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Kinder lernen Sachaufgaben 
zeichnen

Von ersten intuitiven Zeichnungen bis hin zu Liniendiagrammen

Sandra Gerhard/Brigitte Glaser

Für viele Kinder ist es schwierig, zu Sach
aufgaben passende Rechenoperationen zu 
finden. Dieser Beitrag beschreibt, illustriert 
und diskutiert, wie Zeichnungen als Werk
zeug für die Mathematisierung von Sach
aufgaben dienen und dadurch insbesondere 
einen Beitrag zur Entwicklung des Opera
tionsverständnisses liefern können. 

Zeichnungen als Hilfsmittel

Wenn Grundschüler im Mathematikunterricht 
Zeichnungen erstellen, dann in der Regel im 
Geometrieunterricht. Dort zeichnen sie ebene 
Figuren oder bilden diese ab. Das Erstellen von 
Zeichnungen in einer konventionellen Form ist 
somit ein wichtiger Lerngegenstand.

Bei der Bearbeitung von Sachaufgaben hinge-
gen werden Schülerzeichnungen sowohl in 
Schulbüchern als auch im Mathematikunterricht 
kaum berücksichtigt. Dabei werden sie als sinn-
volles Hilfsmittel zum Modellieren von Sachsi-
tuationen in der Grundschule in der aktuellen 
didaktischen Literatur (vgl. z. B. Franke 2010) 
durchaus erwähnt. „Allerdings kann man immer 
wieder feststellen, dass gerade die Kinder, für 
die eine Skizze […] hilfreich beim Lösen sein 
könnte, diese selbst nicht anfertigen können. 
Daran lässt sich noch einmal erkennen, dass 
zum Erstellen hilfreicher Grafiken die wesentli-
chen Strukturmerkmale der Sachaufgabe erfasst 
sein müssen.“ (Franke 2010, S. 103)

Das wirft die Frage auf, wie Kinder ein Ver-
ständnis für die mathematische Struktur, die ei-
ner Sachaufgabe zugrunde liegt, lernen sollen, 

wenn nicht durch Hilfsmittel wie Zeichnungen. 
Wenn Zeichnungen als Werkzeug für die Bear-
beitung von Sachaufgaben dienen sollen, müs-
sen sie jedoch selbst Lerngegenstand sein. 

Operationsverständnis

Ein Problem bei der Bearbeitung von Sachauf-
gaben verdeutlicht der folgende Dialog mit ei-
ner Schülerin (Mitte 4. Klasse):
Ein Junge hat 5 Äpfel und bekommt noch 3 Äp-
fel dazu. Wie rechnest du? Dreimal fünf. War-
um? Weil ich mal rechnen lernen muss. Heißt 
das, dass er 15 Äpfel hat? Wenn man mal 
rechnet, hat er 15, aber wenn man 3 und 5 
zusammenrechnet, hat er 8. Ist das egal, 
kann man sich das aussuchen? Wenn jemand 
die Malaufgabe schwierig findet, kann er die 
Plusaufgaben rechnen. Und in Wirklichkeit? 
Wie viele Äpfel hat er in Wirklichkeit? 8. In 
Wirklichkeit hat er 8, aber man könnte auch 
sagen, er hat 15. Wie entscheidest du dich? 
Wenn die Malaufgabe schwer ist, rechne ich 
plus, also je nachdem, was ich kann. Das hat 
nichts mit der Wirklichkeit zu tun, wie du dich 
entscheidest? Nein.

Kinder, die so oder ähnlich denken, finden sich 
in jedem Klassenzimmer, ohne dass sie als 
schwache Schüler auffallen müssen. Aber wo 
genau liegt das Problem?

Zur Verdeutlichung ist eine sprachliche Analo-
gie hilfreich. Um eine passende Rechnung für die 
Sachaufgabe zu finden, muss die Sachsituation 
von der Alltagssprache in eine mathematische 
Symbolsprache übersetzt werden. Dies ist den 
Kindern in der Regel intuitiv klar. Für eine gute 
Übersetzung aus einer Sprache in eine andere ist 
es wichtig, den Inhalt eines Satzes zu erfassen 
und diesem entsprechend Vokabeln und Satzbau 
anzuwenden. Analog müssen bei einer Sachauf-
gabe die mathematischen Strukturen der Sachsi-
tuation erfasst werden, um diese dann in die 
mathematische Sprache umwandeln zu können.

Der Schülerin aus dem Beispiel scheint nicht 
bewusst zu sein, dass die Rechenoperation zum 

Abb. 1  
Linus, 3. Klasse
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fertige Zeichnung zeigt hingegen eine statische 
Situation.

Kinder sehen in der Zeichnung nicht zwingend 
alle drei Mengen. Hier hat der Schüler zunächst 
noch ein Gleichheitszeichen und 8 weitere Äp-
fel angefügt. Erst im Gespräch erkannte er, dass 
dies nicht notwendig ist. Dies zeigt, dass von 
der ersten Zeichnung an mit den Kindern be-
sprochen werden sollte, wie die Teile und das 
Ganze in der Zeichnung dargestellt sind und in 
welcher Beziehung sie zueinander stehen. Dies 
wird den Kindern dann anhand der Zeichnungen 
sehr viel klarer als nur an Text und Rechnung. 
Bei der Analyse der Zeichnung sind folgende 
Fragen hilfreich: Was weißt du? Was ist das 
Ganze? Was ist ein Teil? Was willst du wissen?

Die statische Vereinigungsvorstellung ist ma-
thematisch identisch: Dies wird dadurch expli-
zit, dass zur Aufgabe „Annika hat 5 Äpfel. 
Ben hat 3 Äpfel. Wie viele Äpfel haben sie 
zusammen?“ eine mit der Zeichnung in Abb.1 
vergleichbare Zeichnung erstellt werden kann. 
Insbesondere für die Multiplikation als wieder-
holte Addition ist es wichtig, dass dynamische 
Situationen bewusst als statische Situationen 
gesehen werden können.

Wie bei der Addition verstehen Kinder die 
Subtraktion hauptsächlich dynamisch als Weg-

Inhalt der Sachaufgabe in Beziehung stehen 
muss. Stattdessen hat sie sich eigene Überset-
zungsstrategien zurechtgelegt (siehe Infobox). 
Oft verlassen sich Schüler auf Schlüsselwörter, 
oder sie  rechnen genau das, was in der Schule 
gerade Thema ist oder sie suchen eine zu den 
Zahlen passende Operation (vgl. Franke 2010, 
S. 81ff.). Mit diesen Strategien kommen Kinder 
vielleicht anfänglich gut zurecht, stoßen jedoch 
bald an deren Grenzen. Denn wie in einer Spra-
che bereits leichte Veränderungen in der Satz-
stellung und Wortwahl völlig andere Inhalte  
ergeben können, kann das auch bei mathemati-
schen Sachaufgaben der Fall sein. Dies zeigen 
die folgenden Beispielaufgaben:

 3  Lisa hat 4 Murmeln, Klaus hat 8 Murmeln. 
Wie viele Murmeln mehr hat Klaus?
 3  Lisa hat 4 Murmeln, Klaus hat 8 Murmeln 
mehr. Wie viele Murmeln hat Klaus?

Ein einziges verschobenes Wort kann die ma-
thematische Struktur einer Sachaufgabe grund-
legend verändern. Es genügt also nicht, den 
Schülern Übersetzungshilfen an die Hand zu ge-
ben. Die Schüler müssen zum einen dazu moti-
viert werden, sich zu überlegen, welcher mathe-
matischen Struktur eine Sachaufgabe inhaltlich 
zu Grunde liegt und zum anderen lernen, wie 
sie diesen Inhalt in einer Rechenaufgabe aus-
drücken können. In beiden Fällen können selbst 
erstellte Zeichnungen als effektives Hilfsmittel 
dienen.

Um Sachinhalte in einer Rechenaufgabe aus-
drücken zu können, sollten Kinder lernen, wel-
che Grundvorstellungen mit den jeweiligen 
Operatoren verbunden sind. Dazu können die 
Operationen in Sachaufgaben eingekleidet wer-
den. Durch Zeichnungen werden die Grundvor-
stellungen vernetzt und Operationen zueinander 
in Beziehungen gesetzt. Wie dies umgesetzt 
werden kann, soll im Folgenden am Beispiel der 
Addition und Subtraktion gezeigt werden. Zur 
Illustration wurden kleine Zahlen gewählt. Die 
Zahlen sollten an den Wissensstand der Schüler 
angepasst werden. Die Beziehung dreier Mengen 
zueinander (z. B. 5, 3, 8) kann durch 20 ver-
schiedene Sachsituationen dargestellt werden 
(Gerster 2000, S. 355). Die folgenden Ausfüh-
rungen beschränken sich auf eine Auswahl.

TeileGanzeVorstellung
Kinder verstehen Addition in der Regel als „da-
zutun“, haben also eine dynamische Vereini-
gungsvorstellung: Annika hat 5 Äpfel. Ben 
gibt ihr 3 Äpfel. Wie viele Äpfel hat sie nun? 
Dies ist leicht zu zeichnen und zu rechnen. Die 
Zeichnung (Abb. 1) entsteht dynamisch, die 

Infobox
Die Strategie der Schülerin aus dem Anfangsbeispiel scheint eine Kombina-
tion aus unterschiedlichen Strategien zu sein. Sie muss „mal“ rechnen ler-
nen, verwendet also die Operation, die gerade Thema ist. Das Schlüsselwort 
dazu lässt auf eine Vermehrung schließen, also ∙ und +. Und hinzu kommt 
noch eine Regel, die sie sich aus dem Unterricht angeeignet hat. „Wenn die 
Malaufgabe zu schwer ist, dann kann ich plus rechnen.“ Diese Regel ist 
nicht falsch, denn schließlich kann statt der Malaufgabe (3 ∙ 5) die dazuge-
hörige Plusaufgabe (5+5+5) gerechnet werden. Die Schülerin interpretiert 
die Regel nur anders, als sie von der Lehrerin gemeint wurde. Dies zeigt 
sehr gut, dass Mathematiklernen durch individuelle Interpretation des Un-
terrichtsdialogs durch die Schülerin erfolgt. Deshalb ist es unerlässlich, im 
Unterricht immer wieder Diskussionen anzuregen. Diese ermöglichen es 
dem Lehrer, eine Vorstellung davon zu erlangen, was das Kind wirklich ver-
standen hat.

Abb. 2  
Linus, 3. Klasse
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abgetrennt) mit der Zeichnung in Abb. 1 gut 
vergleichbar.

Werden die beiden Zeichnungen gegenüberge-
stellt und diskutiert, verdeutlicht dies den in-
haltlichen Zusammenhang zwischen Addition 
und Subtraktion. Genau dieser ist vielen Schü-
lern nicht bewusst.

Eine Zeichnung zur Sachaufgabe „Annika 
und Ben haben zusammen 8 Äpfel. Annika 
hat 5 Äpfel. Wie viele Äpfel hat Ben?“, der 
eine statische Trennvorstellung zugrunde liegt, 
zeigt wieder, warum dieselbe Rechenoperation  
wie beim Wegnehmen verwendet wird.

Vergleichsvorstellung
Es fällt Kindern in der Regel leicht, die Mäch-
tigkeit von Zahlen zu vergleichen. Dass die Re-
chenoperation „Minus“ auch als „Vergleichen“ 
gesehen werden kann und muss (schließlich 
wird das Ergebnis einer Subtraktion „Differenz“ 
genannt) und dass auch der „+“ - Operator bei 
Vergleichen zum Einsatz kommt, ist ihnen oft 
nicht klar. Angleichssituationen fallen – da sie 
dynamisch wahrgenommen werden – den Kin-
dern nicht schwer. Die Aufgabe „Annika hat 5 
Äpfel. Ben hat 3 Äpfel. Wie viele Äpfel muss 
Annika aufessen, damit sie genauso viele 
Äpfel wie Ben hat?“ ist leicht zu zeichnen und 
zu rechnen (Abb. 3).

Sachaufgaben, die eine statische Vergleichs-
vorstellung einkleiden, fallen den Kindern hin-
gegen wesentlich schwerer. In der Aufgabe 
„Ben hat 3 Äpfel. Er hat 2 Äpfel weniger als 
Annika. Wie viele Äpfel hat Annika?“ ver-
weist das Schlüsselwort „weniger“ auf eine Mi-
nusrechnung. Eine Zeichnung hilft (Abb. 4).

Die Ähnlichkeit zur Zeichnung in Abb. 3 ermög-
licht es den Kindern, dynamische und statische 
Vergleichsvorstellung miteinander zu verbinden.

Die folgende Aufgabe zur Vergleichsvorstel-
lung, eine Subtraktionsaufgabe, ist für Kinder 
besonders schwer: „Annika hat 5 Äpfel, Ben 
hat 3 Äpfel. Wie viele Äpfel mehr hat Anni
ka?“ Die Differenz (hier 2) in einer Zeichnung 
zu sehen, bereitet Schwierigkeiten, da Schüler 
dazu tendieren, alle drei Mengen separat in ei-
ner Zeichnung darzustellen. In der zugehörigen 
Zeichnung (Abb. 5) hat eine Schülerin zunächst 
5 und dann 3 Äpfel gezeichnet. Nach der Diffe-
renz gefragt, antwortete die Schülerin sofort 
„2“, konnte diese aber nicht zeigen und zeich-
nete deshalb 2 weitere Äpfel in die Mitte.

Dieses Beispiel zeigt, dass auch dann, wenn 
das richtige Ergebnis zur Sachaufgabe gefunden 
wird, kein sicheres Operationsverständnis vor-
handen sein muss. Dies zeigt sich spätestens 
dann, wenn die Schülerin mit größeren Zahlen 
arbeiten soll. Durch die Auseinandersetzung mit 

nehmen. Diese Dominanz der dynamischen 
Trennvorstellung eines Teils vom Ganzen bewirkt 
u. a., dass die Kinder Aufgaben wie 10–9 durch 
Wegnehmen lösen, obwohl ihnen bewusst ist, 
dass 10 um 1 größer ist als 9. Was in der Vor-
stellung oder in der Realität (bei der Arbeit mit 
Fingern, Plättchen, etc.) weggenommen wird, 
bleibt hingegen in der Zeichnung sichtbar. Die 
Zeichnung zur Aufgabe „Es liegen 8 Äpfel auf 
dem Tisch. Annika nimmt sich 5 Äpfel. Wie 
viele Äpfel bleiben für Ben?“ (Abb. 2) ist 
trotz eines anderen Entstehungswegs (es wird 
zuerst das Ganze gezeichnet und dann ein Teil 

Abb. 3  
Linus, 3. Klasse

Abb. 4  
Linus, 3. Klasse

Abb. 5  
Maja, 4. Klasse
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Vereinigung oder Vergleich – ein Teil kann 
auch das Ganze sein
Damit den Kindern der Zusammenhang zwischen 
Teil-Ganze- und Vergleichs-Aspekt deutlich 
wird, bietet es sich an, Aufgaben zu stellen, die 
beide Aspekte enthalten: „Anne hat 8 Mur
meln, Stefan hat 3 Murmeln. Wie viele haben 
sie zusammen? Wie viele Murmeln hat Ste
fan weniger als Anne?“ Hier sind zwei unter-
schiedliche Zeichnungen angebracht (Abb. 7).

Deutlich wird hier, dass durch die Liniendia-
gramme die beiden Grundvorstellungen der Sub-
traktion gut darstellbar sind und die Kinder 
spätestens während des Zeichnens überlegen 
müssen, ob die 3 Teil der 8 ist oder ob die 3 
und die 8 getrennt voneinander existieren und 
miteinander verglichen werden sollen.

Eine Zeichnung, unterschiedliche Aufgaben
Damit Kinder in ihren eigenen Zeichnungen si-
cherer werden, sind Möglichkeiten zur Interpre-
tation fremder Zeichnungen wichtig. Dies können 
Zeichnungen der Mitschüler sein, oder der gan-
zen Klasse wird eine Zeichnung gezeigt und die 
Kinder werden dazu aufgefordert, dazu unter-
schiedliche Geschichten zu erzählen. Auch hier 
zeigt sich, dass es vielen Kindern anfänglich 
leichter fällt, zu den Zeichnungen Additionsauf-
gaben zu finden als Subtraktionsaufgaben. 

Fazit

Für das Verständnis von mathematischen Be-
ziehungen ist es hilfreich, mit Kindern Zeich-
nungen als Hilfsmittel für das Lösen von Sach-
aufgaben zu erarbeiten. Bereits der Erar beitungs- 
prozess, in dem Kinder fortschreitend lernen zu 
abstrahieren sowie mathematisch Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden, fördert das Ope-
rationsverständnis der Kinder. Dabei ist insbe-
sondere wichtig, dass die Kinder immer wieder 
durch Fragen und Diskussionsanregungen dazu 
veranlasst werden, die Zeichnungen mit den 
Sachaufgaben in Beziehung zu setzen. 

den eigenen Zeichnungen kann bei den Kindern 
jedoch ein Bewusstsein für die mathematischen 
Operationen geschaffen werden.

Zeichnungen in der Praxis

Da Zeichnungen zunächst durchaus auch eige-
ner Lerngegenstand sind (wenn auch kein 
Selbstzweck), muss die Entwicklung der Schü-
lerzeichnungen hin zu mathematischen Zeich-
nungen sorgfältig gestaltet werden. Dies geht 
nur über Gespräche über die Bedeutung von  
Details und die Anordnung der Teile und des 
Ganzen. Durch die ständige Reflexion und das 
In-Beziehung-Setzen können Kinder die Zeich-
nungen als ein Werkzeug erleben. Dies führt 
uns zu weiteren Vorschlägen für die Praxis.

Abstraktionsschritte
Für die Kinder ist die Aufforderung, Zeichnun-
gen anzufertigen, zunächst ganz natürlich. Die 
ersten Zeichnungen sind detailreich (Abb. 6).

Schon in diesem Stadium sollten die Kinder 
über ihre Zeichnungen diskutieren und sie ver-
gleichen, um Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten festzustellen und dadurch zu lernen, zwi-
schen Wichtigem und Unwichtigem zu 
unterscheiden. Dabei sollten Fragen diskutiert 
werden wie: Ist das Blatt am Apfel wichtig? 
Musst du Annika zeichnen?

Wenn statt der konkreten Gegenstände z. B. 
nur noch Punkte gezeichnet werden (Abb. 6, 
unten), hat bereits ein großer Abstraktions-
schritt stattgefunden. Werden Kinder gefragt, 
ob sie auch Punkte statt Äpfel zeichnen könn-
ten, kommt meist ein zögerliches „Ja“. Ein Hin-
weis auf Schnelligkeit hilft. Ziel ist es, dass die 
Kinder erkennen, dass es für die Zeichnung und 
damit auch für die Rechnung egal ist, ob es in 
der Aufgabe um Murmeln, Obst oder Autos geht.
  Ein weiterer hilfreicher Abstraktionsschritt 
erfolgt, indem Mengen als Linien dargestellt 
werden (Abb. 7). Linien zeigen nicht mehr die 
exakte Anzahl der Menge und können deshalb 
z. B. auch für unbekannte Mengen verwendet 
werden. Wenn den Kindern Linien vorgeschla-
gen werden, greift wieder das Schnelligkeits- 
oder ein Platzargument, z. B. dann, wenn die 
Kinder 72 Äpfel und 25 Birnen zeichnen 
sollen. 

Die Erfahrung mit rechenschwachen Kindern 
zeigt, dass der Abstraktionsschritt zu einem  
Liniendiagramm keine Überforderung darstellt, 
sondern im Gegenteil Gemeinsamkeiten von und 
Unterschiede zwischen vielen Aufgaben und 
Aufgabenformaten deutlich machen kann. Kin-
der können so erleben, dass sehr unterschied-
lich scheinende Aufgaben dieselbe Struktur ha-

Abb. 6  
Julia, 2. Klasse

Abb. 7  
Nina, 3. Klasse


