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Be tre ten er wünscht – die Re chen wen del trep pe

Zahl rei che Über le gun gen zur Fun die rung der Arith me tik le gen nahe, sich
ver stärkt um den Or di nal zah la spekt und da mit den zu grun de lie gen den Auf -
bau der na tür li chen Zah len zu küm mern (he raus ra gen de Ar bei ten stam men
von De de kind [1887/1969]). Brai nerd [1979] konn te zei gen, dass die För de -
rung ei nes or di na len Ver ständ nis ses Kin dern den Ein stieg in die An wen dung
von Re chen ope ra tio nen eb net und sie in Folge zu grö ße rem Er folg führt. Wir
selbst wis sen, dass es Un ter schie de in den Fä hig kei ten von Men schen gibt,
sich Sach ver hal te ei ner seits hin sicht lich ih rer prä di ka ti ven Struk tur bzw. an -
der er seits hin sicht lich ih res funk tio na len Wirk ge fü ges zu recht zu le gen
[Schwank 2003, 2004]. Eine Schwä che im funk tio na len Vor stel lungs ver mö -
gen er schwert es, in Zah len Er geb nis se von Um for mungs ope ra tio nen zu er -
ken nen: den ge for der ten Ein griffs maß nah men zum Ar ran ge ment von Zah len
fehlt die grund le gen de Ein sicht. Eine zen tra le Ur sa che liegt in un zu rei chend
ent wi ckel ten men ta len Hand ha bungs mög lich kei ten von Kon struk tions prin -
zi pien.
Die ser lei Über le gun gen führ ten uns zur Kon zep ti on und Er pro bung ei ner so -
ge nann ten Re chen wen del trep pe (RWT) für den Er stre chen un ter richt [Aring
& Blocks dorf 2003; Schwank 2003, 2005]. Orien tie rung bei der Ent wic klung 
gab ne ben der fun da men ta len Or di nal zah li dee die for mal-tech nisch ver sier te
Dar stel lung von Zah len im Po si tions sys tem, hier spe ziell im De zi mal sys tem,
wie sie die be kann te, im in disch-ara bi schen Kul tur raum er fun de ne, heu te
welt weit ge bräuch li che Zahl dar stel lungs wei se bie tet. Dem Auf bau der RWT
ver wandt sind Zäh ler wie der Ki lo me ter zäh ler: es gibt null bis neun Ei ner, da -
nach er folgt ein Schnitt, erst nach die sem ist die Zehn er reich bar und das Zäh -
len be ginnt von Neu em und zwar wie ge habt bei den Ei nern. Es ver steht sich,
dass hier bei we ni ger das Den ken in men ta len Bil dern als viel mehr men ta le

Funk tio nal-Mo to rik an ge regt, ge för dert
und gefordert werden soll.

Abb. 1 zeigt den in ne ren Kreis der RWT. Im 
Sin ne der de de kind schen Or di nal zah len
kön nen die Kin der die An ord nung der Stan -
gen und die An zahl der zu nächst lose vor -
lie gen den Ku geln auf den je wei li gen
Stan gen durch eine Nach fol ger bil dung kon -
stru ie ren. Die Zahl der Ku geln wird, aus ge -
hend von null Ku geln, mit je der wei te ren
Stu fe um eins grö ßer. 

Abb. 1: Die "klei ne"
Re chen wen del trep pe.

Er scheint in: Bei trä ge zum Ma the ma tik un ter richt 2005. Hil des heim:
Franz be cker.



Die Idee der Null wird in vie len Schul bü chern ge son dert, häu fig vor der Be -
hand lung der Neun oder der Zehn, ein ge führt und da mit nicht dem Auf bau
des Zahl raums fol gend. An ders bei der RWT: wie beim Zah len strahl ist zum
Rech nen mit der Null ein fes ter Platz vor ge se hen; so ist von der Null zur Eins
der glei che Schritt not wen dig wie bei den an de ren be nach bar ten Zah len. Das
Bau prin zip der Nach fol ger bil dung trägt an je der Stel le. Den Kin dern im Pro -
jekt un ter richt, die die Null zu vor nur im Rah men des Zif fern schreib kur ses
ken nen ge lernt hat ten, be rei te te die se Um set zung der Idee Null kei ner lei
Schwie rig kei ten, im Ge gen teil, sie war für sie sehr lo gisch.
Wan de run gen im Zahl raum wie beim Ad die ren oder Sub tra hie ren wer den
in der RWT mit Fi gu ren (z.B. Kö nig oder Kö ni gin) ge spielt, de nen Zau ber -
schil der hel fen, sich auch in grö ße ren Schrit ten als ein stu fig fort zu be we gen.
Ist bei spiels wei se eine ein fa che Ad di tions- oder Sub trak tions auf ga be mit
zwei Ar gu men ten ge ge ben, lie fert das ers te Ar gu ment der Fi gur die Aus -
gangs säu le, das Re chen zei chen be stimmt die Aus wahl des Zau ber schil des
und da mit ihre Be we gungs rich tung, das zwei te Ar gu ment wie weit sie vom
Schild ge tra gen wird. Da bei muss die Fi gur die Stu fen nicht müh sam ein zeln
stei gen son dern kann sich – je nach dem, wie gut sie sich auf der Trep pe aus -
kennt – auch meh re re Stu fen wei ter wün schen oder die Stre cke gar in ei nem
Schritt be wäl ti gen. An der schließ lich er reich ten Ku gel säu le kann das Er geb -
nis ab ge le sen wer den; dies zu nächst zäh lend, bei grö ße rer Ver traut heit mit
dem Auf bau durch ge schic kte Über le gun gen wie z.B. die Fi gur steht auf der
vor letz ten Ku gel säu le, also auf acht Ku geln, oder die Fi gur steht auf der Ku -
gel säu le, von der aus es gleich weit bis zur letz ten wie zur ers ten Säu le ist,
also auf fünf Ku geln. Durch die Mög lich keit des spie le ri schen Er wan derns in 
Ab hän gig keit der ge ge be nen Ar gu men te so wie der Re chen ope ra ti on wird
der funk tio na le Aspekt he raus ge stellt. Mit den Zau ber schil dern wer den die
Re chen ope ra tio nen in der Spiel um ge bung – an ders als bei den üb li chen Ma -
te ria lien – vor, wäh rend und auch nach der Hand lung ding fest ge macht. Die
Ad di ti on ist un mit tel bar als Um kehr ope ra ti on der Sub trak ti on er leb bar, bei de 
Ope ra tio nen kön nen gleich wer tig und in un mit tel ba rem Zu sam men hang ein -
ge führt wer den.
Abb. 2 zeigt den er wei ter ten Auf bau der RWT zur sys te ma ti schen Be hand -
lung der Zah len von zehn bis neun zehn ein ge fan gen in ei ner
De zi mal struk tur: par al lel zur in ne ren Run de sind je weils zehn grü ne Ku geln
mit null bis neun oran ge nen Ku geln er rich tet. Wie zur Ein läu tung der neu en
Run de, näm lich, dass es, wenn auch mit ei nem Über bau, wie der von vor ne
los geht, ist zwi schen der Neu ner- und Zeh ner ku gel säu le eine Tür ein ge baut,
die die Fi gur auf ih rem Re chen weg durch schrei ten muss, falls bis da hin ein
Auf trag noch nicht er le digt wer den konn te.
Die durch die De zi mal struk tur be ding te Par al le li tät bei der Be rech nung von 



so ge nann ten Ana lo gie auf ga ben wie z.B. a)
3+4; b) 13+4 wird in der RWT of fen kun dig
beim Spie len mit zwei Part ner-Fi gu ren, die
sich syn chron auf Par al lels tan gen be we gen.
Die An zahl der oran ge nen Ku geln un ter bei -
den ist beim Start, un ter wegs und am Ende je -
weils die glei che. Weiß man das Er geb nis der
ei nen Auf ga be, kann man das Er geb nis der
an de ren Auf ga be vor aus sa gen.
Durch die Tür zwi schen den Run den ist für
die Kin der in der RWT ein Ort mar kiert, der
ih nen hilft, schwie ri ge Auf ga ben in leich te re
um zu for men. Sie er spie len sich da bei den so -
ge nann ten Zeh ner über gang. Ist bei spiels -
wei se die Auf ga be 14-6 zu be rech nen, steht
die Spiel fi gur zu Be ginn auf der Vier zeh ner -
säu le, be kommt das Mi nus-Zau ber schild in
die Hand und schwebt mü he los zu nächst auf
die Zeh ner säu le, die sich als Part ner säu le zur
Null aus zeich net, d.h. als ein zi ge Säu le in der
äu ße ren Run de kei ne oran ge nen Ku geln auf -
weist und sich di rekt an der Tür be fin det. Da bei, und das ist der Clou, ver liert
sie um so vie le oran ge ne Ku geln an Höhe, wie sie an fangs un ter sich hat te:
vier. Es ver bleibt, den ein fa chen Hö hen un ter schied von nur noch zwei zu be -
wäl ti gen. Statt 14-6 muss nur noch 10-2 ge rech net wer den, das ist leicht zu
über bli cken. Die se Ver ein fa chung macht den Kin dern den Zeh ner über gang
sehr at trak tiv. Da bei der Sub trak ti on der ers te Schritt der ein fa che ist, bei der
Ad di ti on aber der zwei te Schritt, macht es Sinn, den Zeh ner über gang zu -
nächst an hand von Sub trak tions auf ga ben zu er kun den.
An ders als bei her kömm li chen Zu gän gen in Schul bü chern wer den beim Ein -
satz der RWT Er geb nis se zu Ad di tions auf ga ben nicht „rüc kwärts“ über eine
vor he ri ge Zer le gung von An zah len in zwei An tei le er schlos sen. Der Ge fahr
des Ver wei lens beim so ge nann ten zäh len den Rech nen be geg nen wir nicht
da durch, dass wir das den Zah len zu Grun de lie gen de Bau prin zip der Nach -
fol ger bil dung aus klam mern oder die ses gar als schlecht an se hen son dern
dass wir an re gen, auf dem Fun da ment die ses Bau prin zips ele gan te re, wei ter
rei chen de Be we gun gen im Zahl raum aus zu üben. Der Zahl raum soll da bei
funk tio nal er schlos sen und stra te gisch ge schic ktes Rech nen ins Vi sier ge -
nom men wer den. Aus ge hend vom Ar beit sauf trag an die Kin der von ver -
schie de nen Po si tio nen aus den Nach fol ger bzw. Vor gän ger um eins zu
bil den, stellt sich die Fra ge, was pas siert, wenn die Fi gur um zwei, drei oder

Abb. 2: Die "gro ße" 
Re chen wen del trep pe.



auch mehr hoch oder run ter geht. Plus vier er weist sich z.B. als das sel be wie
plus zwei und noch mal plus zwei oder plus zwei, plus eins, plus eins. Wei ter -
ge hen per gleich mä ßi ger Schritt län ge zieht die Auf merk sam keit auf sich.
Wel che Säu len sind er reich bar, wenn die Fi gur im mer um z.B. drei, vier oder
fünf Stu fen wei ter geht? Star tet die Fi gur bei der Nul ler stel le zeigt sich da hin
ge hend eine Ver wandt schaft zwi schen drei, sechs, neun usw. bzw. vier, acht,
zwölf usw. oder aber fünf, zehn, fünf zehn. Eine Über le gung wert ist auch, die 
Fi gur von ver schie de nen Po si tio nen der RWT aus mit wie der holt an ge wen -
de ter glei cher Schritt län ge ge nau die Nul ler stel le er rei chen zu las sen. Da bei
er ken nen die Kin der, dass es spe ziel le Hö hen gibt, von de nen aus die Fi gur
tat säch lich zahl rei che re Mög lich kei ten hat, ge nau die Nul lers tel le zu er rei -
chen, z.B. von der Acht zeh ner säu le aus. Es gibt aber auch Säu len von de nen
aus sich der Fi gur nur die bei den ex tre men Mög lich kei ten bie ten, ent we der in 
kraft lo sen Ei ner schrit ten oder aber in ei nem ful mi nan ten Rie sen satz zur Nul -
ler stel le zu ge lan gen, alle an de ren Schritt wei ten funk tio nie ren nicht.
Die Kin der wer den durch die ver schie de nen Auf trä ge auch dazu an ge regt die
RWT ge dank lich wei ter zu bau en. Hier bei stellt sich in na tür li cher Wei se die
Fra ge, an wel cher Stel le eine neue Far be für die Ku geln ge braucht wird. An -
ders als die hier zu Lan de ge bräuch li chen Hun der ter ta feln es nahe le gen, die
un ter Aus las sung der Null von Eins bis Hun dert rei chen, er folgt im De zi mal -
sys tem die nächs te Zä sur nach der Neun und neun zig: die Hun dert be nö tigt in
die sem Zahl schreib sys tem als ers te Zahl eine drit te Stel le. Auf dem Funk tio -
nie ren der De zi mal schreib wei se ba siert das schrift li che Rech nen. Es er -
scheint na he lie gend, dass eine strik te Um set zung und Behandlung der Ideen
der De zi mal schreib wei se die Ein sicht in die schrift li chen Re chen ver fah ren
be güns ti gen und da mit ihre feh ler freie re Aus füh rung bes ser si cher stel len.
Die RWT lässt sich ge dank lich nicht nur in der Höhe wei ter bau en. Vor stell -
bar ist auch, dass es un ter dem Nul ler platz noch ei nen Kel ler gibt und die Fi -
gu ren noch wei ter nach un ten ge hen kön nen. Zur Dis kus sions an re gung ist in
der Mit te der Grund plat te ein klei nes Zeh neck aus ge schnit ten. Der Pro jekt -
un ter richt zeigt, dass Kin der sich auf ers te Vor stel lun gen zu „Zah len im Kel -
ler“ leicht und mit Neu gier de ein las sen kön nen.
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