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Ziele 

 
- Sich darin üben, ein Gespür für die Umkehrbarkeit in einer Argumentation des Typus 

„Durchlässigkeit“ zu entwickeln. 
- Sich darin üben, einen logischen Zusammenhang herzustellen. 
- Sich darin üben, zu ordnen und zu klassifizieren.  

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht :  Alles, was das In-die-richtige-Reihenfolge-bringen von 
statistischen Erhebungen oder Sammlungen von Beobachtungen anbetrifft: so die 
Ermittlung mathematischer oder algebraischer Werte und das Ordnen von Gedanken 
oder Argumenten im Deutschunterricht. 
Im Berufsleben : Jede Aufgabe, die das Organisieren von ökonomischen, 
Größenordnungs- und qualitätsbezogenen Vorgaben anbetrifft, die sich auf Produkte 
oder die Tätigkeit beziehen, eingeschlossen das Regulieren und Messen dieser Tätigkeit 
selbst. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Jede Vorgehensweise, 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 folgenden Inhalts: 
- eine Folge schriftlicher Vorgaben, 

eine Weltkarte. 
 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer übertragen die Symbole auf jeden Punkt der Karte, nachdem sie die 
Hinweise im oberen Kasten zur Kenntnis genommen haben (jedes Symbol steht für eine 
Stadt). 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter kann vorher die Teilnehmer bitten, alles, was sie über Weltklimate 
wissen, den anderen Teilnehmern mitzuteilen. Es wird vor allem erwartet, dass sie 
aussagen oder erst entdecken, dass es umso heißer in einer Stadt ist, je näher sie dem 
Äquator liegt. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, sich Orte auf der Weltkarte 
auszuwählen (das Land – nah oder weit entfernt – aus dem ihre Familie stammt). Sie 
bestimmen das Klima, das dort herrscht und sie entwickeln Transitivitäts- und 
Umkehrbarkeitsbeziehungen mit den neuen Vorgaben. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer die Vorgaben lesen können. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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Es ist der 21. Juni. An diesem Tag gilt: Je nördlicher eine Gegend 
liegt, desto länger sind die Tage dort. 
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Es ist der 21. Juni. An diesem Tag gilt: Je nördlicher eine Gegend 
liegt, desto länger sind die Tage dort. 
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Ziele 

 
− Sich darin üben, Vorgaben zu vergleichen. 
− Sich darin üben, zwischen den vorgegebenen Elementen durchgängige 

Beziehungen abzuleiten. 
− Sich die Prinzipien der Umkehrbarkeit zu Eigen machen. 

 
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 In-die-richtige-
Reihenfolge bringen von statistischen Erhebungen oder Sammlungen von 
Beobachtungen anbetrifft: so die Ermittlung mathematischer oder algebraischer Werte 
und das Ordnen von Gedanken oder Argumenten im Deutschunterricht. 
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. Jede Aufgabe, die das Organisieren von 
ökonomischen, Größenordnungs- und qualitätsbezogenen Vorgaben betrifft, die sich auf 
Produkte oder Tätigkeiten beziehen, eingeschlossen das Regulieren und Messen dieser 
Tätigkeit selbst. 
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 Blatt mit Vorgaben und, darunter, einigen Behauptungen. 
 

 
Anweisungen  

 
Mit Bezug auf die Hinweise im oberen Kasten, sollen die Teilnehmer die Vorschläge, 
die folgen, bedenken und hinter dem Pfeil „richtig“, „falsch“ oder „?“ (Kann man nicht 
wissen) eintragen. 

 
Anmerkungen 

 
Einige Teilnehmer stellen fest, dass Alfred nichts gewinnen konnte, weil er seinen 
Lottoschein verloren hatte. Andere gehen davon aus, dass er durchaus etwas gewonnen 
haben könnte, aber nicht an das Geld herankommen kann. Diese antworten mit einem 
„?“. Desgleichen gibt es einige Teilnehmer, die finden, dass Alfred immerhin das in den 
verlorenen Lottoschein investierte Geld verloren hat, während Anne, die überhaupt nicht 
gespielt hat, keinerlei Verluste in diesem Spiel erlitten hat. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Man kann die Teilnehmer bitten, weitere Vorschläge auf der Basis der Vorgaben zu 
machen und sie der Gruppe vorzutragen. Einige der Teilnehmer haben bereits Lotto 
oder ein anderes Glücksspiel gespielt und gewonnen (oder verloren). Man kann dann 
eine Liste mit den Spielergebnissen aufstellen und jeder kann eine Behauptung 
aufstellen, auf die die Gruppe mit „wahr“, „falsch“ oder „?“ antwortet. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja.  
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Angaben 
 
 

 
7 Personen haben Lotto gespielt : 

 
1. Gerd hat Lotto gespielt und hat 100 Euro gewonnen. 
2. Karin hat Lotto gespielt und hat 5 000 Euro gewonnen. 
3. Veronika hat Lotto gespielt und hat nichts gewonnen. 
4. Helene hat Lotto gespielt und hat 100 Euro gewonnen. 
5. Alain hat Lotto gespielt und hat seinen Zettel verloren! 
6. Anne hat kein Lotto gespielt. 
7. Daniel hat Lotto gespielt und hat 300 Euro gewonnen. 
8. René hat Lotto gespielt und hat nichts gewonnen. 
 

 
 
 
 

Richtig oder falsch ? 
 
 

1. Karin hat mehr gewonnen als Helene.    
 
2. Gerd hat weniger gewonnen als Daniel.    
 
3. Daniel hat weniger gewonnen als René.    
 
4. Anne hat mehr gewonnen als Gerd.     
 
5. Alain hat mehr gewonnen als Veronika.    
 
6. Helene hat mehr gewonnen als Gerd.    
 
7. René hat weniger gewonnen als Veronika.    
 
8. Alain hat mehr gewonnen als Gérard.    
 
9. Daniel hat mehr gewonnen als Anne.    
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Angaben 
 
 

 
7 Personen haben Lotto gespielt : 

 
1. Gerd hat Lotto gespielt und hat 100 Euro gewonnen. 
2. Karin hat Lotto gespielt und hat 5 000 Euro gewonnen. 
3. Veronika hat Lotto gespielt und hat nichts gewonnen. 
4. Helene hat Lotto gespielt und hat 100 Euro gewonnen. 
5. Alain hat Lotto gespielt und hat seinen Zettel verloren! 
6. Anne hat kein Lotto gespielt. 
7. Daniel hat Lotto gespielt und hat 300 Euro gewonnen. 
8. René hat Lotto gespielt und hat nichts gewonnen. 
 

 
 
 
 

Richtig oder falsch ? 
 
 

1. Karin hat mehr gewonnen als Helene.    RICHTIG 
 
2. Gerd hat weniger gewonnen als Daniel.    RICHTIG 
 
3. Daniel hat weniger gewonnen als René.    FALSCH 
 
4. Anne hat mehr gewonnen als Gerd.     FALSCH 
  
5. Alain hat mehr gewonnen als Veronika.    FALSCH 
 
6. Helene hat mehr gewonnen als Gerd.    FALSCH 
 
7. René hat weniger gewonnen als Veronika.    FALSCH 
 
8. Alain hat mehr gewonnen als Gérard.                  FALSCH 
 
9. Daniel hat mehr gewonnen als Anne.    RICHTIG 
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Ziele 

 
− Sich darin üben, Vorgaben in Bezug auf ein Farbmerkmal zu untersuchen.  
− Sich darin üben, Symbole zu erkennen und zu gebrauchen. 
− Sich darin üben, nach den Prinzipien der Transitivität und Umkehrbarkeit 

Vorschlägen zu entsprechen. 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Einführung in die Umwandlungen quantitativer Werte (Meter, 
Kilometer, Hektometer, Dekameter etc.) und all dessen, was sich der einfachen, 
intuitiven Beobachtung entzieht. Das führt auch in die algebraischen Gleichungen ein 
und, in allgemeiner Form, in die Darstellung der Wirklichkeit des realen 
Zusammenhangs, in dem ein großer Gegenstand durch ein kaum sichtbares Zeichen 
abgebildet sein kann. Und, in allgemeiner Form, alles, was den Gebrauch von 
Darstellungsformen und den Zugang zur Abstraktion betrifft. 
Im Berufsleben : Einführung in die standardisierte Sprache und das Verständnis von 
Symbolen, die mit der Qualität von Materialien und Produkten verbunden sind (Kürzel, 
Logos, chemische Zeichen, etc.). 
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. Desgl. alles, was den Gebrauch von 
Darstellungsformen und den Zugang zur Abstraktion betrifft. 

 
Materialien 

 
Ein Blatt mit:  
1. Vorgaben, die durch Elemente unterschiedlicher Größen und Farben dargestellt 

werden,  
eine Folge von Aussagen mit Kästchen, die angekreuzt werden.  

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, ein Kreuz in die Kästchen zu setzen, die den 
richtigen Aussagen entsprechen. 

 
Anmerkungen 

 
Wenn das eingesetzte Hilfsmittel zu abstrakt erscheint, kann der Kursleiter vorschlagen, 
die Übung 21-31 entweder vorzuziehen oder diese Übung durch 21-31 ganz zu ersetzen. 
Für die lesefähigen Teilnehmer würde sich die Übung 21-32 empfehlen. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer können die abstrakten durch konkrete Vorgaben ersetzen, z. B. indem 
sie an Spielkarten, Altersstufen oder Kleidergrößen denken. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja.  
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