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Übergang	  Grundschule	  –	  weiterführende	  Schule	  	  

	  
Tipp2:	  	  Mathe	  –	  das	  1x1	  muss	  
„sitzen“	  
	  
Mathe	  ist	  mehr	  als	  das	  1x1	  	  -‐	  das	  ist	  
wohl	  wahr	  und	  doch	  wird	  gleich	  zu	  Be-‐
ginn	  der	  5.Klasse	  auf	  das	  1x1	  in	  der	  Re-‐
gel	  ein	  großer	  Fokus	  gelegt.	  
Das	  „kleine“	  1x1	  (also	  1x1	  bis	  1x10)	  ist	  
Lernstoff	  der	  Grundschule	  und	  sollte	  
perfekt	  sitzen.	  

Mathelehrer	  der	  weiterführenden	  Schulen	  erwarten	  i.d.R.	  das	  eine	  beliebige	  Aufgabe	  aus	  
dem	  kleinen	  1x1	  innerhalb	  von	  3-‐5sec	  von	  den	  Schüler	  gelöst	  werden	  kann.	  Und	  dabei	  ist	  
nicht	  nur	  das	  Multiplizieren	  gemeint	  (also	  z.B.	  8x8	  =64),	  sondern	  auch	  der	  Gegenpart	  -‐	  die	  
Division	  –	  wird	  ebenfalls	  abgefragt	  (also	  z.B.	  36:6	  =	  6).	  
	  
Das	  „große“	  1x1	  (also	  1x11	  bis	  1x19)	  ist	  Lernstoff	  der	  weiterführenden	  Schulen.	  Allerdings	  
geben	  uns	  ehemalige	  NEXT	  Eltern	  immer	  häufiger	  die	  Rückmeldung,	  dass	  das	  große	  1x1	  in-‐
nerhalb	  von	  kürzester	  Zeit	  (z.B.	  innerhalb	  der	  ersten	  4-‐6	  Schulwochen	  der	  Klasse	  5)	  bereits	  
beherrscht	  werden	  soll.	  Die	  Anforderungen	  variieren	  sehr	  stark,	  je	  nachdem	  welche	  Lehr-‐
kraft	  die	  5.Klässler	  erhalten.	  Selbst	  innerhalb	  einzelner	  Schulen	  gibt	  es	  große	  Unterschiede	  
wie	  schnell	  die	  jeweiligen	  Mathe-‐Lehrkräfte	  erwarten,	  dass	  das	  große	  1x1	  beherrscht	  wird.	  
Die	  gute	  Nachricht:	  die	  meisten	  Lehrkräfte	  erwarten	  beim	  großen	  1x1	  keine	  Lösungen	  im	  
5sec	  Tempo,	  sondern	  sie	  lassen	  den	  Schülern	  zum	  Antworten	  ca.	  15-‐20sec	  Zeit.	  	  Es	  bleibt	  
also	  etwas	  Zeit	  für	  fixes	  Kopfrechnen.	  
Unser	  Tipp:	  
Wenn	  möglich	  üben	  Sie	  mit	  Ihrem	  Kind	  bereits	  Ender	  der	  4.Klasse	  zumindest	  das	  1x11,	  das	  
1x12,	  sowie	  das	  1x15.	  Dann	  hat	  Ihr	  Kind	  bereits	  eine	  kleine	  Grundlage	  für	  den	  Start	  an	  der	  
weiterführenden	  Schule	  und	  reduziert	  sich	  den	  Lernstress	  in	  der	  Anfangszeit.	  
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1. Vorsitzende	  NEXT	  Christliche	  Schule	  Elmshorn	  e.V.	  
	  
P.S.	  Übrigens:	  das	  Rechnen	  mit	  Uhrzeiten	  taucht	  in	  schöner	  Regelmäßigkeit	  auch	  auf.	  Üben	  
Sie	  im	  Alltag	  mit	  den	  Kindern:	  wie	  viele	  Minuten	  noch	  bis	  zum	  Fussballtraining?	  Kannst	  du	  
die	  Dauer,	  deines	  2,5	  stündiges	  Fussballtrainings	  auch	  in	  Minuten	  benennen?	  	  
P.P.S	  	  Unter	  www.mathe-‐textaufgaben.de	  finden	  Sie	  Möglichkeiten	  Textaufgaben	  für	  Klasse	  
4-‐6	  zu	  üben	  

Schule	  mit	  Werten,	  wertvolle	  Zukunft	  


