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HEFT 59 / 56. JAHRGANG / 2014 Thema: DIE STUNDE MORGEN (5. – 8. KLASSE) / PM 

Das Schöpferische der Mathematik 
erleben
Im Mathematikunterricht jeder Schulstufe 
ist eine Vielzahl mathematischer Inhalte zu 
vermitteln. Es erfordert daher − über das 
didaktische Geschick hinaus − Mut, sich 
nicht von der Vielzahl der Inhalte zu einem 
Unterricht gedrängt zu fühlen, in welchem 
Lernende Mathematik nur rezeptiv aufneh-
men, und ihnen Zeit zu geben, eigentätig 
Zusammenhänge zu entdecken, Gedanken-
gänge zu präsentieren und über das Gelern-
te nachzudenken.

Möchte man in diesem Kontext die Kre-
ativität in der Begriffsbildung der Mathe-
matik betonen, so können Schülerinnen 
und Schüler angeregt werden, mit ihrer ei-
genen Fantasie Mathematik zu „erschaf-
fen“. Im Bereich der natürlichen Zahlen 
besteht eine Möglichkeit darin, selbst Ope-
rationen zu erfinden, also eine Verknüp-

fungsvorschrift zweier natürlicher Zahlen 
vorzugeben und die Eigenschaften der Ope-
ration zu untersuchen (Ludwig 2007). Die 
hier vorgestellte Möglichkeit besteht da-
rin, Eigenschaften von Zahlen festzulegen 
und zu untersuchen, welche Zahlen diese 
Eigenschaft erfüllen und welche weiteren 
Zusammenhänge oder Eigenschaften sich 
daraus ergeben. 

Selbst Eigenschaften von Zahlen 
erfinden
Auf der abgebildeten Kopiervorlage stel-
len die ersten beiden Aufgabengruppen für 
Schülerinnen und Schüler Beispiele von 
Eigenschaften dar, die sich erfinden lassen. 
Die Benennung der Eigenschaften (Spie-
gel, Elternzahlen, ...) zeigt, wie Begriffe 
aus dem Alltag genutzt werden, um die Ei-
genschaften zu definieren. Die Alltagsbe-
griffe enthalten zudem Aspekte, welche gut 

zur mathematischen Eigenschaft passen. 
Angeregt durch die vorangehenden Aufga-
ben soll in der dritten Aufgabe selbst eine 
Eigenschaft erfunden werden. Dazu kön-
nen in der Klasse zuvor mathematische Be-
griffe gesammelt werden, welche als Vo-
kabular zur Verfügung stehen: Addieren, 
Produkt, Vielfaches, Primzahl, Quersum-
me, teilbar durch, grösser als, ... Oft erge-
ben sich durch die Kombination der Be-
griffe Eigenschaften von Zahlen: „Prim-
zahlen, deren Quersumme ...“, „Zwei 
Zahlen, deren Produkt ... und deren Sum-
me ...“. Als Alternative kann statt von der 
Mathematik her auch vom Namen der Ei-
genschaft aus gedacht werden: Was könn-
ten Krebszahlen sein, was könnten Zah-
lendrillinge sein, was könnte „zwirbeln“ 
bei Zahlen bedeuten?

Erfahrungsgemäß schätzen Lernende 
diese kreative Möglichkeit der Eigentätig-
keit, insbesondere, wenn sie zur erfun denen 
Eigenschaft einige Aufgaben formulieren 
können, die sie anschließend den Mitschü-
lerinnen und Mitschülern stellen dürfen. 
Hier ist zu beachten, dass die Lehrperson 
die Schülerprodukte vor der Weitergabe an 
die Klasse mit dem Erfinder oder der Er-
finderin bespricht und, falls nötig, inhalt-
lich oder formal optimiert.

Das Bild von Mathematik
Das eigene Erfinden von Zahleneigenschaf-
ten ist nicht nur in motivationaler Hinsicht 
eine Bereicherung, es zeigt auch eine Sei-
te der Mathematik als Wissenschaft, die 
sonst wenig zum Tragen kommt: Die Su-
che nach Eigenschaften mathematischer 
Objekte und die Erkundung der Reichhal-
tigkeit dieser Eigenschaften. Hier lässt sich 
auch die Brücke zur Geschichte der Ma-
thematik schlagen: Die Entwicklung und 
Festlegung von Begriffen und das Ablei-
ten von Aussagen, ein Beispiel aus der grie-
chischen Mathematik zu „gerade/ungera-
de Zahl“ findet sich in Gericke (2005, S. 
81 ff.). 
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Krebszahlen, Zwirbelzahlen,  
Zahlendrillinge ...
In der Arithmetik Eigenschaften von Zahlen erfinden

René Schelldorfer

Schülerinnen und Schüler untersuchen selbst gefundene bzw. erfun-
dene Eigenschaften von Zahlen und erfahren das „Betreiben von 
Mathematik“ so als schöpferische Tätigkeit.

„Die Phantasie arbeitet in einem schöpferischen Mathematiker nicht weniger als 
in einem erfinderischen Dichter.“ 

Jean-Baptist le Rond d’Alembert
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Kopiervorlage

Eigenschaften von Zahlen – bekannte und unbekannte
Unter einigen Eigenschaften von Zahlen oder Rechenoperationen verstehen alle, die sich mit Mathematik 
beschäftigen, dasselbe, z. B. unter Primzahl, Teiler, Quersumme. Eigenschaften können aber auch erfunden 
werden. Auf diesem Arbeitsblatt geht es um das Untersuchen einiger Eigenschaften von Zahlen mit Fantasie-
bezeichnungen und um das Erfinden einer Eigenschaft.

Aufgabe 1

1. Bestimme zu den folgenden Zahlen die Spiegelzahl und den Spiegel: 
18, 34, 42, 55, 78, 98.

2. Suche alle Zahlen und Spiegelzahlen mit dem Spiegel 99.

3. Beschreibe die Eigenschaft, die alle Spiegel gemeinsam haben. 
Erkläre die gemeinsame Eigenschaft.

4. Erfinde eine eigene Aufgabe zu Spiegelzahlen und löse sie.

Aufgabe 2

1. Bestimme die Kinder der folgenden Elternzahlen:  
36 und 60, 15 und 110, 19 und 71.

2. Bei welchen Elternzahlen entstehen Ein-Kind-Familien? 
Probiere aus und begründe deine Antwort.

3. Finde zweistellige Elternzahlen mit möglichst vielen 
Kindern. Wie viele Kinder haben sie?

4. Erfinde eine eigene Aufgabe zu Eltern- und  
Kinderzahlen und löse sie.

Aufgabe 3

1. Erfinde selbst eine neue Eigenschaft von Zahlen. Be-
zeichne die Eigenschaft mit einem Namen und untersu-
che einige Zahlen auf diese Eigenschaft. Was entdeckst 
du alles bei der von dir erfundenen Eigenschaft?

2. Gestalte eine Aufgabe wie oben auf diesem Arbeitsblatt:  
Notiere eine Definition der Eigenschaft in einem Rah-
men und erfinde 3 – 4 Teilaufgaben. Löse die Teilaufga-
ben und notiere die Lösungen. 

Jede zweistellige Zahl, z. B. 15, besitzt eine Spiegelzahl, z. B. 51.  
Addierst du die beiden Zahlen, erhältst du beispielsweise 66. Diese  
Zahl nennen wir den Spiegel zu den beiden ursprünglichen Zahlen.

Zu einer Zahlenfamilie gehören zwei Elternzahlen.  
Kinder sind alle Zahlen, welche Teiler der beiden  
Elternzahlen sind. Zu den beiden Elternzahlen 28 und 42  
gehören die Kinder 1, 2, 7 und 14.


