllt. Auch stehen die einzelnen Aufgaben immer in 

einem größeren Zusammenhang, weil ja alle Additionspaare mit ihren Ergebnissen aufgeführt 

sind. 

Die Kinder können mit Figuren herumwandern und ihren Tastsinn benutzen, was eine sehr 

wichtige Hilfe beim Lernen ist. Man kann die Pluslandschaft neben der Addition auch für 

Themen nutzen wie Mengenverständnis und Relationen.  

Die Pluslandschaft fördert die Kinder zu denken und sich selber Lösungswege zurechtzulegen 

und macht dieses Denken erstrebenswert durch die märchenhafte Rahmengeschichte über 

Zwerge und Feen. 

Der Arbeitsaufwand für den Bau einer Pluslandschaft ist allerdings relativ hoch. Man könnte 

sich deshalb überlegen, ob es sinnvoll ist jedem Kind eine eigene Landschaft zu basteln oder 

ob es genügt, wenn eine ausreichende Anzahl für Partner- oder Gruppenarbeit, z.B. zu viert, 

vorhanden ist.  

Vielleicht kann man auch die Zehnertürme auf eine bestimmte Art markieren, damit man mit 

der Pluslandschaft den Zehnerübergang besser darstellen kann und sich insgesamt besser 

orientieren kann, wie hoch die Türme sind. Denn es ist ohne Zahlenplättchen doch etwas 

schwierig einen bestimmten Turm zu bestimmen. 

Insgesamt denke ich, dass man die Pluslandschaft zwar nicht als alleiniges 

Anschauungsmaterial verwenden kann, aber sie sich doch gut zur tieferen Verdeutlichung der 

Addition verwenden lässt und sie eine große Hilfe für das Üben vom denkenden Rechnen in 

Bezug auf vorteilhaftes Rechnen sein kann. 

 

 

 

 

 


