
Stellt der Koch auf jeden Tisch 
eine Portion leckeren Fisch, 

ist ein Fisch ohne Tisch. 
Stellt der Koch auf jeden Tisch 

zwei Fische 
ist ein Tisch ohne Fische. 

Wie viele Tische? 
Wie viele Fische? 

Zum Knobeln 

Arbeitsgemeinschaft  
für mathematisch 
interessierte  

Dritt– und Viertklässler  

Ansprechpartner: 
 

 

Dr. Claudia 

Böttinger 

claudia.boettinger@uni-due.de 

Tel: (0201) 183-2528 

Fax: (0201) 183-2426 

Sprechstunde: Di 12.30-13.30 Uhr 
 

Sekretariat: 
Frau U. Lotz 

ute.lotz@uni-due.de 

Tel: (0201) 183-2530 

Öffnungszeiten des Sekretariats: 

Di, Do von  9.00 bis 11.00 Uhr 
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Brief oder Fax zurück an:  
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 Ziele 
 

1. Kinder 
 

Das Interesse am Umgang mit Zahlen und 
Formen soll gefördert werden. Die Kinder 
sollen das Lösen von Problemen als Freude 
empfinden und haben die Gelegenheit, an-
dere Kinder mit ähnlichen Interessen ken-
nen zu lernen.  

 
 

2. Schule 
 
Es werden neue Themen entwickelt und 
erprobt, die mit dem Lehrplan konform sind 
und die auch in der Schule eingesetzt wer-
den können. Diese werden in speziellen 
Zeitschriften für Lehrer veröffentlicht, damit 
sie für alle zugänglich sind. 

 
 

3. Lehre 
 
Die Gruppen werden von Lehramtsstuden-
ten mit betreut. Sie lernen so bereits wäh-
rend des Studiums die besonderen Bedürf-
nisse mathematisch interessierter Grund-
schulkinder kennen.  Sie bereiten die Sit-
zungen mit den Kindern in einer speziellen 
Begleitveranstaltung vor und nach.  
 
 

4. Forschung 
 
Neben der Erprobung von Themen werden 
Fallstudien erstellt, die im engen Zusam-
menhang mit den Forschungsprojekten an 
der Universität stehen.  Hierbei geht es im-
mer darum zu verstehen, wie Kinder sich 
mathematische Zusammenhänge erschlie-
ßen, welche Sicht sie auf Mathematik haben 
und welche ganz unterschiedlichen Zugän-
ge sie zu speziellen Problemen finden.   

Wir über uns 
„Mathe für schlaue Füchse“ ist ein Angebot zur För-
derung mathematisch interessierter Grundschulkin-
der. Es richtet sich an Mädchen und Jungen der 3. 
und 4. Jahrgangsstufe, die sich besonders für Ma-
thematik interessieren, gerne an Problemen tüfteln, 
Zahlen und Formen lieben. In Ausnahmefällen kön-
nen auch jüngere oder ältere Kinder zu uns kommen. 
Geleitet werden beide Gruppen von erfahrenen Lehr-
kräften und von Mitarbeitern der Universität. Zusätz-
lich wirken Lehramtsstudenten mit.   

Die Auswahl der Themen und Aufgaben erfolgt so, 
dass sie in unterschiedlicher Tiefe erschlossen wer-
den können, je nach Fähigkeiten und Interessen der 
Kinder.   

Zwei Schwerpunkte haben sich als besonders tragfä-
hig erwiesen:  

Geometrische Strukturen: 

Verbindungen zwischen arithmetischen und geomet-
rischen Strukturen sind für die Kinder sehr anregend 
und lassen sehr unterschiedliche Zugänge und Ver-
a l l g e m e i n e r u n g e n  z u .  E i n  B e i s p i e l :  

Wie kann man  
die Zahl der 
Streichhölzer hier 
geschickt bestim-
men? 
 
 
 

Mathematikgeschichte: 

Mathematik ist keine geschichtslose Wissenschaft.  
Die Kinder sollen erfahren und nachempfinden, wo 
die Mathematik, wie sie 
heute betrieben wird, 
ihre Wurzeln und Vor-
läufer hat. Dazu gehört 
auch immer die Klärung 
des historischen Hinter-
grunds.  

Ein wichtiger Hinweis  
Da wir (und die Studenten) möglichst viel 
aus den Sitzungen mit den Kindern lernen 
möchten, ist es erforderlich, die Stunden 
aufzunehmen und manchmal auch kleine 
Interviews mit den Kindern durchzuführen. 
Diese werden ebenfalls aufgezeichnet.  Die 
Äußerungen und Handlungen werden 
verschriftlicht und anonymisiert. Wir sichern 
Ihnen zu, dass die Videos nur innerhalb der 
zugehörigen Lehrveranstaltung und zu For-
schungszwecken verwendet werden.   

Ort und Zeit 
„Mathe für schlaue Füchse“ findet immer 
mittwochs von 16.30—18.00 Uhr  in den 
Räumen der Universität statt.  Die AG läuft 
während des Semesters im November, De-
zember, Januar und im Mai, Juni, Juli. Je 
nach Lage der Schulferien finden 9-10 Ter-
mine pro Semester statt.  

Anmeldung 
Senden Sie das umseitige Anmeldeformular 
an die angegebene Adresse. Haben wir 
mehr Anmeldungen als freie Plätze, losen 
wir und setzen die übrigen Kinder auf die 
Warteliste. Zu  Semesterbeginn (also Mitte 
Oktober im Herbst bzw. Mitte April im Früh-
jahr) erhalten Sie eine schriftliche Zusage 
mit den genauen Terminen. Sollten Sie kei-
ne Zusage bekommen haben, werden Sie 
im darauffolgenden Semester angeschrie-
ben.  

Bei allgemeinen Fragen sowie 
bei Fragen zu den Aufnahmen 
sprechen Sie mich bitte umge-
hend an.  


