
Die Aufgabe und das
Unterrichtssetting
Die folgende Aufgabe habe ich meiner 9.
Klasse eines Gymnasiums gestellt:

Kennen Sie die Aufgabe noch nicht? Dann
lade ich Sie ein, die Fragestellung zuerst

selbst zu untersuchen. Die Erkenntnis, die
man dabei gewinnen kann, ist als „Satz
von Sylvester“ bekannt (siehe z.B. Wiki-
pedia unter James Joseph Sylvester). 
Die Lernenden hatten den Auftrag, sich zu
Hause selbstständig mindestens 30 Minu-
ten mit dieser Aufgabe auseinanderzuset-
zen und ihre Denkwege und Erkenntnisse
in Tagebuchform zu Papier zu bringen.
Die Texte wurden von mir in der darauf
folgenden Lektion eingesammelt, gelesen
und kommentiert. Tagebuchpassagen ein-
zelner Schülerinnen und Schüler wurden
in der Klasse gemeinsam diskutiert und
daraus weitere Erkenntnisse gewonnen.

Differenzierungspotenzial
der Aufgabe
Bei dieser Aufgabe handelt es sich gemäß
Leuders (2003) um eine (selbst-)differen-
zierende Aufgabe, da unterschiedliche
Vorgehensweisen möglich sind, nach
Schwierigkeiten gestufte Teillösungen er-
arbeitet werden können und die Aufgabe
so insgesamt auf unterschiedlichem Ni-
veau befriedigend bearbeitet werden kann. 
Strategisch lässt sich unterschiedlich vor-
gehen: Man kann
– eine Fülle von Beispielen entwickeln

und nach Gemeinsamkeiten suchen; 
– systematisch bei 1 beginnend prüfen,

ob die Zahl als Summe dargestellt wer-
den kann;

– untersuchen, welche Zahlen sich aus 2,
3 etc. Summanden ergeben;

– die Summe einer Zahl geometrisch-
operativ untersuchen (siehe z.B. Witt-
mann 2001);

– algebraisch nach einer Begründung su-
chen (siehe z.B. Gallin 1997).

Mögliche Teillösungen können sein: 
– Summen für die ungeraden Zahlen an-

geben zu können;
– Summen für Zahlen aus Reihen (z. B.

der Dreierreihe) angeben zu können;
– die Erkenntnis, welche Zahlen nicht als

Summen dargestellt werden können,
ohne sie begründen zu können.
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Abb. 1: Die Entdeckungstreppe:
Gestufte Tätigkeiten beim Entdecken

Summendarstellungen von Zahlen
Ein Feld für differenzierendes entdeckendes Lernen

René Schelldorfer

Eine Erkundungsaufgabe aus der Welt der natürlichen Zahlen bietet Schülerinnen
und Schülern der 9. Klasse die Gelegenheit, selbstständig zu entdecken und die ge-
wonnenen Erkenntnisse in einem Lerntagebuch darzustellen. Die „Entdeckungs-
treppe“ identifiziert in der Vielfalt der Vorgehensweisen der Schülerinnen und
Schüler Teilschritte des Lösungsprozesses. Am Beispiel einer Lösung werden die-
se Teilschritte exemplarisch deutlich gemacht, zudem werden Verwendungsmög-
lichkeiten der Entdeckungstreppe zur Stärkung metakognitiver Aspekte skizziert. 

Wir sind im Zahlenraum der natürlichen
Zahlen. Es gibt Zahlen, welche sich als
Summe von aufeinander folgenden Zah-
len darstellen lassen, andere nicht.
Bsp. 18 = 3 + 4 + 5 + 6

28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
Welche natürlichen Zahlen lassen sich
mit einer solchen Summe darstellen? Wel-
che nicht? Kannst du erklären, warum?
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Dass die Aufgabe die Schülerinnen und
Schüler interessierte und herausforderte,
sieht man an den ausführlichen Tage-
büchern, hatten doch die meisten Lernen-
den deutlich mehr als die vorgegebene
Zeit in die Aufgabe investiert. Insgesamt
lässt sich feststellen, dass alle zu gehalt-
vollen mathematischen Erkenntnissen ge-
langten und so sicher auch ihr Selbstkon-
zept stärkten, also die Überzeugung, ma-
thematische Fragestellungen erfolgreich
bewältigen zu können.

Die Entdeckungstreppe
Werfen wir einen Blick auf die oben ge-
forderten Differenzierungsaspekte: Lassen
sich in den Schülerlösungen typische Teil-
schritte auf dem Weg zur Lösung erkennen
und kategorisieren? Die Analyse der Lern-
tagebücher führte mich zu einer „Ent-
deckungstreppe“ (Abb. 1). Ausgangspunkt
der Bearbeitung ist das Erfassen der Auf-
gabenstellung. Die nachfolgenden Ent-
deckungstätigkeiten lassen sich kategori-
sieren in Ausprobieren, Vermuten, Syste-
matisieren und Begründen. Oft müssen für
die Erreichung einer Stufe der Ent-
deckungstreppe die vorhergehenden Stu-
fen begangen werden. Der individuelle
Lösungsprozess gleicht aber üblicherwei-
se keinesfalls dem zielgerichteten Erklim-
men der obersten Treppenstufe durch ein-
maliges Begehen jeder Stufe – vielmehr
wird vor- und zurückgegangen, auch ein-

mal eine Stufe übersprungen mit dem Ziel,
ein immer umfassenderes Bild der Lösung
zu gewinnen. Einige dieser Schritte sind
mit Pfeilen und dazugehörigen Absichten
dargestellt. Oft wird auf die Stufe des Aus-
probierens zurückgegangen, um mit wei-
teren Beispielen neue Vermutungen ge-
winnen zu können. 
Zur Stufe des Ausprobierens gehört eine
gewisse Unbekümmertheit, ein „Frisch
drauf los!“, ein Eintauchen in den vorge-
stellten Kontext. Den Stufen des Vermu-
tens und Systematisierens lässt sich die
Fragestellung „Was fällt auf?“ zuordnen.
In der Stufe des Begründens klärt sich
schließlich die Frage „Warum ist es so?“. 
Ohne Fundament lässt sich diese Treppe
nicht begehen: Je breiter das Wissen über
mathematische Inhalte (Begriffe, Fertig-
keiten, Verfahren) und Vorgehensweisen
(Methoden der Begründung oder Wider-
legung einer Aussage, Identifikation von
Teilproblemen, Planung von Teilschrit-
ten), je mehr Übung (sicherer Umgang)
und Erfahrung (mit der Möglichkeit des
Transfers auf die gestellte Aufgabe) die
Basis bilden, desto größer die Chancen,
die gestellte Aufgabe erfolgreich zu bear-
beiten. 

Das Tagebuch von Anja
In Anjas Tagebuch erhielt ich ein Muster-
beispiel sowohl in inhaltlicher Hinsicht als
auch in der Ausführlichkeit der Beschrei-

bung des Lösungsprozesses (Abb. 2). Ihr
Entdeckungsprozess zeigt viele für diese
strategischen Aufgaben typische Aspekte:
Phase I zeigt die Schritte des Ausprobie-
rens und Vermutens der Entdeckungstrep-
pe. Mit der vorerst noch falschen Auffas-
sung der Fragestellung, die Summe müsse
aus mindestens drei Summanden beste-
hen, werden aus Beispielen Vermutungen
zur Lösung ge-äußert, verworfen oder vor-
erst stehen gelassen. Diese Phase schließt
mit der Feststellung, dass das Wahrneh-
men von Mustern alleine nicht reicht, son-
dern auch begründet werden muss („Hmm
… Jetzt sehe ich die große Frage: WAR-
UM?“).
Phase II geht zurück zum Schritt des Er-
fassens: Eine Summe mit zwei Summan-
den ist ja ebenfalls möglich! „Ich hätte die
Vorderseite beinahe durchgestrichen.“,
meint Anja nach dieser Entdeckung. Wa-
ren die Überlegungen der Phase I nun
wertlos? Mitnichten. In der folgenden
Phase III wird kein einziges weiteres Bei-
spiel aufgestellt, die bisher untersuchten
Beispiele und die Erkenntnis über Sum-
men mit zwei Summanden sind Basis ge-
nug, um zu den oberen Treppenstufen des
Systematisierens und Begründens zu ge-
langen.
Phase III erntet im Systematisieren und Be-
gründen die Früchte der vorangegangenen
Arbeit. Sofort wird ein Konstruktionsalgo-
rithmus mit zwei Summanden für ungerade
Zahlen erkannt. Daraus leitet Anja die zen-
trale Idee des „Mittelwerts“ ab, welcher
sich bei Division der Ausgangszahl durch
einen ungeraden Teiler ergibt. Durch Ad-
dieren von vorangehenden und nachfolgen-
den Zahlen zum Mittelwert ergeben sich
die gesuchten Summen natürlicher Zahlen.
Anja hat damit einen Konstruktionsalgo-
rithmus für Zahlen mit einem ungeraden
Teiler beschrieben. Auf den ersten Blick ist
im Tagebuch ersichtlich, dass in diesem
Moment ,der Groschen fällt’ – ,AHA!’ –
nun ist der Schritt zum Schluss auf diejeni-
gen Zahlen, welche nicht als Summe dar-
gestellt werden können, ein kleiner. Es sind
Zahlen mit nur geraden Faktoren.

Verwendungsmöglichkeiten der
Entdeckungstreppe 
Die Entdeckungstreppe lässt sich sowohl
von Schülerinnen und Schülern als auch
Lehrpersonen gewinnbringend nutzen:
Wird die Treppe ohne die Pfeile ver-
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Abb 2: Das Tagebuch von Anja
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größert dargestellt, kann der konkrete Ent-
deckungsprozess in einer nachträglichen
Analyse in Teilschritte gemäß den Stufen
der Entdeckungstreppe unterteilt werden.
Diese Teilschritte können mit Stichworten
und Pfeilen auf der vergrößerten Treppe
eingetragen werden. Schülerinnen und
Schüler erfahren so mehr über ihr eigenes
Lernen, metakognitive Aspekte werden
ihnen bewusst gemacht, Lehrpersonen
können mit diesem Hilfsmittel Denkwege
und Vorgehensweisen strukturiert wahr-
nehmen und differenziert rückmelden.
Noch einmal zwei Schülerbeispiele: Pa-
trick untersucht systematisch, bei 1 be-
ginnend, ob sich die Zahl als Summe dar-
stellen lässt (Ausprobieren). Er stellt fest,
dass die Zahlen, welche aus Zweierpoten-
zen bestehen, nicht als Summe dargestellt
werden können (Vermuten). Nun nimmt er
die Summen unter die Lupe und versucht,
diese logisch zu begründen um damit
schlussendlich die Zweierpotenzen aus-
zuschließen, was ihm aber nicht gelingt
(Begründen). Hier könnte Patrick mit dem
Hinweis auf die Stufe des Systematisie-
rens angeregt werden, Teilbereiche zu bil-
den und zu untersuchen, z. B. Zahlen, de-
ren Summe aus drei Summanden beste-
hen. So könnte er im Lösungsprozess wei-
ter kommen. 
Michael wählt folgendes Vorgehen: Er
sortiert nach der Anzahl Summanden und
beginnt bei Summen mit zwei Summan-
den. Er startet gleich beim Begründen: Ei-
ne gerade und eine ungerade Zahl ergeben
addiert wieder eine ungerade Zahl. Aber
Michael fragt sich: Erhalte ich so alle un-
geraden Zahlen? Er beweist mit vollstän-
diger Induktion: 1 + 2 = 3, also kann die
Zahl 1 nicht als Summe dargestellt wer-
den. Im Induktionsschluss führt Michael
aus, dass die Erhöhung des ersten Sum-
manden um 2 zur nächsten ungeraden
Zahl führt, somit alle ungeraden Zahlen
>1 als Summe zweier Summanden darge-
stellt werden können. Diese Strukturie-
rung lässt ihn einiges klären, führt ihn
aber nicht zur vollständigen Lösung der
Aufgabe. Der bewusste Einsatz der Stufen
des Ausprobierens und Vermutens könnte
Michael den Wechsel zu einem anderen
Strukturierungsansatz ermöglichen. 
Gerade bei einem gemeinsamen Rück-
blick auf den Lösungsprozess sind Fragen
entlang der Entdeckungstreppe instruktiv: 
– Welche Entdeckungstätigkeiten wur-

den genutzt? In welchem Ablauf wur-
de vorgegangen? 

– Welche Tätigkeiten der Entdeckungs-
treppe wurden viel verwendet, welche
wenig? Wieso? 

– Wo hätten alternative Möglichkeiten
für die Weiterarbeit offen gestanden?

Im Hinblick auf weitere Aufgaben lässt
sich überlegen: 
– Wie kann die Entdeckungstreppe be-

wusst eingesetzt werden? 
– Wie können bisher wenig benutzte

Tätigkeiten besser eingebracht werden? 
– Wie lässt sich die Entdeckungstreppe

nutzen, wenn man stecken bleibt?
Wird die Entdeckungstreppe über eine
längere Zeit von Schülerinnen und
Schülern auf diese metakognitive Art ein-
gesetzt, ist eine bewusstere Planung,
Steuerung und Wahrnehmung des Ent-
deckungsprozesses zu erwarten. Daraus
ergibt sich ein besserer Transfer auf neue
Aufgaben sowie eine größere Beweglich-
keit im Umgang mit den Aktivitäten des
Ausprobierens, Vermutens, Systematisie-
rens und Begründens im Entdeckungs-
prozess. 

Bearbeitung in der Klasse 
Ausschnitte aus den Schülertexten lassen
sich nutzen, um in der Klasse darüber
nachzudenken, die Gedankengänge zu
prüfen, nachzuvollziehen und weiterzu-
entwickeln. Die Lernenden fühlen sich
ernst genommen, da sie ihre Texte als
wertvoll für den Klassenunterricht erle-
ben. Sie erfahren zudem, wie gut es ihnen
gelungen ist, verständlich zu formulieren.
Gelegentlich stecken hinter Aussagen, die
im ersten Moment schwierig zu verstehen
sind, wertvolle Überlegungen. So führte
die Feststellung von Fabienne, „Wenn die
kleinste ungerade Primzahl groß ist, kann
man die Reihe der Primzahl nach unten
und oben erweitern. Beispiel 22 = 2 · 11,
Reihe von 11 = 5 + 6, Erweiterung 4 + 5 +

6 + 7 = 22“ zu einer spannenden Auslo-
tung in der Klasse, in welcher auch Sum-
men mit negativen Zahlen auftraten, wel-
che sich für zugelassene Lösungen mit
natürlichen Zahlen nutzen ließen. Durch
die persönlichen Rückmeldungen der
Lehrperson zu jedem einzelnen Text so-
wie der Besprechung verschiedener Ge-
dankengänge in der Klasse, in welcher
auch die Lösung geklärt wird, gelangen
die Lernenden zu einer vielfältigen Sicht
auf die Fragestellung sowie die möglichen
Vorgehensweisen, fundiert auf der Basis
ihrer eigenen Überlegungen.

Kriterien für gute Fragestellungen 
Aus den obigen Darstellungen lassen sich
Kriterien für Aufgabenstellungen ablei-
ten, welche Differenzierung ermöglichen
(vgl. Kasten 1). Mit solchen Aufgaben-
stellungen und der Darstellung der Denk-
vorgänge der Schülerinnen und Schüler in
Lerntagebüchern erhalte ich als Lehrper-
son zudem einen differenzierten Einblick
in die Denkvorgänge, das Artikulations-
vermögen und das aktiv verfügbare ma-
thematische Wissen jedes und jeder Ein-
zelnen. Dies ermöglicht eine gezieltere
Gestaltung des weiteren Unterrichts – dif-
ferenziert und individuell!
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Kriterien für (selbst-)differenzierende Aufgaben
Kriterien für Aufgaben, welche Differenzierung ermöglichen:
– einfach zu formulieren und darum gut verständlich
– bieten für alle einen möglichen Einstieg
– lassen verschiedene Vorgehensweisen zu
– lassen Teilerkenntnisse zu
– erlauben verschiedene Darstellungsmöglichkeiten der Erkenntnisse
– laden ein, über die Fragestellung hinaus weiterzudenken

Kasten 1
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