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Vergessen

Sie auf

die

Null

nicht!

„Ich kann´s nicht glauben, meine Daniela hat den 
Zehnerübergang geschafft!“ 
Zahlreiche begeisterte Anrufe, e-mails und per- 
sönliche Berichte über die Rechenentwicklung von 
Kindern mit Down-Syndrom bestätigen meine bis-
herigen Erfahrungen: „Rechnen lernen geht mit 
links…“ (und rechts). Gemeint sind hierbei nicht nur 
die beiden Hände, sondern vor allem auch die beiden 
Gehirnhälften, die erst in ihrem Zusammenspiel ihr 
volles Potential entfalten und ausschöpfen können. 

Im dritten Teil unserer Rechenserie geht es um 
den Aufbau des Zahlenraums 100 anhand von Fin-
gern und Stäbchen sowie ums Addieren und Sub- 
trahieren. 
Die Voraussetzungen zum Verständnis dieser Schrit-
te wurden in den Heften 22 und 23 erläutert. Sind 
Sie also als Leser dieser Serie ein Neueinsteiger, so 
ist es dringend empfehlenswert, diese Informationen 
vorher einzuholen. 
Sie können die Hefte im Institut Leben Lachen Ler-
nen unter 03842/26852 anfordern.

Die nachfolgend dargestellten Schritte bauen hierar-
chisch aufeinander auf. Bitte die Reihenfolge unbe-
dingt wie vorgeschlagen einhalten!

Aufbau des Zahlenraums 10 mit 
Ziffernsymbolen

Das spielerische Zählen mit den Fingern wird all-
mählich durch Ziffernsymbole ergänzt. Mithilfe von 
weißen Handschuhen, auf welche mit schwarzem 
Permanentmarker die Ziffern geschrieben wurden, 
erkennen die Kinder rasch die Verbindung zwischen 
Menge (Finger) und Symbol (Ziffer auf dem Hand-
schuh). Nicht alle Kinder mögen gern Handschuhe 
anziehen, vielleicht lassen sie sich stattdessen die Zif-
fern direkt mit buntem Kugelschreiber auf die Finger 
schreiben. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf. 
Nun wird das Hochzählen von Null bis 10 geübt. Die 
Null, die auf ein Blatt Papier geschrieben wurde, liegt 
links daneben, und ist auch dann sichtbar, wenn die 
Finger noch alle eingezogen sind.

Rechnen lernen mit links und rechts… 
Teil 3
von Mag. Bernadette Wieser

Nachdem nun von Null bis 10 hochgezählt wurde, 
ist es für den Aufbau der Subtraktionen sehr wichtig, 
auch wieder von 10 bis Null zurück zu zählen. Ver-
gessen Sie auf die Null nicht! 

Spielvorschlag: 
„Alle Männchen schlafen“ 
(alle Finger sind eingezogen). 
„Nun werden die ersten drei munter“ 
(das Kind streckt die Finger 1-3 aus). 
„Auch das achte Männchen wacht langsam auf“ 
(Finger Nr. 8 wird ausgestreckt), usw. 

Ein andermal verstecken sich kleine Kätzchen oder 
kleine Käfer kriechen aus Höhlen. Ideenvielfalt ist 
gefragt.
Es ist entscheidend, dass das Kind allmählich auch 
ohne Handschuhe und Beschriftung den Fingern die 
korrekten Ziffern zuordnen kann. Während es zu-
nächst beim Ausstrecken von drei Fingern schrittwei-
se von 1-3 hochzählt, sollte es diese Menge später si-
multan ausstrecken können. Dies dauert jedoch seine 
Zeit und bedarf zahlreicher Übungsspiele, und zwar 
sowohl was die Anforderung an die Feinmotorik als 
auch an die Mengenerfassung betrifft. 

Geben Sie dem Kind (uns sich selbst) in dieser Phase 
unbedingt genügend Zeit, um diesen Entwicklungs-
schritt auszureifen und immer wieder in vielfältiger 
Weise zu wiederholen. Denn dies stellt eine bedeu-
tende Grundlage fürs weiterführende Addieren und 
Subtrahieren dar.

Addieren und Subtrahieren im 
Zahlenraum 10

Das Kind ist nun mit den Ziffernsymbolen vertraut 
und kann Mengen mit den Fingern ohne Unterstüt-
zung durch Handschuhe oder Beschriftung zeigen. 
Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um einfache Ad-
ditionen vorerst im Zahlenraum 5 zu lösen. Dazu 
schreibt das Kind die Addition zunächst auf einen 
kleinen Zettel und zerschneidet seine einzelnen Teile 
laut Abbildung. 
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Sollte das Schreiben der Ziffern graphomotorisch 
noch Schwierigkeiten bereiten, können Sie dem Kind 
die Rechnungen auch vorschreiben und es beim 
Schneiden unterstützen. Die Beteiligung des Kindes 
am Schneideprozess ist wichtig, damit es erkennt, 
dass sich auch der nachfolgende Rechenvorgang aus 
unterschiedlichen Schritten zusammensetzt. 

Nun werden  die einzelnen Teile der Rechnung auf 
den Tisch gelegt, das Kind legt die entsprechenden 
Fingermengen dazu. Und es sieht auf den ersten 
Blick das Ergebnis. 

Auch Additionen im Zahlenraum 10 werden auf diese 
Weise bewältigt.
Nach einiger Zeit, die so unterschiedlich lange ist, wie 
eben Menschen auch unterschiedlich sind, werden 
dann die Rechnungen nicht mehr zerschnitten, son-
dern nur mehr auf ein Blatt geschrieben und oberhalb 
der Finger hingelegt. Oder überhaupt nur mehr aus 
dem Rechenbuch oder Rechenheft herausgelesen.

Der Aufbau der Subtraktionen funktioniert ebenso. 
Achtung: hier wird von rechts nach links gerechnet 
(siehe Abbildung). Das bedeutet: es wird die gesamte 
Menge an Fingern aufgelegt, danach von rechts nach 
links weggerechnet, das Ergebnis liegt wieder gut 
sichtbar vor dem Kind.
In diesem Stadium darf das Kind die Rechnungen 
nicht mehr zerschneiden, sonst liegt die Rechnung 
von links nach rechts auf, der Rechenvorgang an sich 
vollzieht sich aber von rechts nach links. Das ver-
wirrt!

Zahlenraum 20

Durch zahlreiche Vorübungen (Heft 23) hat das Kind 
die Erfahrung gemacht, dass ein Zehnerstab den glei-
chen Wert hat, wie 10 kleine Würfel oder auch 10 
Finger.
Dieser Zehnerstab wird nun für den Aufbau des Zah-
lenraums 20 benötigt. 
Das Kind zählt wie gewohnt bis 10, legt dann links 
von seinen Fingern den Zehnerstab ab und zieht alle 
Finger wieder ein. Es spricht dazu „Austauschen“ 
(also es tauscht 10 Finger gegen den Zehnerstab aus). 
Wenn dies artikulatorisch nicht möglich ist, sprechen 
Sie bitte laut für das Kind. 
Dann wiederholt das Kind: „10“ (um sich seine Aus-
gangssituation nochmals zu vergegenwärtigen). Nun 
geht es laut Abbildungen weiter bis 20. 

Zu Beginn können evt. kleine Ziffernkärtchen ober-
halb der Finger die Verbindung Menge, Ziffer und 
Bezeichnung aufbauen. Meiner Erfahrung nach 
schaffen aber viele Kinder mit Down-Syndrom die-
sen Schritt ohne Schwierigkeiten. 

Das klingt dann so:
„1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
austauschen, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.“

Und wieder zurück:
„20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 
13, 12, 11, 10, austauschen, 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.“
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Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum 20 
werden nun nach dem Analogieprinzip durchge-
führt. 

Das Holzstäbchen repräsentiert den Zehner, die Fin-
ger repräsentieren die Einer.

Alle Subtraktionen und Additionen werden vorläufig 
als Analogien berechnet, zunächst ohne Über- und 
Unterschreitung des Zehners. Das heißt: bitte zu-
nächst keine Rechnungen, die über oder unter den 
Zehner gehen, anbieten (wie z.B. „8 + 5“).
Diese Anforderungen werden gesondert vorbereitet 
und geübt, da sie einen echten Meilenstein in der ma-
thematischen Entwicklung darstellen und eine gründ-
liche Einführung benötigen.

Zehnerüberschreitung, Zehnerunterschreitung

Um diesen Rechenschritt bewältigen zu können, ist es 
nötig, dass das Kind Zahlen zerlegen kann. Vorübun-
gen dazu wurden in Heft 23 vorgestellt (z.B. das Zer-
teilen und wieder Zusammensetzen eines Apfels). 
Als Aufbau empfiehlt sich ein gezieltes Arbeiten mit 
den Mengenstäbchen (diese werden bei „Jugend am 
Werk Leoben“ gefertigt und können im Institut Le-
ben Lachen Lernen gegen eine Gebühr von 5 Euro 
plus Porto bestellt werden).

Konkret: das Kind zerlegt große Mengen in kleinere 
Teilmengen, zum Beispiel (siehe Abbildungen): 

Zerlegung des 7er Stabes: 

• gleich lang wie der 2er und der 5er Stab
• gleich lang wie der 3er und der 4er Stab
• gleich lang wie der 6er Stab und der Einerwürfel

Zahlreiche Zerlegungen mit den Holzstäben bereiten 
die anschließende Zerlegung mit den Fingern vor.
Diese wird zunächst wieder visualisiert und durch 
Ziffernkarten unterstützt. Zerlegen Sie gemeinsam 
mit dem Kind die Mengen 2- 9 anhand seiner Finger 
mit und ohne Karten solange, bis Sie das Gefühl ha-
ben, dass das Kind sich seiner Sache sicher ist. 
Geduld und Zeit als Erfolgsfaktoren bitte einpla-
nen!!!

Die Zehnerüberschreitung baut nun auf dieser Zer-
legung auf.
Beginnen Sie mit der einfachsten Überschreitung, 
nämlich: „9 + 2 = “ und lassen Sie das Kind diese 
Rechnung auf einen Zettel schreiben. Wieder zer-
schneiden wir ausnahmsweise die Rechnung.

Nun legt das Kind die Menge 9 mit seinen Fingern 
auf und bemerkt, dass es keine 2 Finger mehr hat, die 
es dazugeben kann.

Die oben beschriebene Strategie des „Austauschens“ 
kommt nun wieder zur Anwendung.
Zeigen Sie Ihrem Kind diesen Rechenvorgang zu-
nächst vor und sprechen Sie dazu:

Während des Wortes „austauschen“ legen Sie den 
Zehnerstab links von ihren Fingern hin, ziehen die 10 
Finger ein, dann wird weitergezählt.

Die Zehnerunterschreitung funktioniert nach dem-
selben Prinzip.

Sollte dieser Zehneraustausch beim ersten Lesen 
verwirrend klingen, rate ich Ihnen: probieren Sie es 
einfach aus. Erst mit dem Tun kommt auch das Ver-
ständnis, das Know-how und die Sicherheit.

Es ist nämlich gerade dieses zählende Rechnen, das 
den Kindern das „Begreifen“ ermöglicht. Ihre 10 Fin-
ger haben sie immer mit, sie können sie überall ein-
setzen. 

Also: 

„  5 + 3 =   8“      „  7 – 4 =   3“
„15 + 3 = 18“ „17 – 4 = 13“

„9 und 1, austauschen, 2, ist 11“

„8 + 5 =“ klingt dann so: 
„8 und 1, 2, austauschen, 3, 4, 5, ist 13“

„15 – 8 =“ : 
„15 weg 1, 2, 3, 4, 5, austauschen, 6, 7, 8 ist 7“
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Und wenn sie mit den Fingern genug gezählt haben, 
brauchen sie diese eines Tages nicht mehr. Schön 
langsam geht das Rechnen dann in die Vorstellung 
über, Hilfsangebote dazu gibt´s im nächsten Heft.
Auch die 10er Holzstäbchen sind allmählich nur 
mehr Platzhalter und können durch vielfältiges Er-
satzmaterial ausgetauscht werden. Im Restaurant 
durch Messer, Gabeln und Löffel, im Wald durch 
Holzstäbchen, beim Spielen durch Mikadostäbchen, 
Legosteine, Playmobilmännchen, Rechengeld und 
später echtes Geld, was auch immer. Kreativität und 
Phantasie vor!

Aufbau des Zahlenraums 100

Schrittweise wird- ausgehend vom 20er- der Zahlen-
raum 100 aufgebaut. Mit allen oben beschriebenen 
Möglichkeiten zur ganzheitlichen Erfassung großer 
Mengen. 
Das Prinzip wird beibehalten. 
Die Holzstäbchen repräsentieren den Zehner, die 
Finger den Einer.

Einige Beispiele:

Falls Sie Fragen haben oder mir von Ihren Erfahrun-
gen erzählen möchten, freue ich mich über Ihren An-
ruf unter 03842/ 26852, oder ihre mail: institut@down-
syndrom.at.

Im nächsten Heft gibt es den vorläufig letzten Teil der 
Serie „Rechen lernen mit links und rechts“. Es wer-
den Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum 
100 bildlich dargestellt, sowie der Zahlenraum 1000 
anhand von Beispielen erläutert.
Außerdem geht es ums Erfassen des „Kleinen Einmal-
eins“ mit einer Strategie aus dem Gedächtnistraining 
und um den Aufbau des Abstraktionsverständnisses 
anhand einer Schuhschachtel. Lassen Sie sich über-
raschen!

Wenn Sie gerne den Workshop „Rechnen lernen 
mit links und rechts“ besuchen möchten,
 so haben Sie am Samstag, den 15. 1. 2005
 in Leoben im Institut „Leben Lachen Lernen“ 
die Möglichkeit dazu.

Der Workshop dauert von 10 bis 17 Uhr.
Der Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro pro Per-
son, 
Anmeldung unbedingt erforderlich.

Wer weiß schon, wie die Engel aussehen? Kaum ei-
ner hat sie je zu Gesicht bekommen. Doch jeder hat 
so seine Vorstellung von ihnen, sie bieten sich als ide-
ale Projektionsfläche an. Deshalb sind sie meist hehre 
Wesen, überinnlich schön, eben perfekt. (…) Da über-
rascht die Entdeckung amerikanischer Ärzte, die im 
New Yorker „Metropolitan Museum of Art“ auf einem 
flämischen Gemälde eines unbekannten Künstlers aus 
dem Jahr 1515 einen Engel mit Down- Syndrom ent-
deckt haben. Eine Reihe von typischen Körpermerk-
malen, darunter die Formen von Gesicht, Nase und 
Mund, belegen die Deutung. Der „behinderte“ Engel 
wirkt völlig gleichberechtigt neben den anderen En-

geln des Gemäldes. Für den Wissenschafter ist das 
ein Indiz, dass Menschen mit Down- Syndrom zur 
Entstehungszeit des Bildes nicht als behindert galten. 
Ich kenne Menschen mit Down- Syndrom, die intel-
lektuelle Schwächen haben, aber voll Engagement in 
einer Musikgruppe spielen und ihrer täglichen Arbeit 
mit Ernst nachgehen. Heute gelten sie als behindert, 
und die Diagnose nach einer Fruchtwasseruntersu-
chung im Mutterleib bedeutet oft das Ende vor dem 
Anfang. Doch sie sind, wie alle Menschen und Engel, 
nach dem Bilde Gottes erschaffen und somit, wie wir 
alle, Wesen in höchster Vollendung.

Der behinderte Engel
von Michael Chalupka


