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Bezug zum Lehrplan NRW: 
 

Prozessbezogene Bereich 
(Kap. 2.1) 

Modellieren 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Kap. 3.1) 

Die Schülerinnen und Schüler  
• entnehmen Sachsituationen und 
Sachaufgaben Informationen und un-
terscheiden dabei zwischen relevanten 
und nicht relevanten Informationen 
(erfassen)  

• übersetzen Problemstellungen aus 
Sachsituationen in ein mathemati-
sches Modell und lösen sie mithilfe 

 



des Modells (z. B. Gleichung, Tabelle, 
Zeichnung) (lösen)  

• beziehen ihr Ergebnis wieder auf die 
Sachsituation und prüfen es auf Plau-
sibilität (validieren)  

Inhaltsbezogener Bereich und 
Schwerpunkt (Kap. 2.2) 

Zahlen und Operationen: 
Operationsvorstellungen 

Inhaltsbezogene Kompetenz 
(Kap. 3.2) 

Die Schüler und Schülerinnen 

• ordnen Grundsituationen (z.B. dem 
wiederholten Hinzufügen oder wie-
derholten Wegnehmen gleicher An-
zahlen) Malaufgaben oder Ver- bzw. 
Aufteilaufgaben zu  

 

Didaktische und methodische Hinweise 
Voraussetzungen 

Voraussetzungen: 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen 
 
• Informationen aus einem Text entnehmen können  
• Anzahlen aus der multiplikativen Felddarstellung ermitteln können 
• die wiederholte Addition als Multiplikationssituation erkennen können 
  
 
Mögliche Lösungswege: 
 
Zur Lösung der Aufgabe muss zunächst aus der Abbildung heraus die Anzahl der 
Blumentöpfe ermittelt werden. Im Sinne der Aufgabenstellung gilt es somit, die 
multiplikative Felddarstellung der Menge zu erkennen. Diese Form der Darstellung 
betont die statische Komponente der Multiplikation, den räumlich-simultanen Aspekt. 
Die Faktoren der Felddarstellung ergeben somit die Anzahlbestimmung über die 
Multiplikationsaufgabe vier mal drei.  
Im nächsten Schritt muss die dynamische Komponente der Multiplikation erkannt 
werden. Durch mehrmalige Wiederholung des gleichen Vorgangs (in jeden Blumen-
topf zwei Samen) wird der zeitlich-sukzessive Aspekt der Multiplikation hervorgeho-
ben. So muss an einer vorgestellten Handlung die wiederholte Addition der Anzahl 2, 

als multiplikatives Muster interpretiert werden (� 2) . So ergibt sich aus beiden Teil-
schritten die Lösung 4 � 3 � 2. 
 

Mögliche Falschlösungen: 
 

� Die Felddarstellung zur Visualisierung von multiplikativen Strukturen ist das gän-
gige Anschauungsmittel zur mathematischen Behandlung des Einmaleins. So 

werden die Lösungsvorschläge 4 � 3 � 2 und 4 � 3 + 2   im Focus der Lösungsfin-



dung stehen. Wird der zeitlich-sukzessive Aspekt über die fortgeführte Addition 
nicht erkannt, sondern das Hinzufügen von 2 Samen als einmaliges Ereignis in-
terpretiert, wird dies als additive Verknüpfung zum Ausdruck gebracht. Die hat 

dann die Falschlösung 4 � 3 + 2 zur Folge. 
 
 

Anregungen für die Unterrichtspraxis: 
 
Die Auseinandersetzung mit der Multiplikation ist eine Thematik, die sich in allen 
Schuljahren widerspiegelt. Für das Operieren mit multiplikativen Strukturen eignet 
sich die Punktfeldarstellung im Besonderen. Neben der Einführung multiplikativer 
Strukturen können die formalen Darstellungen der für die Multiplikation geltenden 
Rechengesetze auf anschauliche Weise im Unterricht thematisiert werden. Entspre-
chende multiplikative Felddarstellungen sind in der Lebenswelt der Kinder gemein-
sam mit den Kindern zu suchen und zu dokumentieren. So kann ein “Multiplikations-
buch“ entstehen, in dem fotografisch zuvor gefundene Strukturen abgebildet werden 
können und entsprechende Multiplikationsaufgaben abstrahiert werden können. 
Gleichwohl können auch Gegenstände des alltäglichen Lebens, die eine entsprechen-
de Struktur aufweisen, genutzt werden, um das Operationsverständnis zur Multiplika-
tion aufzubauen und zu festigen. Die räumlich-zeitliche Komponente kann zunächst 
durch unmittelbare Handlungen/Rekonstruktionen mit konkretem Material in Spielsi-
tuationen erfasst werden. Bildliche Abfolgen von sich wiederholenden additiven Er-
eignissen  ermöglichen eine abstraktere Zugehensweise zur dynamischen Komponen-
te der Multiplikation. 


