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 Zwischenbericht zum Projekt „2 mal 2 plus Spaß dabei“ 

 

Seit Februar diesen Jahres arbeitet unser Team, bestehend aus Schülern des 13.Jahrgangs und der 

betreuenden Mathematiklehrerin, aktiv an dem Projekt „2 mal 2 plus Spaß dabei“. Fleißig sind wir damit 

beschäftigt, für unsere neuen Siebtklässler den Mathematikunterricht anschaulicher zu gestalten. Zunächst 

kopierte unsere Lehrerin uns den Rahmenlehrplan der siebten Klasse, daraufhin überlegten wir uns Konzepte, 

um den Schülern die aufgeführten Themen im Unterricht anschaulich und kindgerecht beizubringen. Wir 

beschäftigten uns jeweils mit einem der ersten drei Themen der siebten Klasse: Prozentrechnung, Rationale 

Zahlen und Proportionalität. Schon zwei Wochen später trafen wir uns, um die Ideen auszuwerten. Wir konnten 

dabei sofort zwei Ideen in Konzepte umsetzen. 

Um die Prozentrechnung anschaulich darzustellen, haben wir eine Magnettafel gebaut, die man sogar an die 

Tafel hängen kann, sodass man sie von allen Positionen des Raumes aus sehen kann. Zusätzlich haben wir 

Holzwürfel gefertigt, die wir auf einer Seite mit einem Magneten beklebt haben. Um das Abnehmen mehrerer 

Würfel gewährleisten zu können, haben wir sämtliche Würfel zweimal durchbohrt. Somit kann man mit einer 

dazugehörigen Stange maximal 10 Würfel auf einmal abnehmen. Damit sind Anteile an einem Ganzen (100 

Würfel) schnell darzustellen. Zur Übersichtlichkeit haben wir die Würfel in drei verschiedenen Farben (50/25/25) 

bemalt.  

Um die Rationalen Zahlen anschaulich darzustellen, haben wir einen Zahlenstrahl angefertigt. Dazu wird ein 

Holzbrett mit vier Haken versehen, an welche man 5 verschiedene Skalen anhängen kann. Die 1,60m langen 

Skalen (Länge einer Tafel) haben wir für eine hohe Stabilität und Haltbarkeit laminieren lassen. Parallel zur 

Skala werden auf dem Holzbrett in 10-cm-Abständen Nägel angebracht, die das Aufhängen von Pfeilen zur 

Kennzeichnung von Zahlenbeträgen ermöglichen. 

Um die Proportionalität zu veranschaulichen, haben wir ein Rohrsystem entwickelt. Dabei wurden die Rohre 

verschiedener Größen teleskopartig ineinander gesteckt. Um den Baumgedanken zu verwirklichen, haben wir 

drei Teleskoparme in verschiedenen Längen und verschieden vielen Teilen gefertigt. Mit dem unterschiedlichen 

Bemalen der einzelnen Glieder ist die Proportionalität zwischen den Zweigen gut zu erkennen. Gleichzeitig ist 

dieses Objekt geeignet die Strahlensätze zu veranschaulichen. Probleme ergaben sich bei der Standfestigkeit 

der einzelnen Arme, wobei die Lösung des Problems eine Baumscheibe ist. Weitere Schwierigkeiten ergaben 

sich bei der Festigkeit der einzelnen Teleskopglieder, welche wir mit Filsgleitern lösten.  

Um die Ideen umsetzen zu können, suchten wir verschiedene Firmen beziehungsweise Privatpersonen, die 

unser Projekt und uns unterstützten. Als wir mit unseren Unterstützern über unser Projekt und dessen 

Umsetzung sprachen, waren sie hilfsbereit und unserem Projekt gegenüber sehr aufgeschlossen. Teilweise 

folgten lange Gespräche über das Bildungssystem und die Möglichkeiten, mit unserem Projekt Einfluss darauf 

zu nehmen. Als wir uns in den Ferien zu einer weiteren Besprechung zum Projekt trafen, schaute unsere 

Schulleiterin Frau Unruhe interessiert in unseren Raum und wies darauf hin, für die weitere Verbreitung unseres 

Vorhabens die Schülerzeitung zu nutzen. Parallel dazu ist eine Veröffentlichung auf unserer Schulhomepage 

erschienen (http://www.coppi-gym.de/cms/content/view/188/39/) Seitdem fragt sie häufig nach dem aktuellen 

Zustand unseres Projekts und sicherte uns weitere Unterstützung von Universitätsdozenten zu.  

Vorgestern haben wir erstmals Kontakt zu einer siebten Klasse aufgenommen, uns und unser Projekt 

vorgestellt. Damit war der erste Schritt in die Zielgruppe getan und wir planen, in den nächsten Wochen aktiv in 

den Unterricht der siebten Klasse einzusteigen. Erst danach können wir den Erfolg unseres Projektes konkret 

bewerten. 

Rückblickend stellen wir erfreut fest, dass die Resultate unsere Ideen widerspiegeln. Wir meinen, gute 

Voraussetzungen geschaffen zu haben, um nun in die Arbeit mit den Schülern überzugehen. Trotz einiger 

Kompromisslösungen ist das, was wir uns vorgenommen haben geglückt. 

Obwohl die Post durch Verzögerungen beim Versenden von wichtigen Materialien für einige zeitliche Probleme 

sorgt, freuen wir uns, dass bisher alles gut gelaufen ist. 

http://www.coppi-gym.de/cms/content/view/188/39/

