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Rechnen geht auch 
ohne Finger
Erste Hilfe - Maßnahmen im ZR bis 10

!
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Fehlerfrei Rechnen 
gelingt bei Kindern mit Rechenproblemen nur, wenn die Grundlagen so mit ihnen erar-
beitet werden, dass sie alles verstehen und Könnens-Erfahrungen machen dürfen! Dabei 
ist es wichtig zu wissen, von welchen mathematischen Denkmodellen das Kind ausgeht.

Als Lehrkaft soll man allen Kindern gerecht werden und das ist schwer, denn die Lernaus-
gangslagen sind zum Teil extrem unterschiedlich. Wenn  dann noch falsche Übungen und 
kontraproduktive Anschauungen  das Kind in seinem mathematischen Lernen nicht weiter-
bringen, ist es schnell überfordert und  Lehrkraft und Eltern oft hilflos.  

Ich verspreche Ihnen, dass Kinder mit meinen Übungen sich in kurzer Zeit ein Mengenver-
ständnis erarbeiten und darauf aufbauend alle Operationen schnell sicher 

rechnen können!

Mein Name ist Christine Strauß-Ehret , ich bin 
Lehrerin und leite Eltern und Lehrkräfte dabei 

an, Kinder zu unterstützen in der Schule 
glücklich und erfolgreich zu sein!
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Als Lehrkraft möchten Sie ...

den Kindern dabei helfen, 
ohne Finger und damit schneller und  
sicherer zu rechnen...

die richtigen Hilfestellungen geben, damit 
das Kind in seinem Lernen weiterkommt 
und Erfolgserlebnisse hat...

einen Weg kennen lernen, wie Kinder gut 
und schnell ein sicheres Mengenverständnis 
in allen Zahlenräumen aufbauen könen... 

wissen, zu welchem Zeitpunkt welche Übungen 
wichtig sind und welche Übungen besser nicht 
eingesetzt werden... 

Ich bin als längjährige Förderschullehrerin Expertin für Rechenprobleme im 
Grundschulalter und berate Sie gerne kostenfrei! 
Mail an: wuerfelhaus@email.de

http://www.wuerfelhausverlag.de
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Das Erste - Hilfe - Paket ist geeignet für:                         

Kinder am Ende der Vorschule, die bereits 
vorwärts- und rückwärtszählen können, als 
Training zur Simultanerfassung 

Kinder zu Beginn der ersten Klasse, die sich 
gerade den ahlenraum bis 10 erschließen 
und alle Objekte immer wieder auszählen

Kinder Mitte erster Klasse, die beim Rechnen 
immer nur die Finger verwenden und noch 
kein Verständnis für die Menge erarbeitet 
haben

Kinder am Ende der ersten Klasse, die alle 
Aufgaben an den Fingern oder im Kopf 
zählen und so nicht in den Zahlenraum bis 
100 starten können. 
Sie sollten dringend und eine andere Stra-
tegie lernen!

http://www.wuerfelhausverlag.de
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Die Übungen helfen den Kindern dabei:                        

eine klare Vorstellung von Mengen 
auszubilden und in Folge mit Mengen besser 
umgehen zu können!

sich die Ergänzungsaufgaben bis 10 
(also 7 + ? = 10)  leicht und 
sicher merken zu können!

eine klar strukturierte Menge abzuspeichern, 
mit und an der sie innerlich alle Aufgaben 
rechnen können!

fehlerfrei und ohne Fingerzählen zu rechnen!

wieder Spaß am Rechnen zu haben!

http://www.wuerfelhausverlag.de
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Herausforderungen im ersten Zahlenraum....

Rechnen Sie noch mit den Fingern?

Kurz auf den Punkt gebracht: Von Rechenproblemen betroffene 
Kinder eint eine Vorgehensweise: das zählende Rechnen an den Fin-
gern oder im Kopf, welches zu einem bestimmten Zeitpunkt im-
mer in einer mathematischen Sackgasse endet (ausführliche theore-
tische Hintergründe finden Sie auf www.wuerfelhauskonzept.de).

Das Arbeitsmittel „Würfelhaus“  aus dem Würfelhaus-Verlag bietet 
den Schülern durch seine bekannte und klare Strukturierung 
die Möglichkeit, auf der bildlichen Ebene eine Mengenvorstel-
lung zu etablieren, bei der zählende Strategien in den Hintergrund 
treten. Die Schüler lernen „das Äußere nach Innen“ zu nehmen, 
arbeiten am und mit dem verinnerlichten Bild und sind in der Lage, 
das Ergebnis sicher zu produzieren.  

Mit Hilfe der strukturierten Darstellungen können sie es 
schaffen, sich von der begrenzenden und oft fehlerhaften 
Strategie des Zählens zu lösen. 

Das Üben von Plus - und Minusaufgaben macht erst dann Sinn, 
wenn das Kind die Würfelbilder sicher verinnerlicht hat. Somit ist  
das Erlernen und Abspeichern der einzelnen Würfelbilddarstellun-
gen wie in dieser Übungseinheit keine „Krücke“ auf die sich das 
Kind stützt, sondern ein „Brücke“ welche hin zu einem mathe-
matischen Grundverständnis und zum schnellen und sicheren 
Rechnen führt. 

Auf einen Blick erfassen....

Bis zur Anzahl Vier oder Fünf  können Mengen – auch ungeordnet 
– in der Regel auf einen Blick erfasst werden. Ab der Menge 
Fünf bleibt zur Anzahlerfassung nur das Auszählen bzw. 
Weiterzählen. Soll das Zählen vermieden, sowie die Erfassung der 
Vielheiten schneller und sicherer gemacht werden,  bedarf es einer 
geordneten Darstellung derselben.  

Um zu einer geordneten, inneren Vorstellung von Mengen zu 
kommen, benötigt das Kind ein Modell an dem es mathematische 
Operationen nachvollziehen, verstehen und in der Vorstellung 
nacharbeiten kann.  

An diesem Modell sollten die Zahlen bis zur Zehn simultan (= auf 
einen Blick) und quasi-simultan (= von einer gegebenen Anzahl 
auf die Menge Zehn schließend) erfasst werden können. Nur 
wenn es dem Kind gelingt, dieses Modell als inneres Bild visuell zu 
verankern, kann es lernen, „nicht-zählend“, an und mit gegebenen 
Anzahlen mental zu operieren.

Evtl. üben Sie mit den Kindern mit einem herkömmlichen 
Ordnungsmodell (Zehnerstreifen, Zwanzigerfeld, Rechenkette). 
Leider wird zuviel daran gezählt und damit für manche Kinder 
auf Dauer kein wirkliches Mengenverständnis erabeitet. Mit 
den Würfelbildern dagegen, gelingt eine sichere mentale 
Repräsentation in der Regel verblüffend schnell!

http://www.wuerfelhausverlag.de
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Was Sie ab jetzt nicht mehr tun sollten:                           

das Kind ständig Anzahlen auszählen las-
sen! Nicht verbieten, sondern ermuntern 
„Probier es mal so...“ /„Stell dir vor...“

keine Anschauungsmittel verwenden, die das 
Zählende Rechnen forcieren, wie z.B. Rechen-
kette, 10er Feld etc. 
(dies führt schnell in eine Sackgasse!)

dem Kind nur den Rechenweg auf der 
abstrakten Ebene erklären, sondern es in 
den Denkprozess mit einbeziehen; also fra-
gen: „wie würdest du das herausfinden?“ 
und: „Wie hast du das gemacht?“ Nur so 
können Sie nachvollziehen,  wie es denkt!

nicht ständig Übungen anbieten, die das 
Kind zählend erarbeiten kann...

http://www.wuerfelhausverlag.de
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Spiele und Übungen für die Förderung und/oder zur 
Unterstützung der häuslichen Anleitung....

Vorbereitung ....

1. Die Kartenbilder auf den nächsten Seiten alle mehrmals 
ausdrucken, auf etwas stärkeres Papier, oder auf Karton kleben. 
Die Karten brauchen ein wenig Halt und man sollte nicht 
durchsehen können. 

2. Schneiden Sie die einzelnen Bilder an den Trennlinien auseinander. 
Versuchen Sie sauber zu schneiden - nicht das Kind schneiden 
lassen, wenn dieses noch nicht auf der Linie schneiden kann. 

3. Sortieren Sie die 3 verschiedenen Sorten und bewahren Sie die 
Kartenstapel in einzelnen Boxen auf. 

4. Markieren Sie jeden Kartensatz auf der Rückseite mit einem 
anderen Symbol. 

5. Klären Sie mit dem Kind, dass Sie täglich etwa 10 min. mit ihm 
mit diesen Karten spielen werden und sagen Sie auch, warum Sie 
das tun. Im Sinne von: „ Ich möchte gerne, dass du mehr Spaß am 
Rechnen hast und deshalb habe ich beschlossen jeden Tag mit dir 
zu spielen.“

6. Tun Sie das auch! Es nützt die beste Übung nichts, wenn  Sie nicht 
ins Handeln kommen! Und: Haben Sie - wenn möglich - selbst 
Spaß dabei, die Stimmung überträgt sich auf das Kind!

Erklärung Materialeinsatz ...

Im Folgenden benenne ich die Kartensätz so:

- grüne Punkte = offene Menge
- Häuser = Würfelhaus
- Zahlen = Zahlen

Bevor Sie die aufgeführten Spiele mit dem Kind spielen, sollten Sie 
es erst mit den Karten der offenen Menge (grüne Punkte) vertraut 
machen. Das geht so: 

- Das Kind sitzt Ihnen gegenüber, Sie zeigen eine Karte kurz und 
drehen sie dann um. Frage: „Wie viele hast du gesehen?“ 

Wichtig: Fangen Sie erst mit den leichten Mengenbilder an, also 
erstmal bis 5 (aber durcheinander!)

Sobald es bis 10 geht, sagen Sie dem Kind: „Wenn du nicht schnell 
siehst, wieviel es zusammen sind, sag mir einfach, wie viele es unten 
und wie viele es oben sind“ 

Wichtig: Die Karten so in der Hand halten, dass die  Menge 5 
immer unten ist! z.B. Unten 5 oben 3

Benennt das Kind die Teilmengen (also z.B. unten 5 und oben 
3) sagen Sie: „Zusammen sind das 8“ Lassen Sie das Kind das 
wiederholen. Nächste Karte. 

Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Kind keine Gelegenheit 
bekommt, die Menge abzuzählen! Wenn es sich nicht mehr 
erinnern kann: Nochmal Karte zeigen!

http://www.wuerfelhausverlag.de


JEDES KIND KANN RECHNEN LERNEN! 

© Christine Strauß-Ehret 2016  • Erfolgreich rechnen mit dem Würfelhaus®-Konzept

9Spiele zur Festigung der Simultanerfassung

1. Legen Sie alle Karten (mindestens 2 Kartensätze offene Menge) 
offen auf denm Tisch aus. Das Kind hält die Hände auf dem 
Tischrand. Sie sagen eine Zahl z.B. „5“; jetzt muss das Kind mit 
den Augen schnell die entprechende Menge finden und mit der 
Hand auf die Karte schlagen.  Noch mehr Anreiz hat das Spiel, 
wenn 2 Kinder mitspielen. War es die richtige Karte, bekommt 
sie das Kind. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Karten gesammelt 
wurden.

2. Legen Sie einen Kartensatz der offenen Menge und einen 
Zahlenkartensatz verdeckt aus. da die Karten auf der Rückseite 
markiert sind, kann nun ganz einfach Memory gespielt werden. 
Das bietet sich auch in anderen Varianten an: Würfelhaus-Satz 
und Zahlen, 2 Sätze offene Menge ...)

3. Jeder Spieler hat einen vollständigen Kartensatz auf der Hand 
(z.B. offene Menge). Aus dem Zahlenkartensatz wird eine 
Zahl gezogen => Wer findet die passende Mengenkarte am 
schnellsten aus seinen Karten heraus? Wer zuerst die richtige 
Karte auf den Tisch legt, bekommt den Stich!

4. Schnipp-Schnapp: Jeder Spieler hat einen Kartenstapel 

5. aus mehreren (gleichen!) Kartensätzen verdeckt auf dem Tisch 
(dicht beeinander). Gleichzeitig werden je 1 Karte umgedreht. 
Ist es die gleiche Menge, bekommt derjenige Spieler alle Karten, 
der am schnellsten „Schnipp-Schnapp“ ruft!  Wer keine Karten 
mehr hat, hat verloren...

6. 2 Kartensätze der offenen Menge verdeckt auslegen. Ziel ist es 
durch abwechselndes Aufdecken, einen ganzen Satz (von 1-10) 
zu bilden. Wer zuerst seinen Satz zusammen hat, ist Sieger!

Übung zur Ergänzung bis 10: 

Das Kind sitzt Ihnen gegenüber, Sie zeigen eine Karte aus dem 
Kartensatz „Würfelhaus“ kurz und drehen sie dann um. Frage: „Wie 
viele grüne Punkte hast du gesehen?“

Wenn das Kind richtig antwortet, fragen Sie weiter: „ Und wie 
viele Plätze waren in dem Haus noch frei?“ Wenn das Kind die 
Ergänzungszahl nicht sofort weiß, drehen Sie die Karte nochmal 
um. Kurz zeigen, wegdrehen.Bei den Mengenbildern kleiner als 5 ist 
das Ergänzungsbild schwieriger. Hier müssen Sie das Haus auf den 
Kopf stellen und das dem Kind auch sagen „Dreh es im Kopf um“. 
So gelingt die Ergänzung recht schnell und bleibt dem Kind sicher im 
Kopf. 

Wichtig: Das Kind soll nie in die Lage kommen, zu denken, dass es 
die Aufgaben nicht schaffen kann. Also geben Sie, wann immer Sie 
merken, dass das Kind unsicher wird - Hilfestellung, indem Sie ihm 
wieder das Bild zeigen. 
Genauso wichtig ist es aber auch, das Kind zu fordern. Manchen 
Kinder fällt es wirklich schwer, sich die Menge / Bild im Kopf 
vorzustellen. Dann müssen sie öfter das Bild sehen, oder vielleicht 
ein wenig länger. 
Und auch noch wichtg: Lassen Sie ihm Zeit! Sind Sie ganz bei 
Ihrem Kind und versuchen Sie zu merken, wenn es wieder auf das 
Zählen zurückgreift umd die Frage zu beantworten. Das geschieht 
manchmal ganz schnell (weil die Kinder das im Kopf machen), 
manchmal zeigen sie das aber auch ganz offen, indem sie die Finger 
zur Hilfe nehmen oder aber im Kopf weiterzählen. Wie können Sie 
das erkennen? Wenn es im Kopf zählt, bewegen sich die Pupillen ein 
wenig. Erst dann eingreifen: „Stell es dir vor...“

Wie geht es weiter? Probieren Sie Plus und Minus-Aufgaben auf die 
gleiche Art und Weise ... 

http://www.wuerfelhausverlag.de
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JEDES KIND KANN RECHNEN LERNEN! 

Ich wünsche Ihnen 
VIEL ERFOLG !!!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: wuerfelhaus@email.de

Ich helfe Ihnen gerne weiter!

Übrigens: Ich bin selbst Lehrerin und arbeite in der Lehrerausbildung. Mit dem 
Würfelhaus-Konzept helfe ich und viele andere Menschen nun schon seit über  

15 Jahren zahlreichen Kindern erfolgreich dabei rechnen zu lernen. 

weitere Infos unter 
www.wuerfelhausverlag.de

http://www.wuerfelhausverlag.de
http://www.wuerfelhausverlag.de/
http://
http://www.wuerfelhausverlag.de
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Rechnen geht auch ohne Finger!
Mit dem Heften Würfelhaus Intensiv im Zahlenraum bis 10

Statt 16.- zusammen nur 14,90 

mit einer schnell zu 
verinnerlichen Anschauung!

kein zählendes Rechnen!

Viele Übungsmöglichkeiten am 
Bild!

Sichere Mengenvorstellung 
über Vergleichen und Zerlegen!

Über 100 Übungsseiten!

Für Einzelförderung und auch für 
die ganze Klasse geeignet!Intensivlehrgang ZR 10 Teil 1 und 2

http://www.wuerfelhausverlag.de
http://www.lehrwelten.de/lehrkraefte-und-schulen/kombi-intensivlehrgang-10
http://www.lehrwelten.de/lehrkraefte-und-schulen/kombi-intensivlehrgang-10
http://www.lehrwelten.de/lehrkraefte-und-schulen/kombi-intensivlehrgang-10
http://www.lehrwelten.de/lehrkraefte-und-schulen/kombi-intensivlehrgang-10
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Liebe Frau Strauß-Ehret, 
schade ist, dass Jakob so viel Zeit „vergeudet“ hat mit der „Zählerei“ und damit überhaupt nicht weiterge-
kommen ist. Dennoch trauere ich nicht deswegen- Jakob ist ein Kind mit einem hohen Förderbedarf 
(4. Schuljahr). „Dafür“ entwickelt er sich großartig und macht hervorragende Fortschritte mit Ihrem Wür-
felhaus!Und ich bin sehr sehr froh und dankbar, von Ihrem Konzept erfahren zu haben- meine Schwester, 
die selbst als Grundschullehrerin arbeitet, hat mir Ihr Material empfohlen. Und ich bin sicher, er wird vieles 
„Versäumtes“ aufzuholen.

DANKE!!! Ihre Susanne Maar

Sehr geehrte Frau Strauß-Ehret,

meine Tochter Sandra (2. Klasse) hatte in Mathematik sehr gro-
ße Probleme, die zu einer totalen Verweigerung führten. Dank 
des Würfelhauses haben wir schon viel aufgeholt. Sehr hilfreich 
waren Ihre Filme, in denen Sie erklären, wie Eltern mit den Kin-
dern üben können. An dieser Stelle vielen Dank! 

Herzliche Grüße! 
Christina Pollak

Hallo Frau Strauß-Ehret, 

Unser Sohn hat in diesem Zeugnis einen Schnitt von 2,5 und 
eine „gute“ 3 in Mathe geschafft. Das ist doch mal erfreulich! 

Die Förderlehrerin wurde uns leider aufgrund dieses Zeugnisse 
wieder gestrichen, da es „schwächere“ Kinder gibt… Aber das 
Problem kennen Sie sicher auch.

Liebe Grüße
Susanne Scherthan

DAS SAGEN BISHERIGE ANWENDER 
über das Würfelhaus-Konzept: 

Liebe Frau Strauß-Ehret, 

Wir arbeiten in unserer Schule seit diesem Jahr nach Ihrem Konzept. Das Erstaunliche: Alle Kinder arbeiten freudbetont und motiviert in ihren 
Heften. Sogar die schwachen  Schüler kommen weiter und lösen die Aufgaben sicher!..Besondets beeindruckend ist für mich, wie die Aufga-
ben die Kinder zum Sprechen anregen und sie wirklich überlegen: Was bedeutet denn diese Aufgabe/das Rechenzeichen? ...
Grüße! C. Heyde (Schulleitung)
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