
 

Einführung in das Besta-Computerprogramm   

„ Zählen und Rechnen gemäss Positionssystem“ (Modul C) 

 
 Ermöglicht wurde die Software durch den grossartigen Einsatz von Jürg Studer, der 

unzählige und unbezahlbare Arbeitsstunden für die Programmierung aufwendete – und das 
alles gratis! Ihm gilt mein herzlicher Dank im Namen aller Lernenden und Lehrenden, die 
seine Arbeit schätzen werden.  

 
 Das Computerprogramm bietet begleitende Übungen zum Lernprogrammen Modul C des 

Besta-Rechenkonzepts. 
Die Anwendung der Software setzt voraus, dass die Lernenden aufgrund der 
Ausführungen gemäss „Leitfaden für Lehrpersonen“ unterrichtet werden.  
Dort wird an den entsprechenden Stellen auf die gelb markierten Übungen des 
Computerprogramms aufmerksam gemacht. 
 

 Weil das Konzept für kognitiv beeinträchtigte Menschen verschiedenen Alters konzipiert 
ist, wird bei den Computerübungen auf spezielle „Animationen“ verzichtet (zumal diese 
ohnehin oft nur von der Sache ablenken).  

 
 Damit auch Lernenden mit Leseschwäche die geschriebenen Texte zugänglich sind, 

verfügt das Programm über Sprachausgabe:  
 

Über die Sprechblase   können die längeren schriftlichen Informationen verbal 
abgerufen werden. Dabei machen Texte und Sprechblasen durch Blinken auf sich 
aufmerksam. 

Durch das Anklicken der    lassen sich auch kürzere Informationen verbalisieren. 
 
Die Zählschritte werden sprachlich begleitet. Um den Prozess der Verinnerlichung 
anzubahnen und zu unterstützen, sollten die Lernenden dazu angehalten werden ebenfalls 
mitzusprechen.  

 
 
 

 
*  *  * 
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Die  S t a r t-Seite des Programms zeigt Beispiele von Lernschritten  

 
Mit den Symbolen auf der unteren Leiste (von links nach rechts) können Sie  
 das Programm beenden, 
 ein Mail an den Autor des Softwareprogramms schicken, der sich über Rückmeldungen 

freut, an Hinweisen interessiert ist und Fragen beantwortet, 
 das Datum der aktuell gültigen Version des Programms ablesen, 
 andere Lernprogramme von Jürg Studer herunterladen 
 und das Urheberrecht des Programms einsehen. 

 

* 

Nach dem Start werden die Lernenden aufgefordert ihren Namen einzutragen und dies mit der 

Returntaste oder mit der abgebildeten Symboltaste zu bestätigen. 

 

 
 

* 
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Mit dem Öffnen der folgenden Seite ertönt eine Probe der Lautstärke. Diese kann auf der 

Skala im grünen Feld verändert werden, indem mit dem Kursor eine Stelle zwischen Minimum 

und Maximum gewählt wird.   

 
 
Darunter kann die zu bearbeitende Lernschrittgruppe gewählt werden 

*   

 
  Die weitere Einführung erfolgt nun in der Reihenfolge der Lernschritte. 

 

* 

Der Überblick über die erste Lernschrittgruppe 1 bis 3 zeigt, dass jede Gruppe 4 Lernschritte 

umfasst.  

 
 

* 
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Wir beginnen mit  Lernschritt 1 a: 

 
Diese basale Zählübung  steht aus nahe liegenden Gründen am Anfang.  

 Einerseits können die Lernenden hier das Vorgehen einüben: Das Zählgut im hellblauen 

Feld wird mit der Maus von oben nach unten sukzessiv auf den entsprechenden Platz der 

Einerstelle geschoben.  

 Dabei üben die Lernenden die Reihenfolge dieser Zahlwörter ein und werden vertraut mit 

der für das spätere Rechnen wichtigen Fünferstruktur.   

 Und weil bei jedem einzelnen Vorgang gleichzeitig auch die 

         3 Kästchen auf der linken Seite grün blinken 

lernen sie hier bereits die entsprechenden Ziffern und die Struktur der Fingermengen  

kennen. 

Ausführliche und abwechslungsreiche Übungen zur Korrespondenz von Mengen, 

Zahlwörtern und Ziffern werden in den Lernschritten 2 a bis d angeboten.  
 

Wenn die Aufgabe beendet ist und die entsprechende Taste mit dem erhobenen Zeigefinger 

rechts unten  angeklickt wird, öffnet sich eine Seite, auf der das weitere Vorgehen gewählt 

werden kann. 

 
Wenn "gleiche Übung" gewählt wird, kommen andere Aufgaben des gleichen Schwierigkeits-

grades. 
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Die Taste  zur Auswahl  führt zurück zum Überblick über die Lernschritte 1 bis 3, wo der 

folgende Lernschritt 1b gewählt werden kann.  

 
Mit den 9 Stufen dieses Lernschrittes wird der Zahlenraum kontinuierlich bis 130 erweitert 

und über das Bündeln auch das Prinzip des Stellenwertsystems gefestigt. 

 
 

Falsch platzierte Mengen kehren automatisch zum Ausgangsort zurück. 

Wird eine Übung mit der Taste  Ich bin fertig  vorzeitig beendet, obwohl nicht gebündelt 

wurde, das Bündelgeld nicht versorgt oder das Zählgut nicht vollständig platziert wurde, 

macht eine Seite auf die entsprechende Unterlassung aufmerksam. Von dort führt ein Klick zur 

Aufgabe zurück. 

Die Taste Übung abbrechen  führt jeweils zum Protokoll und von dort mit der Taste links unten 

erneut zur Auswahl der Lernschritte. 
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Dies gilt auch für die beiden folgenden Lernschritte 1 c und 1 d, mit denen die Lernenden 

speziell die Positionsübergänge im drei- und vierstelligen Zahlenraum üben.  

Die Durchführung dieser Lernschritte kann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

 
*  *  * 

 

Exkurs:  

An dieser Stelle möchte ich auf das  Leistungsfeld rechts oben aufmerksam machen, hier am 

Beispiel von Lernschritt 1 d, Stufe 6 

 
 

Es werden folgende Informationen angezeigt: 

 die Stufe, die gerade bearbeitet wird, sowie die Anzahl der noch folgenden Stufen, 

 der aktuelle Zahlenraum, 

 die Anzahl der unterlaufenen Fehler; 

 bei einigen Lernschritten auch die Anzahl der gelösten Aufgaben 

 und/oder die Anzahl der beim ersten Mal richtig gelösten Aufgaben. 
 
Diese Angaben befinden sie sich bei den Lernschritten 2 aus Platzgründen am unteren 

Seitenende. Die Stufen und die Reihenfolge der Schwierigkeitsgrade werden durch die Anzahl 

und Farbe der Tierpfoten gekennzeichnet.  

 

*  *  * 
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Lernschritte 2 

 
 

Diese abwechslungsreichen  und ansprechenden Übungen – welche nicht zuletzt auch als 
Stillbeschäftigung und damit auch zur Entlastung der Lehrpersonen willkommen sind   -  
ermöglichen eine intensive Durcharbeitung des Zahlenraums von 0 bis 10 (und damit im 
Prinzip auch aller anderen Positionen!). 

 
Bei beiden Lernschritten geht es im Prinzip um das Gleiche: Die Zuordnung von Zahlen und 

Brettmengen /  Zahlen und Fingermengen / Brettmengen und Fingermengen. 

* 

Im folgenden Lernschritt 2 c wird diese Arbeit weitergeführt, wobei es hier um das mehr 

oder weniger schnelle Erkennen der Zahlen und Mengen geht. 

 

Je nach Farbe der Pfoten ist die Anzahl der 
Aufgaben unterschiedlich:  
 
grüne Pfoten:  11 Aufgaben 
 
blaue Pfoten:  22 Aufgaben 
 
rote Pfoten:  33 Aufgaben 
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Nachdem eine Stufe gewählt ist, öffnet sich die Seite, die eine Wahl der Geschwindigkeit 

ermöglicht.  

 

 
 
Damit dann die Lernenden nicht unmittelbar von der ersten Aufgabe überrascht werden, ist eine 

weitere Seite angefügt mit der Frage: 

Bist du bereit? 
 

Wird dies durch Anklicken bestätigt, kommt die erste Aufgabe: Die Lernenden merken sich die 

im oberen Teil gezeigte Zahl, Brettmenge oder Fingermenge und schreiben diese Zahl bzw. 

Anzahl mit der Tastatur in den unteren Teil. Im Zweifelsfall  kann die Vorgabe nochmals 

aufgerufen werden. Nach 3 falschen Antworten wird die Vorgabe nicht mehr zugedeckt. 

 

 
 

 

* 
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Diese Gruppe endet mit dem Lernschritt 2 d: 

 
Wie der Name bereits sagt, trainieren diese zum Teil recht anspruchsvollen Aufgaben vor allem 
die Merkfähigkeit, aber auch die Ausdauer und den Leistungswillen. 
Um die Aufmerksamkeit und Ausdauer der Lernenden nicht allzu sehr zu strapazieren, ist eine 
Hilfsfunktion eingefügt. Wenn dieses Feld aktiviert wird  

                               
werden zwei zusammen gehörende Bilder auf dunkelblauem Hintergrund eingeblendet. 
Gleichzeitig verändert sich das Feld mit dem erhobenen Zeigefinger, worauf durch 
mehrmaliges Blinken aufmerksam gemacht wird. 

 
Wenn man sich durch ein Klicken für die Hilfe bedankt hat, schliessen sich die beiden 
gezeigten Bilder, die man anschliessend gezielt erneut aufrufen kann.  
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Die Stufen unterscheiden sich bezüglich Schwierigkeit und Spielanleitung: Bei den 

leichteren Aufgaben mit den grünen Pfoten muss zuerst immer ein grünes Kärtchen gewählt 

werden, während bei den blauen Pfoten das erste Kärtchen frei gewählt werden kann. 

In beiden Fällen muss als zweites Kärtchen dasjenige mit der anderen Farbe gewählt werden. 

Klickt man nacheinander zweimal auf ein Kärtchen der gleichen Farbe, erfolgt ein 

entsprechender Hinweis:   

 
Du musst ein grünes  bzw. rotes Kärtchen anklicken!  

 

*  *  * 

 
Mit der folgenden Lernzielgruppe kehren wir in den mehrstelligen Zahlenraum zurück.  

 
Inhaltlich gehören die beiden ersten Lernschritte 3a und 3b zusammen: Vorgegebenen 

Mengen müssen die entsprechenden Zahlen zugeordnet werden. Die Zahlen werden mit der 

Tastatur eingegeben und dann mit der Returntaste bestätigt. 

Um das Positionsprinzip zu verdeutlichen, wird im Lernschritt 3 a bei den 3 ersten Aufgaben 

jeder Stufe die Anzahl in jeder Stelle einzeln geschrieben. Die anschliessende Aufforderung 

 
  Jetzt musst du den Gesamtbetrag ins grosse weisse Feld eintragen    

erfolgt jeweils nur bei der ersten Aufgabe jeder Stufe. 
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Lernschritt 3 b  ist eine schwierigere Variante: Hier muss die vorgegebene Menge aus dem 

Gedächtnis aufgeschrieben werden. 

 
Um die Aufmerksamkeit sicher zu stellen, werden die Aufgaben jeweils erst gezeigt, nachdem 

die Lernenden ihre Bereitschaft mit einem Klick auf den blinkenden Text  

Zeige mir die Stellentafel    

bestätigt haben.  

 
Die Zeit der Aufgabenexposition ist nicht beschränkt, wird aber im Protokoll vermerkt.  

Mit einem Klick auf   Ich will schreiben  öffnet sich eine weitere Seite: Dort können die 

Lernenden im weissen Feld das Ergebnis eintragen. Haben sie die Anzahl vergessen oder ist 

das Ergebnis falsch, so führt ein Klick auf das grosse gelbe Feld zur Aufgabe zurück.   
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Nach 3 vergeblichen Versuchen und/oder falschen Lösungen wird die Menge nicht mehr 

zugedeckt. 

* 

Die beiden folgenden Lernziele Lernschritt 3 c (Mengen legen) und 3 d (Mengen 

addieren) bilden den Übergang von den zehn vorangegangenen Lernzielen, die den Aufbau 

und die Strukturierung  des Zahlensystems thematisieren, und den im zweiten Teil folgenden 

Rechenaufgaben.  

Bei diesen Lernschritten ist es wiederum sehr wichtig, dass die Lernenden beim Positionieren 

der Mengen die jeweils erreichten Zwischensummen fortlaufend verbalisieren. (vgl. dazu auch die 

Bemerkung unter PS auf der folgenden Seite) 

Im Lernschritt 3 c besteht die Aufgabe darin, die unterschiedlich gebündelten Mengen an die 

richtigen Stellen und Plätze der Stellentafel zu schieben. 

Auch hier muss man stets mit der grössten Menge beginnen. Das folgende Beispiel zeigt eine 

nur teilweise gelöste Aufgabe. 
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Lernschritt 3 d führt nochmals einen Schritt weiter. Mit je 2 gebündelten Mengen pro 
Stelle werden additive Operationen durchgeführt, wobei wiederum die Richtung „vom grössten 
zum kleinsten Wert“ einzuhalten ist. 
Eine teilweise gelöste Aufgabe sieht dann so aus: 

 
 
Im weissen Feld oberhalb des Lagers steht die Zahl, die der jeweils noch zu versorgenden  
Menge entspricht. Im Gegenzug werden die platzierten Mengen im weissen Feld unterhalb der 
Stellentafel sukzessiv addiert. 
PS:  Bei der Bearbeitung der Lernschritte 3 a bis 3 d drängen sich die Schwierigkeiten der 
verdrehten deutschen Zahlensprechweise besonders nachdrücklich ins Bewusstsein. Beim 
Aufschreiben der Lösungen habe auch ich stets die leichtere und sinnvollere Variante gewählt, 
mir also z. B. „dreihundert-zwanzig-eins“ gemerkt statt „dreihundert-einundzwanzig“. Die 
Lernenden werden eine solche Anregung dankbar aufgreifen! [vgl. dazu auch "Aktion 
Zwanzigeins auf dieser HP]   
Die Vermittlung der traditionellen Sprechweise wird durch den programmierten Sprechmodus 
gewährleistet. 

*  *  *  
 

Der Überblick über die Lernschritte 4 bis 6 zeigt: Hier werden Übungen zu den 
Rechenoperationen Addition und Subtraktion angeboten, die zunehmend komplexer werden. 
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Wie Sie sehen, ist jede der drei Lernschrittgruppen nach dem gleichen Prinzip konzipiert: 

a)      Am Anfang stehen Aufgaben mit sehr geringen rechnerischen Anforderungen,  

b)      es folgen Additions- bzw. Subtraktionsaufgaben ohne Zerlegen, 

c)      dann entsprechende Aufgaben mit Zerlegen 

d)      und schliesslich mündliche Aufgaben, zuerst ohne Zerlegen (Stufen 1 bis 5). dann mit 

Zerlegen (Stufen 6 bis 9). 

* 

Die Aufgaben von Lernschritt 4a, bei denen es um die Additonen von 0 oder 1 pro Stelle 

geht, sind dem Kapitel „erweitertes Zählen“ zuzuordnen.  

 
Da die rechnerischen Anforderungen gering sind, können sich die Lernenden recht unbelastet 

in die schriftliche Operation und das  konkrete Vorgehen bei der Software einüben.  

* 

 
Am Beispiel von Lernschritt 4a wird nun das weitere Vorgehen skizziert, das bei allen 

folgenden Lernschritten, Stufen und Aufgaben identisch ist. 

 

Nachdem eine Stufe angeklickt ist, öffnet sich eine Seite mir der folgenden Frage: 

 
Je nachdem wie die Frage beantwortet wurde, 

        folgt entweder sogleich die Seite mit der ersten Aufgabe, 

        oder es wird die gewünschte Demonstration vorgeführt, die danach ebenfalls zur ersten 

Aufgabe führt. 
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An diesem Beispiel sehen Sie:  

 
 

Auf der oberen Leiste ist der jeweils aktuelle Lernschritt festgehalten, während auf der Leiste 

darunter die Anweisung zu lesen bzw. zu hören ist. 

Das Lösen der Aufgaben erfolgt gemäss algorithmischem Modus („schriftliches Rechnen“) von 

rechts nach links, wobei die grünen Zahlen mit der Maus zu den Stellen geschoben werden.  

Beim Übertragen von 10 gebündelten Einheiten zu 1 Einheit der nächst höheren Position wird 

„behalte 1“ mit einem Klick in das kleine graue Viereck mit der Null eingefügt. Dieses 

Notieren des Übertrags ist Anfängern zu empfehlen, Fortgeschrittenen steht es frei, ob sie den 

Übertrag lieber im Kopf behalten möchten. 

  

Bemerken die Lernenden einen Fehler, so können sie ihn mit Hilfe von  C  korrigieren. Dies 

aber nur wenn sie die Aufgabe noch nicht mit einem Klick auf  Kontrolle beendet haben 

 

 

 

 

 

 

Das Ergebnis wird entweder als  richtig  bestätigt, oder aber als  falsch  zurück gewiesen. 

Ist das falsche Resultat durch Verwechslung oder Nichtbeachtung der Operation zustande 

gekommen – es wurde z.B. subtrahiert statt addiert – werden die Lernenden darauf hingewiesen 

und können anschliessend die Aufgabe nochmals lösen 
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Mit der Taste Übung abbrechen im gelben Feld rechts unten kann die Übung jederzeit 

abgebrochen werden.  

                                                                                                   

Wenn die vorgegebene Anzahl der Aufgaben gelöst wurde, können die Lernenden das weitere 

Vorgehen wählen: 

 
 

 

*  *  * 
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Mit dem Lernschritt 4 b beginnt das Rechnen im eigentlichen Sinne, auch hier wieder 

beginnend mit den Aufgaben, welche die geringsten Anforderungen stellen: Das Addieren 

ohne Zerlegen 

 
 
In den drei ersten Stufen werden die Additionen in der Einerstelle gemäss ihrem 

Schwierigkeitsgrad systematisch durchgeführt und eingeübt. Dabei wird den Lernenden auch 

das Kommutativgesetz der Addition vermittelt (Stufe 3), die Tatsache also, dass die 

Summanden vertauscht werden dürfen. Die Durchführung einer Addition wird erheblich 

erleichtert, wenn die Lernenden sich angewöhnen, stets bei der grössten Zahl zu beginnen. 

Die nachfolgenden Stufen mit Rechnungen im mehrstelligen Zahlenraum stellen demgegenüber 

keine neuen rechnerischen Anforderungen, da die Zahlenbeziehungen innerhalb jeder Position 

bei allen Stellen identisch sind. 

* 

Vergleichsweise schwieriger sind die Aufgaben des folgenden Lernschritts 4 c: Addieren 

mit Zerlegen, geht es doch hier um den berühmt-berüchtigten Zehnerübergang. 

 Entsprechend systematisch werden auch hier die Schwierigkeitsgrade abgestuft. 
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Die Denkschritte entsprechen dem Vorgehen, das beim konkreten Handeln am Besta-Abakus 

eingeübt wurde – hier aufgezeigt am Beispiel der Aufgabe     8 

                                        +  5 

„Ich bin bei 8 – es sind( nur)  noch 2 Plätze frei in dieser Stelle – ich fülle die Stelle auf - 

bündle und übertrage die 10 Einer als 1 Zehner auf die nächste Stelle; weil die Einerstelle jetzt 

leer ist, kann ich die restliche Menge 3 dorthin legen.“ 
 

PS: Weitere Hinweise sowie zusätzliche Übungen für das Zerlegen der zu addierenden Mengen 

(Handlungsebene) bzw. Summanden (Zahlenebene) finden sich im Leitfaden für Lehrpersonen. 
 

* 

Auch im folgenden Lernschritt 4d: Mündliche Additionen sind die Stufen nach 

Schwierigkeiten gestaffelt, und zwar primär unter dem Aspekt der Kategorien „ohne Zerlegen“ 

bzw. „mit Zerlegen“.                
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Mündliche Rechenaufgaben stellen bekanntlich recht grosse Anforderungen an die 
Vorstellungs-, Konzentrations- und Merkfähigkeit, sind gerade deshalb aber auch besonders 
geeignet, diese Fähigkeiten zu fördern. 
Um die Lernenden dabei nicht allzu sehr zu strapazieren, sind die Aufgaben auf den 
Zahlenraum bis 100 beschränkt, und die zu addierende Zahl nicht grösser als 10.  
Hilfreich ist es, dass jede Aufgabe beliebig oft erneut abgerufen werden kann. 
 

 
 
 

*  *  * 
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Mit den  Lernschritten 5 a bis d  kommen wir zu den Subtraktionen. Weil diese 
Rechnungen in verschiedener Hinsicht recht anspruchsvoll sind [vgl. die Ausführungen im 
Leitfaden für Lehrpersonen] werden sie im Besta-Rechenkonzept erst eingeführt, wenn die 
Lernenden im Umgang mit den Additionen bereits ausreichende Fertigkeiten erworben haben. 
Entgegen der traditionellen Berechnungsstrategie beim sogen. „schriftlichen Rechnen“ (= 
Ergänzungsmethode), wird die Subtraktion im Besta-Rechenkonzept als Abziehverfahren 
durchgeführt. Denn nur so stimmen das konkrete Handeln mit dem Besta-Abakus  und das 
Vorgehen bei der algorithmische Zahlenoperation überein. 

 
 

Der erste Lernschritt 5a: Einfache Subtraktionen  stellt zwar auch hier rechnerisch 
noch keine allzu grossen Anforderungen, ist aber gerade deswegen geeignet, wichtige 
Prinzipien dieser Operation kennen zu lernen und einzuüben:  
 Die Subtraktion ist nicht unbeschränkt ausführbar und nicht kommutativ (weil der 

Subtrahend kleiner oder gleich dem Minuenden sein muss). 
 Bei mehrstelligen Zahlen ist die unterschiedliche Bedeutung der Null im Minuend und 

Subtrahend zu beachten,  
 sowie das Entbündeln als Umkehroperation des Bündelns einzuüben. 
 Anders als beim konkreten Handeln ist es bei den schriftlich vorgegebenen Aufgaben auch 

verwirrend, dass zwei Zahlen (Minuend und Subtrahend) aufeinander folgen, gegen die 
sich das unscheinbare Minuszeichen nicht immer leicht durchsetzen kann.  

 
 

* 
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Aus den genannten Gründen sind im Lernschritt 5 b die Aufgaben im basalen Zahlenraum 

(Stufen 1 und 2) nicht nur zahlreicher, sondern stellen auch höhere Anforderungen, da hier – 

räumlich gesprochen – innerhalb der Stellen grössere Strecken zurück gelegt werden müssen. 

Die daraus resultierenden Schwierigkeiten lassen sich jedoch durch geeignete Handlungs- bzw. 

Denkstrategien relativ einfach überwinden [vgl. Leitfaden für Lehrpersonen]. 

 
* 

 
Hier verlaufen die Denkschritte wiederum analog zum konkreten Handeln am Besta-Abakus 

wie das folgende Beispiel der Aufgabe in Erinnerung ruft:  

4 5
-     8

 
„ Bei der Einerstelle kann ich 5 wegnehmen – dann ist diese Stelle leer. Um die Stelle wieder 
aufzufüllen, muss ich 1 Zehner entbündeln –  hier hat es dann  1 Zehner weniger, was  ich 
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notieren bzw. mir merken muss.  Nachdem ich den entbündelten Zehner auf die Einerstelle 
übertragen habe, kann ich dort die restliche Menge 3 wegnehmen“.  
Das Notieren des entbündelten Zehners entspricht dem Vorgehen bei der Addition  

* 

Die mündlichen Subtraktionen im Lerschritt 5 d  ermöglichen sowohl Aufgaben ohne 

Zerlegen wie auch mit Zerlegen.                               

 
 

 

*  *  * 

 

 

 

Zahlreiche Übungsmöglichkeiten bietet zuletzt die Gruppe der  Lernschritte 6 a bis d         

 
Es erübrigt sich, die Lernschritte dieser Gruppe ausführlicher zu kommentieren, da sich hier im 
Prinzip nichts wesentlich Neues ergibt. Der Wechsel zwischen Plus- und Minusaufgaben 
erfordert allerdings mehr Flexibilität sowie erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration. 
 

 

*  *  *  
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Informationen zum Protokoll  
 
 

 
Die Tasten  Zum Protokoll oder Übung abbrechen führen zum ausführlichen Protokoll, 

wo sowohl die richtigen (ri) wie auch die falschen (fa) Lösungen der bearbeiteten Lernschritte,  

Stufen und Aufgaben aufgelistet sind. 

 
 

Am Kopf des Protokolls sind zunächst die folgenden Informationen über die Arbeit der 

Lernenden festgehalten: 

 

Heidi · Besta Modul C 1.80 · 14.02.2010 

   Zusammenfassung der ganzen Sitzung: 

   11:02:43 Uhr bis 14:42:06 Uhr = 219 Minuten 23 Sekunden  

   15 Aufgaben gelöst · 29 Fehler · 11 Aufgaben im ersten Versuch richtig 

 

Darunter folgen für jeden bearbeiteten Lernschritt analoge Angaben: Name des Lernschritts, 

Zahlenraum der Stufen, Anzahl der gelösten Aufgaben, Anzahl der Fehler, Anzahl der beim 1. 

Mal richtig gelösten Aufgaben, Zeitaufwand. 

Damit die Lehrperson die Probleme der Lernenden erkennen und gezielt angehen können, ist 

bei den falschen Lösungen auch die Art  der Fehler vermerkt. 

 

Protokollbeispiele: 

Lernschritt 4a · Einfache Additionen (plus 1 pro Stelle) 
  2. Stufe  ·  Zahlenraum von 110 bis 1'110, ohne Zerlegen, Reihenfolge zufällig 
  2 Aufgaben gelöst · 1 Fehler · 1 Aufgabe im ersten Versuch richtig 
   Verwendete Zeit 23 Minuten 30 Sekunden  
 
  1) ri   999  +  101  =  1100 
  2) fa   989  +  111  ·  (ƒ  = 1370, ri wäre 1100) 
  2) ri   989  +  111  =  1100 
•• Übung abgebrochen •• 

 

Lernschritt 3d · Mengen addieren 
 
Stufe 8 
  1) fa  «2000» an falschen Ort platziert 
•• Übung abgebrochen •• 
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Lernschritt 2d · Memory mit Zahlen, Fingermengen und Brettmengen 
  2 blaue Pfoten 
  1 Aufgabe gelöst · 1 Fehler · 1 Aufgaben im ersten Versuch richtig 
   Verwendete Zeit 19 Minuten 7 Sekunden  
 
  1) fa   Nächste passende Kärtchen zeigen lassen 
  1)  ri   ein Paar sind  Brett 0 und Zahl 0 
 ••• Übung abgebrochen ••• 

 

Lernschritt 1a · Zählen bis 10 
 
4 Stufen gelöst · 2 Fehler · 3 Aufgaben im ersten Versuch richtig 
   Verwendete Zeit 13 Minuten 29 Sekunden  
 
  1)  ri    Münze 1 richtig versorgt 
  2)  ri    Münze 2 richtig versorgt 
  3)  fa    Nicht alle Zahlen ins Brett versorgt 
  4)  fa    Münze 10 an einer falschen Stelle losgelassen 
  4)  ri    Münze 10 richtig versorgt 
••• Übung abgebrochen ••• 

 

 

Zusätzlich gibt es zwei weitere Protokolle 

 

 

hier sind nur die richtig gelösten Aufgaben vermerkt 

 
hier sind Anzahl und Art der Fehler festgehalten 

 

Man kann die Protokolle drucken    
 

und/oder in die Zwischenablage kopieren und dort speichern   
 

 

Unter ?
 

finden sich dazu jeweils nähere Informationen. 

 

 

 

 



 25 

 

links unten  

führt zurück zu den Lernschritten.                 

 

 

Die Türe führt zur Frage:  

 
 

 
 

rechts unten 

JST bedeutet Jürg Studer und verweist auf das Copyright 
 

 

                    

             

Die im Protokoll aufgeführten Ergebnisse können in ein separates Leistungsblatt übertragen 

werden und so den Übungsverlauf in Kurzform dokumentieren. 

                                                                         

 

*  *  *  *  * 

 
 


