
Gewusst 
wie 

Serienbildung üben 
« Spielkartenfolge » 

19-41 
Niv. 4
Ü     1 

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, Serien zu bilden. 
- Sich darin üben, eine Logik der Serienbildung abzuleiten. 
- Sich darin üben, Teilelemente von klein nach groß bzw. von groß nach klein zu 

klassifizieren.  
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Jede Aufgabe, die dazu führt, seine Angelegenheiten oder eine 
Arbeit zu regeln ohne sich zu verzetteln bzw. Zeit zu verlieren. Auch Bekanntschaften 
wollen gut geplant sein. Die Struktur eines Satzes an Hand morphologischer Hinweise 
entschlüsseln.  
Im Berufsleben : Jede Aufgabe, die sich auf die Suche nach einem logischen 
Zusammenhang, einer Ursache, eines Ursprungs bezieht, wie bei der Pannenbeseitigung 
oder der Lösungssuche oder wenn eine Richtungsänderung nötig wird bzw. eine 
Änderung der Reihenfolge oder des Blickwinkels.  
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Alles, was die Organisation beruflicher Aufgaben 
anbetrifft, Vermeiden von Verzettelung, die Kräfte auf ein Thema konzentrieren, wohl 
wissend, wohin im Fall von Verwirrung zurückgekehrt werden muss (Auf- und 
Einräumen, Hausarbeit, Kinderpflege). Desgl. Patiencespiele, Adressenspiele per Hand 
oder per Computer. Das Organisieren von Um- und Aufräumarbeiten.  

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit 12 Kästchen in denen sich jeweils eine Spielkarte befindet und 
mit leeren Kästchen. 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer verteilen das aus 32 Karten bestehende Spiel und beachten dabei die in 
der Tabelle angefangene Dispositionsordnung des Übungsbogens.  
Im Anschluss daran sollen sie das Funktionieren der Serie erklären.  

 
Anmerkungen 

 
Falls Bedarf besteht, lässt der Kursleiter alle Spielkarten eines Spiels aus 32 Karten 
beschreiben: die vier Farben, die drei Figuren und die fünf Ziffern von denen das As die 
Nr. 1 ist.  

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
 Jeder Teilnehmer bringt ein Kartenspiel seiner Wahl (32-iger oder 52-iger Spiel), 
italienisches, spanisches oder portugiesisches Blatt, Tarotkarten etc. mit. Die Teilnehmer 
können mit den Karten ihres Spiels eine Serie erstellen, anschließend einige Karten 
wieder raus nehmen und diese von der Gruppe finden lassen. Die Teilnehmer sollen so 
vorgehen, dass die Serie auch ohne die weggenommenen Karten rekonstruiert werden 
kann. Sie sollen sich also geistig in die Lage der Teilnehmer versetzen, die nach der 
Lösung suchen, auch um sich klar zu werden, ob es überhaupt möglich ist, eine solche 
zu finden.  

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, die Logik einer Serie abzuleiten. 
- Sich darin üben, nach dem Kriterium der Kontinuität Beobachtungen zu machen. 
- Sich darin üben, das Teilelement zu suchen, welches beigefügt werden soll.  

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Alles, was einem Schüler abverlangt, eine Situation zu verstehen 
und sich entsprechend einzubringen bzw. in die Logik einer Bewegung so einzudringen, 
dass das Folgende vorausgesehen oder sogar auch eine Weiterentwicklung festgestellt 
werden kann. Desgl. Personen und Dinge respektieren lernen, die nicht mit den eigenen 
Vorgehens- und Funktionsweisen übereinstimmen.  
Im Berufsleben : Alles, was einer Person abverlangt, eine Situation zu verstehen und 
sich entsprechend einzubringen bzw. in die Logik einer Bewegung so einzudringen, dass 
das Folgende vorausgesehen oder eine Weiterentwicklung festgestellt werden kann. Jede 
Aufgabe, die zur Suche eines logischen Zusammenhangs, einer Ursache, eines 
Ursprungs beiträgt, so wie z. B. bei der Pannenbeseitigung oder der Lösungssuche bzw. 
wenn die Richtung oder Reihenfolge und Blickwinkel geändert werden müssen.  
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Sich mit dem unvorhersehbaren Charakter 
bestimmter Realitäten auseinander setzen und über die eigene Reaktionsweise nach-
denken hinsichtlich dessen, was unzusammenhängend erscheint.  

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit 7 Folgen von Zeichen, die denen von Farben in Kartenspielen 
entsprechen. Jede Kästchenreihe entspricht einer Folge und die Folge ist eigenständig.  

 
Anweisungen  

 
Für jede Folge sollen die Teilnehmer entdecken, welches Symbol am Ende der Reihe 
hinzugefügt werden muss und sie zeichnen es in das leere Kästchen ein. Der Kursleiter 
setzt die Teilnehmer darüber in Kenntnis, dass für eine der Folgen die Auswahl nicht 
möglich ist.  

 
Anmerkungen 

 
Da eine der Folgen keine Lösung anbietet, ist es interessant, bei dem Ergebnisvergleich 
die Verhaltensweisen kennen zu lernen, die die Teilnehmer der Abweichung von der 
Normalität gegenüber zeigten: haben sie schnell ihre Suche eingestellt, als sie nicht 
sofort etwas fanden, um zur nächsten Reihe überzugehen, befreit, dorthin anschließend 
zurückkehrten oder haben sie zunächst herauszufinden versucht, welches die 
„unmögliche“ Serie sein könnte, etc. ...? 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
 Die Teilnehmer können sich fragen, ob die Arbeit auch dann möglich ist, wenn man die 
Folgen von rechts nach links liest, d. h. in umgekehrter Richtung. Danach können die 
Teilnehmer eine Folge kreieren (Karten, Gegenstände mit denen geschrieben und 
gezeichnet wird) in der das fehlende Element nur in einer Richtung gefunden werden 
kann. Sie entwerfen dann eine andere Folge, bei der das fehlende Element in beiden 
Beobachtungsrichtungen bestimmt werden kann.   

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, Kriterien für die Bildung von Serien abzuleiten. 
- Sich darin üben, zu beobachten und zu vergleichen. 
- Sich darin üben, eine Symmetrie zu ermitteln.  

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Sein Urteil auf einer Wertschätzung begründen, die von vielen 
Kriterien getragen ist: Vermeiden, die eigenen Entscheidungen nur auf einem 
spektakulären Kriterium aufzubauen. Bei den vielen nötigen Auswahlmöglichkeiten in 
der Rechtschreibung oder zur Verwendung von Anweisungen in allen Fächern.  
Im Berufsleben : Jede Aufgabe, die die Suche nach einem logischen Zusammenhang, 
einer vorteilhaften Vorgehensweise, mit schwierigen Kunden umzugehen oder sich mit 
einer unbelehrbaren Mechanik zu befassen, betrifft.  
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Analyse von Situationen, die Auswahlent-
scheidungen nötig machen, wobei mehrere Interessen berücksichtigt werden müssen.  

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit einer Tabelle, die geometrische Formen und leere Kästchen 
enthält.  

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer zeichnen die passende geometrische Figur in jedes leere Kästchen ein, 
indem sie die Abfolge der anderen Figuren der Tabelle berücksichtigen.  

 
Anmerkungen 

 
Die Tabelle kann in der Waagerechten und Senkrechten gelesen werden.  
Wie dem auch sei, scheint es interessanter zu sein, die Teilnehmer dies selbst heraus-
finden zu lassen.  

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
 Die Teilnehmer können sich über eine andere Lese- und Beobachtungsrichtung 
unterhalten, und zwar ausgehend vom Korrekturbogen (diagonale Richtung) und darüber 
nachdenken, ob man auch für jede der Diagonalen eine Regel der Serienbildung 
entdecken kann.  

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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