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 Beugt Matheproblemen vor oder löst sie 
 Entdeckendes Lernen durch Begreifen 
 Alternative zum digitalen Lernen  
 Keine Anleitung notwendig 
 Macht in jedem Alter Spaß 
 Günstiger als Nachhilfe 
 nachhaltig 

 

Spielend Mathe lernen 

www.intuitibrix.ch 

33 Bausteine aus Buchenholz mit hochwertiger Lasergravur 

Wie ist Kindern im Grundschulalter zu 
helfen, die schlecht mit der Mathema-
tik klarkommen? 
Sie haben Probleme mit der Men-
genvorstellung. Für sie ist jede 
Zahl nur ein Symbol. Man kann 
sich das vorstellen, als wenn man 
z.B. lernen müsste: Haus plus Ele-
fant gleich Berg. Die Begriffe ste-
hen in keinem Zusammenhang. 
Zahlen benennen können Kinder 
schnell, aber wie viel das jeweils 
ist, wissen sie nicht. Grundsätzlich 
gilt, dass Kinder mit Rechenpro-
blemen Material zum Anfassen 
brauchen.

Welche praktischen Übungen im Alltag 
können Sie mit auf den Weg geben?
Um das mathematische Verständ-
nis zu fördern, gibt es täglich viele 
Möglichkeiten. Jeder Mensch hat 
ständig mit Zahlen zu tun. Zum 
Beispiel beim Tischdecken, denn 
man braucht genügend Besteck 
und Geschirr. Es gibt Zahlen 

auf Häusern, Nummernschilder, 
Preisetiketten und Kinder, die 
beim Kuchenbacken helfen dür-
fen, bekommen eine Vorstellung 
von Volumen und Maßeinheiten. 
Sehr viele Gesellschaftsspiele 
haben mit Zahlen zu tun und 
machen allen Spaß. Alle Arten 
von Bausteinen fördern das geo-
metrische Verständnis. 

Weg vom Misserfolg in Mathe – haben 
Sie noch einen persönlichen Rat?
Misserfolg in der Schule wirkt 
sich auf die gesamte Familie aus. 
Wie oft gibt es Streit und Tränen 
wegen der Hausaufgaben? Ver-
zweifelte Eltern versuchen durch 
viel Üben die Leistungen der 
Kinder zu steigern. Meistens mit 
dem Erfolg, dass ihr Kind erst 
recht keine Lust mehr auf Mathe 
hat. Im Wissen um die Probleme 
habe ich ein Material entwickelt, 
mit dessen Hilfe Rechenproble-
me deutlich verringert werden  

können oder gar nicht erst entste-
hen. Die Bausteine „intuitibrix” sind 
für Kinder ein Spiel. Damit begreift 
man durch Bauen mühelos den 

Zusammenhang zwischen Menge 
und Zahl. Infos dazu gibt es hier: 
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Inlineskaten – Spaß     
    auf schnellen Rollen

Es gibt Mädchen und Jungen, die tun sich schwer mit Mathema-
tik. Das ist stressig für die Kinder und ihre Eltern. Die Lernexper-
tin und ehemals leidenschaftliche Lehrerin Petra Wimber kennt 
solche Sorgen. KIEK MAL fragte sie, wie es gelingen kann, dass 
Kinder besser mit Mathe klar kommen und ihr Gefühl für die 
Welt der Zahlen entwickeln: 

Hilfe! Problemfach Mathematik

www.intuitibrix.ch
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