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Ziele 

 
− Sich darin üben, durch Ableitung der Beziehungen zwischen unterschiedlichen 

Teilelementen und in Bezug auf ihr Gewicht zu argumentieren. 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Jede Denkoperation, die darin besteht, durchgängige 
Beziehungen zwischen Vorgaben abzuleiten. Dies geschieht z. B. häufig, wenn man 
über die Aussage eines Problems nachdenkt. Desgl. Einführung in die algebraische 
Fachsprache und alles, was mit Schätzung zu tun hat. 
Im Berufsleben : Jede Beschäftigung, die die Ableitung durchgängiger Beziehungen 
impliziert, wie z. B. im Baugewerbe, wo die Mischungsverhältnisse bei den Baustoff-
mengen eine große Rolle spielen. Vorbereitung auf Funktionen, die Messungen und 
Mengenschätzungen voraussetzen, sowie das Abwiegen von Lebensmitteln vor der 
Abrechnung, z. B. auf den Märkten. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Jede Tätigkeit, die das In-Beziehung-Setzen von 
Vorgaben, wie Größe, Gestalt, Gewicht, Umfang etc. erforderlich macht, z. B. in der 
Küche (Abmessungen) oder bei der Bastelarbeit. 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit der Darstellung von sechs Waagen, deren Wiegebalken das 
Verhältnis der verschiedenen Gewichte festhält. 

 
Anweisungen  

 
Die beiden ersten Schemata jeder Serie geben die Beziehungen des Gewichts 
unterschiedlicher Gegenstände oder Lebensmittel an. Die Teilnehmer sind aufgefordert, 
die Neigung des Wiegebalkens abzuleiten, die dieser im dritten Waageschema haben 
sollte. 

 
Anmerkungen 

 
Die Teilnehmer sollen sich nicht durch die Größe der Gegenstände oder Lebensmittel 
beeinflussen lassen. Diese sind bewusst nicht im richtigen Größenverhältnis dargestellt. 
Im Übrigen darf die Größe nie in direkten Zusammenhang mit dem Gewicht gebracht 
werden. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Der Kursleiter kann die Vorgaben variieren lassen, in dem er eine Personenwaage mit 
bringt und vier von den Teilnehmern bittet, ihr Gewicht zu ermitteln. Eine Person aus 
der Gruppe macht sich heimlich Notizen über das Gewicht jedes Einzelnen und fügt die 
Darstellung einer Waage in drei Zeichnungen bei, wie dies im Übungsbogen für die erste 
Gewichtsnahme getan wurde. Jedes Kästchen enthält nun den Namen und das Gewicht 
der Teilnehmer, die sich gewogen haben. Die übrigen Gruppenmitglieder sollten nun die 
Wiegebalken setzen. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja.  
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Ziele 

 
− Sich darin üben, die Mechanismen der Transitivität und Umkehrbarkeit 

aufzunehmen. 
− Sich in der Kunst der Ableitung üben. 
− Sich im Ordnen üben. 

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Jede Denkoperation, die darin besteht, durchgängige 
Beziehungen zwischen Vorgaben abzuleiten. Dies geschieht z. B. häufig, wenn man 
über die Aussage eines Problems nachdenkt. Desgl. alles, was das Verständnis und die 
Analysefähigkeit betrifft, die für die Naturwissenschaften wesentlich sind.  
Im Berufsleben : Jede Beschäftigung, die die Ableitung durchgängiger Beziehungen 
impliziert, wie z. B. im Baugewerbe, wo die Mischungsverhältnisse bei den Baustoff-
mengen eine große Rolle spielen. Desgl. Analysefunktionen, Lösungssuche und die 
Berufszweige der Landwirtschafts- u. Gartenbearbeitung, bei denen man über die 
Abfolge von Ereignissen nachzudenken hat. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Jede Tätigkeit, die das In-Beziehung-Setzen von 
Vorgaben, wie Größe, Gestalt, Gewicht, Umfang etc. erforderlich macht, z. B. in der 
Küche (Abmessungen) oder bei der Bastelarbeit. 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit einer Zielscheibe und eingerahmten Aussagen. 

 
Anweisungen  

 
Nach der Lektüre der Aussage im oberen Kasten, tragen die Teilnehmer die passenden 
Großbuchstaben in die Zielscheibe ein. 

 
Anmerkungen 

 
Für die Teilnehmer ohne Lesefähigkeit, kann der Kursleiter Symbole finden, die die 
vorgegebenen Entfernungen aus dem Text bezeichnen (z. B. „näher“ könnte zu „+>“ 
werden und „weiter entfernt“ zu „+>>>>“). Die Schwierigkeit liegt in der Tat darin, die 
Vorgaben und die Art und Weise, wie die Entfernungen versprachlicht werden genau zu 
verstehen und besonders auch in der Tatsache, dass „nicht so weit entfernt“ mit „näher“ 
gleichgesetzt werden kann. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer können auf der Zielscheibe die Entfernungen vermerken, die ihren 
Wohnort vom Ort der Ausbildung trennen und, mit Bezug auf die Einzelperson, die 
Entfernungen, die zwischen den von ihnen besuchten Orten und der Wohnung bestehen. 
(Wäre das Ausbildungszentrum bspw. ihr Wohnsitz, dann könnten der Supermarkt, das 
Rathaus oder die Post durch die Punkte markiert werden.)  

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 

 
Korrekturen 

 
Ja.  
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Ü B U N G 
 
 
 
 

5 Pfeile mit unterschiedlichen Buchstaben sind auf einer Zielscheibe. 
 
 
   E  ist dem Zentrum der Zielscheibe näher als  U 
   O ist dem Zentrum weniger weit entfernt als  E 
   T  ist vom Zentrum entfernter als   U 
   R  ist dem Zentrum näher als  O  
    
 
 
 
 

5 flèches avec des lettres différentes sont sur une cible. 
 

E est plus près du centre de la cible que U 
O est moins éloigné du centre que E 
T est plus éloigné du centre que U 

R est plus près du centre que O 
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Ü B U N G 

 
 
 
 

5 Pfeile mit unterschiedlichen Buchstaben sind auf einer Zielscheibe. 
 
 
   E  ist dem Zentrum der Zielscheibe näher als  U 
   O ist dem Zentrum weniger weit entfernt als  E 
   T  ist vom Zentrum entfernter als   U 
   R  ist dem Zentrum näher als  O  
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Ziele 

 
- Sich darin üben, Vorgegebenes zu vergleichen. 
- Sich darin üben, die durchgängigen Beziehungen zwischen den vorgegebenen 

Elementen abzuleiten.  
 

 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede Denkoperation, die darin besteht, durchgängige Beziehungen nach 
Vorgaben abzuleiten. So etwas tut man häufig, wenn man z. B. über die Aussage eines 
Problems nachdenkt. 
Im Berufsleben: Jede berufliche Stellung, die die Ableitung durchgängiger Beziehungen 
erforderlich macht, wie z. B. im Baugewerbe, in der Gärtnerei oder in der Küche, wo die 
Beigaben eine große Rolle bei den Mischvorgängen spielen. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die das In-Beziehung-Setzen von 
Vorgaben wie Ausdehnung, Größe, Gewicht, Volumen, z. B. in der Küche, die Zutaten, 
oder beim Basteln voraussetzt. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsbogen folgenden Inhalts: 

- Vorgaben in Bezug auf die Reihenfolge der Ankunft von fünf Heißballons 
anlässlich eines Wettbewerbs. 

- Die Standorte der fünf Ballons am Himmel. 
 

 
Anweisungen  

 
Den Angaben entsprechend kennzeichnen die Teilnehmer die Ballons nach der 
Reihenfolge ihres Ankommens. 
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter erinnert auf jeden Fall an die Namen der entsprechenden 
Kartenspielsymbole (Kreuz, Karo, Herz, Pik), und zwar so, dass sich die Teilnehmer bei 
der Veröffentlichung der Ergebnisse ohne Schwierigkeiten dazu äußern können.  
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Teilnehmer können die Übungsvorgaben ihrerseits so verändern, dass sie einen 

anderen Ballon als ersten ankommen lassen.   
2. Die Teilnehmer können auch die Übertragbarkeit erarbeiten, indem sie die  

Übungsvorgaben dergestalt verändern, dass ein „Vor“ und ein „Nach“ eingeführt 
wird, zum Beispiel: Pik kommt als erster (oder als letzter) an.   

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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BEI EINEM BALLONWETTBEWERB : 
 
 

2 ist kurz nach 1 gekommen. 
5 ist kurz nach 2 gekommen. 
1 ist kurz nach 4 gekommen. 
3 ist kurz nach 5 gekommen. 

 
 
 



Gewusst 
wie 

Verstehen von Transitivität und 
Umkehrbarkeit 

 

« Der Ballonwettbewerb » 

21-23 
Musterlösung 

 
 

BEI EINEM BALLONWETTBEWERB : 
 
 

2 ist kurz nach 1 gekommen. 
5 ist kurz nach 2 gekommen. 
1 ist kurz nach 4 gekommen. 
3 ist kurz nach 5 gekommen. 
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