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Einleitung
Die Mathe-Dominos sind für Haupt- und Realschulen konzipiert und eignen sich für den
Einsatz in verschiedenen Jahrgangsstufen.
Vorbereitung der Dominos
Kopieren Sie die Dominovorlagen und schneiden Sie sie an den dicken Linien aus – schon
kann es losgehen.
Tipp: Wenn Sie die Dominos laminieren, halten sie länger und können problemlos wiederverwendet werden.
Prinzip der Dominos
Zu jeder Aufgabe existiert eine passende Lösung beziehungsweise eine andere Aufgabe
mit dem gleichen Ergebnis auf einem anderen
en
„Dominostein“. Die zusammengehörenden
„Dominosteine“ müssen an den grauen Balken
en
aneinandergelegt werden. Bei korrekter Zuordnung ergibt sich eine geschlossene
sene Lösungsfigur.
esultate auf diese
Die Schüler können ihre Resultate
eich mit de
Weise durch einen Abgleich
der abge
abgebildeten Lösungsfigur zügig und einfa
einfach sselbst
überprüfen.
des D
mino enthäl
Jedes
Domino
enthält außerd
außerdem eine Tippkarte für di
e Schüler m
die
mit Tipps zum Lösen bzw.
Vorgehen b
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bei
vorkommenden Aufgabe
Aufgabentype
typen.
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Schwierigkeitsstufen
Die drei Schwierigkeitsstufen sind durch Markierungen mit Punkten (● = leicht, ●● = mittel
und ●●● = schwer), die sich in der Mitte der
Kärtchen befinden, gut zu unterscheiden. Bei
nur zwei Dominos zu einem Thema entspricht
das 2. Domino einem mittleren bis schweren
Niveau.
Mit der Schwierigkeit der Dominos steigen zudem die Anzahl der integrierten Teilaspekte
des Lerngegenstandes sowie die Komplexität
n dazu,
daz welche Teilder Aufgaben an. Angaben
en Matheinhalte mit den jeweiligen
Mathe-Dominos trainiert werden können, finden Sie sowohl im
chnis als auch in der
de Kopfzeile
Inhaltsverzeichnis
n Dominos.
Dominos
des jeweiligen
Einsatzmöglichkeiten
nsatzmögli hkeit der Dominos
Die
Di
e Mathe-Dominos
Mathe-D
eignen
en sich sowohl
sow
wohl zur
zu
Übu
ng bez
ueller
Übung
beziehungsweise Vertiefung ak
aktueller
Lern
zielten Wiede
ho
Lerninhalte als auch zur ge
gezielten
Wiederhots be
ndeltem Unterrichtss
lung von bereits
behandeltem
Unterrichtsstoff.
Die Mathe-Dominos
somit
minos können
önnen die Schüler
Sch
unter anderem
erem dabei
dabe motivieren,
motiviere schwierige
oder nicht
präsente Th
Themen zu trainieht mehr präsen
ren.
n.
Aufgrund d
der T
Tatsache, dass die Mathe-Dominos für nahezu alle Inhalte in unterschiedlic
che
lichen
Schwierigkeitsgraden bereitstehen,
kann auch im Klassenverband eine differenzierte Auffrischung eines Themas auf individuellem Niveau erfolgen.
Dabei können sich die Schüler im Rahmen
verschiedener Sozialformen mit den MatheDominos beschäftigen.
Das Legen der Dominos in Einzelarbeit
Die Schüler können ein oder mehrere Themengebiete durch das Legen von Dominos
selbstständig in ihrem individuellen Lerntempo
und – durch Auswahl der Schwierigkeitsstufe
– auf ihrem persönlichen Lernniveau üben.
Außerdem können sie – beispielsweise im
Vorfeld einer Klassenarbeit – überprüfen, ob
die für das Verständnis eines Lerninhalts
grundlegenden Kompetenzen vorhanden sind.
Eine Auseinandersetzung mit den Dominos in
Einzelarbeit kann im Unterricht erfolgen oder
Hausaufgabe sein. Vor allem im zweiten Fall
ist es zur anschließenden Kontrolle sinnvoll,
2

Einleitung
wenn die Schüler ihre endgültige Anordnung
des Dominos fixieren. Dazu ist entweder das
Bereitstellen von DIN-A3-Blättern (z. B. Zeichenblock) oder – zum Einkleben ins Heft –
das Verkleinern der Dominovorlage auf circa
67 % nötig.
Tipp: Um die Lösungen der Dominos im Unterricht zu besprechen, kann die verkleinerte
Dominovorlage auf Folie kopiert und mithilfe
des Overheadprojektors an die Wand projiziert
werden. Die Folienkarten können dabei mit
Klebestreifen zusammengefügt werden.
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Das Legen der Dominos in Partner- oder
Gruppenarbeit
Eine Beschäftigung der Schüler mit den Maeithe-Dominos kann im Unterricht, beispielswein
se in Freiarbeitsphasen, ebenso innerhalb von
en. DaPartner- oder Gruppenarbeit stattfinden.
fo men unterbei können zwei Organisationsformen
schieden werden.
Zum einen können die Dominos
ominos als Diskussionsanlass eingesetzt
sodass di
die Lözt werden, sodas
sungen von den Teams
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T
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möglichst kooperativ erarbeitet werden müssen. Auf diese Weise können die allgemeinen
mathematischen Kompetenzen „Mathematisch
argumentieren“ und „Kommunizieren“ gefördert werden, wenn die Schüler bei der Suche
nach zusammenpassenden „Dominosteinen“
über den Lerngegenstand diskutieren.
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15 m

Eine Sonnenblume knickt nach
einem Gewitter in 1,20 m Höhe
ab. Die herunterhängende
Spitze berührt den Boden in
einer Entfernung von 0,5 m
vom Fuß des Stängels. Wie
hoch war die Sonnenblume,
bevor sie abgeknickt ist?

19,59 m

2,50 m

Vor dem Fußballtrainin
Fußballtraining läuft Niko
zum Aufwärmen
ufwärmen die vo
vorgezeichnete Strecke
ecke auf dem Sportplatz
S
zweimal. Wie viel Mete
Meter läuft er,
wenn der
Fußballplatz
120 m lang
und 90 m
breit ist?

ja
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Björn
n und Tessa
Tes lassen ihren
Drachen steigen.
teigen. Tessa
Tes steht
36 m von
on Björn entfernt,
entfe
direkt unter
nter dem Drachen.
Drac
Die Drachenschnur
henschnur ist 39
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lang. Wie hoch fliegt
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x
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Ein rechte
rechteckiges Schild
istt 21 cm bre
breit und 28 cm
lang.
ang. Das Sc
Schild wird an
zwei
wei gegenüb
gegenüberliegenden
Ecken b
befestigt.
fes
Wie weit liegen d
diese
Ecken
n auseinand
auseinander?

960 m

Auf einen
Würfel wurde
eine Pyramide
gestellt.
Berechne die
Strecke x.
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Eine Türr ist 90 cm br
breit
och. Kann durch
dur
und 2 m hoch.
ne Holzplatte
diese Tür eine
transportiert werden
werden, die
nd 4,90 m
2,10 m breit und
lang ist?

0,35 m

Sascha hat sich einen neuen
Schrank gekauft, der 60 cm tief
und 2,35 m hoch ist. Kann er den
Schrank wie in
der Skizze in
einem 2,40 m
hohen Raum
60
cm
aufstellen?

9,24 m

Eine Leiter ist 13 m lang
und steht 5 m von der
Wand entfernt. In welcher
Höhe liegt die Leiter an
der Wand an?
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0,146 m

Linus möchte nachprüfen,
ob sein Zimmer rechtwinklig
ist. Er misst die Länge mit
4,50 m und die Diagonale mit
5,70 m. Wie breit müsste das
Zimmer sein, damit es
rechtwinklig ist?

nein
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as Fußballfeld ist 105 m
lang
ang und 68 m breit.
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flankt einen
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all ge
genau
au auf d
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rpunkt. Welch
Welche
Strecke
e legt der Bal
Ball
dabei zurück?
zurück

25
2 m

Ein Tetra Pak hat die
Maße a = 52
2 mm,
b = 50,5 mm,
m,
c = 126,8 mm.
Wie lang ist die
Raumdiagonale?
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Um wie viel Meter ist der
direkte Weg von A nach B
kürzer als der über C, D, E, F
und G?
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Ein Brückenpfeiler
ückenpfeiler is
ist
20 m hoch
och und soll in
einer Entfernung
fern ng von
15 m mit einem
m Stahls
Stahlseil
im Boden verankert
eran
werden. Wie lang
ng muss
das Stahlseil sein?

Lösungsfigur

38 m

Ein Würfel hat
die Kantenlänge 8 m.
Berechne die
Strecke x.
x
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