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Ziele 

- Sich darin üben, vorgegebene Elemente miteinander zu verknüpfen, so dass 
mehrere mögliche Kombinationen (einfacher Art) oder alle kombinatorisch 
möglichen Kombinationen gefunden werden können. 

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Jede schulische Tätigkeit, die darin besteht, verschiedene Kombinationen 
oder alle möglichen Kombinationen, ausgehend von vorgegebenen Elementen, zu 
bestimmen. Zum Beispiel Stundenpläne erstellen; die Aktivitäten so planen, dass unter 
Berücksichtigung aller Möglichkeiten die beste gewählt wird. 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die darin besteht, verschiedene Kombinationen oder alle 
möglichen Kombinationen, ausgehend von vorgegebenen Elementen, zu bestimmen. 
Zum Beispiel: ein Organisator könnte alle Möglichkeiten, die sich ihm bei der 
Organisation der Aufgaben oder einer bestimmten Aufgabe stellen, bestimmen; ein 
Mannschaftskapitän kann bestimmen, wer mit wem eine Mannschaft bildet unter 
Berücksichtigung der Abwesenheiten oder der zu leistenden Aufgaben. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die es erforderlich macht, 
verschiedene Kombinationen oder alle möglichen Kombinationen, ausgehend von 
vorgegebenen Elementen, zu bestimmen. Zum Beispiel: berücksichtigend, was man im 
Verlauf des Tages zu tun hat, die Aktivitäten so miteinander zu kombinieren, dass man 
sich mehrere Möglichkeiten offen hält und in Bezug auf unvorhergesehene Ereignisse 
Wechsel bei der Reihenfolge der Aktivitäten vornehmen kann. 

 
Materialien 

Ein Arbeitsblatt auf dem eine Situation (eine Reise nach England) beschrieben wird und 
verschiedene Möglichkeiten, die miteinander kombiniert werden können (die 
Verkehrsmittel).  

 
Anweisungen  

Die Teilnehmer nehmen den geschriebenen Text zur Kenntnis (vgl. Anmerkung unten), 
und zwar auf eine möglichst alle einbeziehende Weise nach Wahl des Kursleiters. 
Danach versuchen sie, alle möglichen Kombinationen der vorgegebenen Situation zu 
finden, abhängig davon, was miteinander kombiniert werden kann.  

 
Anmerkungen 

Diese Übung, so wie sie sich darstellt, macht Lese- und Schreibfähigkeit der Teilnehmer 
erforderlich. Dennoch, für all die Teilnehmer, die nicht schreiben können, könnte der 
Kursleiter die vorgeschlagenen unterschiedlichen Transportmittel durch farbige 
Plättchen darstellen.  

 
 
 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

1. Die gleiche Übung könnte, ausgehend von Aufgaben oder Freizeitaktivitäten, 
ablaufen, wobei man die betroffenen Personen entsprechend ihrer Sachkompetenz, 
Erfahrung, ihren Vorlieben ... miteinander kombiniert, was den Ausschluss einiger 
Kombinationen, so wie in der Übung gezeigt, ermöglicht. 

2. Desgleichen könnten durch die Gruppenteilnehmer Mannschaften mit 
unterschiedlicher Zielorientierung und, unter Berücksichtigung spezieller 
Schwierigkeiten, die es zu bestimmen gilt, gebildet werden (z. B. sich vorstellen, 
man spiele eine Szene aus einem Theaterstück und verteilt die Rollen, ausgehend 
von unterschiedlichen Kombinationen, entsprechend der geforderten Besonderheiten 
(Mann oder Frau, jung oder weniger jung, etc.)). 

3. Die Teilnehmer könnten die Reihenfolge der zu bestimmenden Aktivitäten 
kombinieren, indem sie ein paar Schwierigkeiten bestimmen, die es z. B nicht 
erlauben, die eine vor der anderen Aktivität ablaufen zu lassen. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Nein, viele Kombinationen sind möglich. 
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Um nach England zu reisen, verfügt man über mehrere Verkehrsmittel. Welches sind die 
möglichen Kombinationen, wenn man bei der Hin- und Rückfahrt nicht dieselben nehmen will. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

- Flugzeug 

- Schiff 

- Auto 

- Zug 

- Bus 
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Hinfahrt Rückfahrt 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, ein System von Kombinationen zu dechiffrieren. 
- Sich darin üben, eine bestimmte Kombination unter anderen zu finden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jede schulische Tätigkeit, die darin besteht, verschiedene Kombinationen 
oder alle möglichen Kombinationen, ausgehend von vorgegebenen Elementen, zu 
bestimmen.  
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die darin besteht, verschiedene Kombinationen oder alle 
möglichen Kombinationen, ausgehend von vorgegebenen Elementen, zu bestimmen. 
Zum Beispiel: ein Organisator könnte alle Möglichkeiten, die sich ihm bei der 
Organisation der Aufgaben oder einer bestimmten Aufgabe stellen, bestimmen; ein 
Mannschaftskapitän kann bestimmen, wer mit wem eine Mannschaft bildet unter 
Berücksichtigung der Abwesenheiten oder der zu leistenden Aufgaben. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die es erforderlich macht, 
verschiedene Kombinationen oder alle möglichen Kombinationen, ausgehend von 
vorgegebenen Elementen, zu bestimmen. Zum Beispiel: berücksichtigend, was man im 
Verlauf des Tages zu tun hat, die Aktivitäten so miteinander zu kombinieren, dass man 
sich mehrere Möglichkeiten offen hält und in Bezug auf unvorhergesehene Ereignisse 
Wechsel bei der Reihenfolge der Aktivitäten vornehmen kann. 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit einem Chiffriersystem.  

 
Anweisungen  

 
Nachdem die Teilnehmer das Kombinationssystem von Samuel Morse besprochen 
haben, sollen sie die gestellte Frage beantworten. 
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter kann entweder selbst daran erinnern oder herausfinden lassen, wozu das 
Morsesystem diente, das erst seit wenigen Jahren nicht mehr in Gebrauch ist. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter könnte die Gruppe auffordern, ein einfaches und dabei schnelles 

System zu finden, welches erlaubt, ausgehend von zwei Morsezeichen mit 1 bis 4 
Elementen, alle möglichen Kombinationen abzudecken. Eine Variante wäre, 1 bis 6 
Elemente, wie im Morsecode, zu verwenden.  

2. Der Kursleiter könnte die Teilnehmer auffordern, im Morsecode die Kombi-
nationsfolge zu entdecken, die ihnen für das System besonders repräsentativ zu sein 
scheint (das ist die Ziffernfolge). 

  
 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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MORSE CODE 
 

 

A • –        T – 
 

B – • • •        U • • – 
 

C – • – •        V • • • – 
 

D – • •        W • – – 
 

E •        X – • • – 
 

F • • – •        Y – • – – 
 

G – – •        Z – – • •  
 

H • • • •         
 

I • •         
 

J • – – –        1 • – – – –  
 

K – • –        2 • • – – – 
 

L • – • •        3 • • • – – 
 

M – –        4 • • • • –  
 

N – •        5 • • • • •  
 

O – – –        6 – • • • •  
 

P • – – •        7 – – • • • 
 

Q – – • –       8 – – – • •  
 

R • – •        9 – – – – • 
 

S • • •        0 – – – – – 
 
 

Beginn einer Mitteilung     – • – • – 
 

Ende einer Mitteilung     • – • – • 
 

Zeichen um auf Antwort zu warten   • – • • •  
 

Fragezeichen      • • – – • • 
 

Punkt       • – • – • – 
 

Trennung der Wörter     / 
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MORSE CODE 
 
 

 
 
 
MORSE Samuel :  (Charleston 1791 – New York 1872) 
    Amerikanischer Maler, Erfinder des 
    elektrischen Telegraphen,  
    unter seinem Namen bekannt ist. 
 
 
 
 
 

Anlaysieren Sie das Referenzblatt, wo die Übertragungen der 
Buchstaben und Zahlen ins Morsealphabet stehen. Versuchen Sie 
heraus zu finden, welches die Kombination von 4 Zeichen ist, wo nie das 
gleiche Zeichen sich folgt, und die nicht von Herrn Morse benutzt wird. 
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MORSE CODE 
 
 

 
 
 
MORSE Samuel :  (Charleston 1791 – New York 1872) 
    Amerikanischer Maler, Erfinder des 
    elektrischen Telegraphen,  
    unter seinem Namen bekannt ist. 
 
 
 
 
 

Anlaysieren Sie das Referenzblatt, wo die Übertragungen der 
Buchstaben und Zahlen ins Morsealphabet stehen. Versuchen Sie 
heraus zu finden, welches die Kombination von 4 Zeichen ist, wo nie das 
gleiche Zeichen sich folgt, und die nicht von Herrn Morse benutzt wird. 
 
 
 
 
 
Es ist folgende Kombination: 
 
 
 
 

• - • -   
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Ziele 

 
- Sich darin üben, vorgegebene Elemente zu kombinieren und dabei alle Möglich-

keiten, ausnahmslos, zu beachten. 
- Sich darin üben, zu selektiven Kombinationen überzugehen. 
  

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Organisieren, Planen, Verstehen, Berechnen. Achten auf Verständlichkeit 
des Schriftlichen und des Vorgehens. Alle möglichen Ergebnisse herausfinden: Hier 
berührt man fast alle Studienfächer und den Bereich der Arbeitsorganisation. 
Im Berufsleben: In den Verkaufsberufen alle Tätigkeiten, die mit der Auftrags-
vorbreitung, Berechnungen oder Auswahl von Organisationsmethoden zusammen-
hängen, z. B. ein Einzelhändler, der eine Bestellung für die Fleischerei vorbereitet (so-
undsoviel von dieser oder jener Sorte, aber nicht mehr als für X Euros oder X Kilos an 
Gewicht). 
Im Alltagsleben: Jede Tätigkeit, die erforderlich macht, verschiedene Kombinationen 
oder alle möglichen Kombinationen, ausgehend von vorgegebenen Elementen, zu 
bestimmen. Zum Beispiel: Unter Berücksichtigung dessen, was man im Verlauf des 
Tages zu tun hat, die Aktivitäten so miteinander zu kombinieren, dass man sich mehrere 
Möglichkeiten offen hält und in Bezug auf unvorhergesehene Ereignisse Wechsel bei 
der Reihenfolge der Aktivitäten vornehmen kann. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit einem Menü, bei dem Auswahl möglich ist. Vom Kunden wird 
erwartet, eine Vorspeise, ein Hauptgericht und Käse oder ein Dessert zu bestellen. 

 
 
 
Anweisungen  

 
Es gibt drei Möglichkeiten, die Übung nach dem Blatt mit dem Menü zu gestalten: 

1. Ohne Auswahlkriterium: 10 verschiedene Menükombinationen finden, 
2. Mit Auswahlkriterium: 10 mögliche Menüs finden, die nur ein Kartoffelgericht 

beinhalten, 
3. Mit Auswahlkriterium: 10 mögliche Menüs finden, die nur ein Fischgericht 

beinhalten. 
Nachtrag: Bitte den Käse nicht vergessen. 
 

 
Anmerkungen 

 
Da die Übung viel Zeit zum Schreiben erfordert, könnten die Teilnehmer einen Kode 
benutzen (Anfangsbuchstaben der Gerichte, Nummerierung, Farbkode etc.), den sie 
erklären sollten, bevor die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Man könnte sich noch weitere Erschwerungen, als die aus den Anweisungen und 
Varianten, ausdenken: Z. B.: Was wären alle Kombinationsmöglichkeiten für eine 
Person die kein Fleisch isst oder Fisch nicht mag bzw. die Diabetiker ist, die keinen 
Zucker essen sollte, etc.? 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen und schreiben können. 

 
Korrektur 

 
Nein, zu viele mögliche Kombinationen. 
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TAGESMENÜ 
 
 

 
 

VORSPEISEN 
 

Tomatensalat 
oder 

Heringsfilet mit Kartoffeln 
oder 

Champignons nach griechischer Art 
 
 

HAUPTGERICHTE 
 

Steak mit Pommes frites 
oder 

Kalbfleisch mit Spagetti 
oder 

Kabeljau mit Dampfkartoffeln 
 
 

KÄSE ODER NACHSPEISEN 
 

Eiskrem 
oder 

hausgemachter Kuchen 
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