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Die Osnabrücker Zwergen-Mathe-Olympiade [ZMO]

Die Zwer gen-Ma the-Olym pia de ist ein seit 2001 jähr lich durch ge führ ter
Ma the ma tik-Wett be werb für die 3. Klas sen aus der Stadt und dem Land kreis
Os na brück. Aus ge rich tet wird er von Stu die ren den der Uni ver si tät
Os na brück un ter der Lei tung von Inge Schwank. Mit der Durch füh rung der
Olym pia de wer den meh re re Zie le ver folgt. Die Stu die ren den sol len wäh rend
ih rer Stu dien zeit Ein blick in die Si tua tio nen an un ter schied li chen
Grund schu len er hal ten, un mit tel bar das Po ten ti al der Kin der er fah ren und
ge mein sam im ZMO-Team die Ver ant wor tung für die Ar beit mit den
Kin dern und ih ren Wer ken über neh men. Bei den Kin dern gilt es, das
In ter es se an der Ma the ma tik zu för dern, in dem ih nen ein Spiel raum zur
Ent fal tung ih rer ma the ma ti schen und krea ti ven Ta len te ge ge ben wird. Die
Lehr kräf te sol len Un ter stüt zung er hal ten und An er ken nung er fah ren da für,
dass sie mit den Kin dern ih rer Klas sen Be mer kens wer tes in ih rem ei ge nen
Ma the ma tik un ter richt und teils in Kooperation mit Lehrkräften anderer
Unterrichtsfächer (wie Deutsch, Kunst, Werken, Musik, Sport) leisten.

Die ser Ma the ma tik-Wett be werb ist in so weit un ge wöhn lich als er in zwei
Run den statt fin det. In der ers ten Run de sind alle Kin der ei ner Klas se
auf ge ru fen, ge mein sam ei nen krea ti ven Be wer bungs bei trag zu er stel len, bei
dem ma the ma ti sche In hal te auf ein be stimm tes The ma an ge wen det wer den
sol len. Die ses The ma wech selt jähr lich. Bei spie le sind: Zir kus (2003),
Mär chen (2004), Welt all (2005). Von 2001 bis 2005 nah men aus ca. 350
Klas sen von 50 Schu len rund 7700 Ma the-Krea tiv kin der teil.
Die Be wer bungs bei trä ge der Kin der wer den je des Jahr vom ZMO-Team
ge sich tet, be wer tet und für das In ter net auf be rei tet (http://www.ikm.uos.de/
zwer gen-ma the-olym pia de.html). Die ZMO-web-site umfasste Anfang
2005 ca. 5500 Internetseiten.

In der zwei ten Run de ent sen det jede teil neh men de Klas se ein Mäd chen und
ei nen Jun gen als Ma the ver tre te rin bzw. Ma the ver tre ter zur so ge nann ten
Ma the-Hirn sport run de. Die Ma the ver tre tun gen aus den Klas sen tref fen sich
dazu an ei nem Sams tag in ei ner Os na brü cker Grund schu le und rech nen,
den ken und kno beln um die Wet te. Bei der Be ar bei tung der ge stell ten
Pro ble me zählt nicht nur die er folg rei che Lö sung son dern auch die Qualität
der Begründung der Vorgehens weise. 

Alle an der Hirn sport run de teil neh men den Kin der wer den je nach Lei stung
mit Bron ze-, Sil ber-, Gold- oder Di amant-Ur kun den aus ge zeich net. Den
Kin dern, die Bron ze-Ur kun den er hal ten, wer den ihre Ur kun den in ihre Schu -
len ge schickt. Alle an de ren tref fen sich ge mein sam mit ih ren El tern und teils
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auch Leh rer kräf ten zu ei ner gro ßen Ab schluss fei er in der Uni ver si tät Os na -
brück. Di amant-Ur kun den er hal ten die je weils drei be sten Mäd chen und Jun -
gen. Das er folg reich ste Mäd chen und der er folg reich ste Jun ge ei ner Run de
er hal ten zu dem je ei nen der bei den ZMO-Wan der po ka le. Ins ge samt nah men
von 2001 bis 2005 rund 700 Ma the-Hirn sport-Kin der an der ZMO teil.

Bei der Be schäf ti gung mit den Auf ga ben be ar bei tun gen der Kin der aus der
Hirn sport run de kann man sich die un ter schied lichs ten Fra gen stel len. In
die sem Bei trag soll exem pla risch vor ge stellt wer den, wo durch sich
Be ar bei tun gen der jen igen Kin der aus zeich nen, die eine Di amant-Ur kun de
er hal ten ha ben (dies sind die bis lang im Wett be werb 30 lei stungs stärks ten
Kin der). Es zeigt sich, dass ihre Bearbeitungen ein hohes Maß aufweisen an:

• Darstellungsfähigkeit
• Begründungsfähigkeit
• Zahlraumverständnis.

Darstellungsfähigkeit

Den Kin dern der Di amant grup pe ge lingt es, bei dazu ge eig ne ten Auf ga ben
sehr an ge mes se ne und hilf rei che Skiz zen oder Bil der an zu fer ti gen. Abb. 1
zeigt eine Mu schel-Um ver tei lungs auf ga be einschl. der Be ar bei tung ei nes
„Di amant“-Mäd chen. Das Kind mal te hier wahr schein lich zu nächst 26
Mu scheln für Pia und 12 für Tom auf,  an schlie ßend, dass Pia an Tom
nach ein an der im mer eine Mu schel ab gibt. Dazu hat es Mu scheln auf Pias

Sei te durch ge stri chen, bei
Tom neu auf ge malt und das
Um vertei len durch Pfei le
kennt lich ge macht.

Es wird deut lich, dass sich
die ses Mäd chen die durch die
Pro blem stel lung ge ge be ne
Si tua ti on sehr gut vor stel len
konn te und die ei ge nen
Vor stel lun gen dazu auf -
ge malt hat. Es liegt nahe zu
ver mu ten, dass die ses Kind
sich die Lö sung durch die
an ge fer tig te Skizze erschlos-
sen hat.  

Abb. 1: Beispiel zur Darstellungsfähigkeit



Begründungsfähigkeit

Die „Di amant“-Kin der sind of fen bar sehr gut in der Lage, ihr Vor ge hen zu
be schrei ben, die ge ge be ne Si tua ti on wie der zu ge ben, Ver glei che und
Ähn li ches her zu stel len. Zum Pro blem des Struk tur-Wie der er ken nens ei ner
be stimm ten Recht eck-An ord nung von in zwei Far ben ge ge be nen Qua dra ten
schrieb ein „Di amant“-Mäd chen: „Weil die Plätt chen die grau wa ren wer den 
weiß und das sel be an ders rum. Und das hoch kan te Bild muss nach links
ge dreht werden.“

In die ser Be grün dung sind
alle für eine durch dach te
Ant wort ent schei dung  wich -
ti gen Aspek te be rücks ich tigt.
Zu nächst wird die Far b-
um kehr der Plätt chen be -
schrie ben, an schlie ßend die
Dre hung des Recht ecks
einschl. der An ga be der Dreh -
rich tung. Es han delt sich also
um eine lü cken lo se und sehr
ge naue Be grün dung, bei der
be schrie ben wird, wie das
Ver gleichs mus ter in das Aus -
gangsmus ter (Nr.3) überführt
werden kann.

Ein „Di amant“-Jun ge kam zu
fol gen der Be grün dung:
 „Wenn man ei nen Glas tisch
hät te und von un ten und oben
guckt, wä ren 3) und das Bild
gleich.“

Die se Be grün dung ist zwar
nicht so de tail liert vor ge nom men und streng ge nom men fehlt der Aspekt der
Lage der Recht ecke. Al ler dings kann man an die ser Äu ße rung sehr schön
er ken nen, dass es den Kin dern der Di amant-Grup pe leicht fällt, sich die
Si tua ti on et was um zu den ken und so zu sehr tref fen den Ver glei chen oder
Quer ver bin dun gen zu ge lan gen. In die sem Fall hat der Jun ge die Si tua ti on
auf ei nen Glas tisch pro ji ziert, um so eine schlüs si ge Er klä rung für die
um ge kehrt weißen bzw. grauen Plättchen zu erhalten.

 

Abb. 2: Beispiel zur Begründungsfähigkeit



Zahlraumverständnis

Die Kin der der Di amant-Grup pe ver fü gen über ein be son de res und vor al lem
sehr brauch ba res und fle xi bles Zahl raum ver ständ nis. Sie ha ben eine
be son de re Fä hig keit, mit Zah len zu han tie ren, sie ge schickt zu ver än dern
ohne dabei den Blick für Zu sam men hän ge und übergeordnete Ziele zu
verlieren.

Im Bei spiel schrieb ein
„Di amant“-Mäd chen zunächst 
224-38=186. Hier er kann te
sie, dass sie die ser An satz
nicht ohne Wei te res zum Ziel
führt. An schlie ßend ent warf
sie eine Ta bel le mit ver -
schie de nen mög li chen Zah len 
für die Un ter tei lung der 224
Rei sen den auf Er wach se ne
[E], Jun gen [J] und Mäd chen
[M]. Von ei ner ge eig ne ten
Start zahl aus ge hend (Grup pe
der Er wach se nen bil det die

Hälf te der Rei sen den), die im wei te ren Ver lauf ge schickt nach jus tiert wur de,
er mit tel te sie die sich er ge ben den Ver tei lun gen, bis sie schließ lich die
ge wünsch te Sum me er reich te. Auch ohne For ma li sie rungs kennt nis se, sprich
eine ge eig ne te Glei chung auf stel len zu kön nen, ge lingt dem Mäd chen so, die
Zah len zu sam men hän ge in den Griff zu be kom men. Was wie ein ein fa ches
Aus pro bie ren er schei nen mag, er weist sich als sehr ge schic kte und
ziel ge rich te te Vor ge hens wei se. Ins be son de re beim Nach jus tie ren zeigt sich,
wie lo gisch die ses Mäd chen an die Auf ga ben stel lung he ran ge gan gen ist: es
hat im mer ei nen ge eig ne ten Schluss aus sei ner Rech nung ge zo gen und ist
da bei sehr kon se quent vor ge gan gen.
Man kann ver mu ten, dass Kin dern, de nen eine Aufgabenbearbeitung dieser
Art gelingt, eine besondere Fähigkeit im funktionalen Denken eigen ist
(s. dazu auch: Schwank 2003, 2005).
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Abb. 3: Beispiel zum Zahlraumverständnis


