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Entdeckertage 2008 
 
Das Konzept: 

1. Die Schüler sollen in altersgemischten Gruppen gemeinsam an 
einem mathematischen Thema arbeiten. 

2. Die Gruppen werden vor dem Entdeckertag festgelegt und in 
Listen festgehalten. 

3. Jede Gruppe arbeitete jeweils gemeinsam 2 Zeitstunden an 
ihrem Thema. 

4. Die Arbeit in den jeweiligen Gruppen beginnt mit einem 
gemeinsamen Vorgespräch und mit einem abschließenden 
Reflexionsgespräch.  

5. Nach einer Ess- und Spielpause rotieren die Gruppen nach einem 
festgelegten System, so dass alle Kinder an den beiden 
Entdeckertagen alle Themen bearbeiten. 
Damit ergibt sich für alle Kinder ein weitgehend gleicher  
Erfahrungsstand. 

6. An einem dritten Entdeckertag werden wieder die vier 
beschriebenen Themen angeboten, wobei Angebot und 
Anspruch ausgeweitet werden.  

7. Die Kinder wählen nun völlig frei, wo und was sie arbeiten 
wollen. Da jedes Kind bereits alle Themen kennengelernt hat, 
kann es sich problemlos für seinen Tagesschwerpunkt 
entscheiden. 

8. Jedes Kind dokumentiert während der Arbeit und zum 
Abschluss in einem Entdeckerbuch,wo und was es gearbeitet 
und entdeckt hat.  
Die Klassenlehrer sammeln die Entdeckerbücher ein, überprüfen 
und kommentieren diese und führen bei Bedarf ein 
Reflexionsgespräch mit einzelnen Schülern. 

 
 
 
 
 
 



Werkstatt I         Im Land der Spiegel 
 

In der Werkstatt I begaben sich die Schüler in das Land der Spiegel. 
Mithilfe von Spiegelbüchern und verschiedenen Legematerialien entdeckten die 
Kinder die faszinierende Welt des Spiegelns. Selbst die Lehrer staunten nicht 
schlecht, als sie die Welt durch das selbst gebastelte Kaleidoskop betrachteten 
und fotografierten. Klecksbilder und Fadenbilder ließen der Kreativität jedes 
einzelnen Schülers keine Grenzen. 
 

 
Experimentieren mit geometrischen Mustern und Spiegeln 
macht den Kleinen besonders viel Spaß. Jetzt kann ich mir  
vorstellen, was unendlich ist, meint Jonas aus dem 2. Schuljahr. 
 

 
Jonas erklärt Maria, mit welchen Steinen er baut. Maria muss den  
Anweisungen folgend, ohne zu schauen, das Spiegelbild bauen. 



              Im Land der Spiegel 
 
 

An insgesamt fünf Stationen konnten die Kinder in die faszinierende Welt der 
Spiegel und des Spiegelns eintauchen. 
 

1. Station: Kaleidoskop 
Aus Spiegelfolie und Tonpapier bastelten die Kinder aller Altersstufen ein 
einfaches Kaleidoskop.  Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt als 
es um die Verzierung ging.  Jedes Kind hatte die Möglichkeit sein 
individuelles Kaleidoskop zu fertigen und dann die Welt mit einem 
anderen Auge zu sehen. 

2. Station: Zauberspiegel 
Aus einer Plexiglasscheibe lässt sich ganz einfach ein Zauberspiegel 
basteln. Dieser hat den Vorteil, dass sich eine Zeichnung so darin spiegelt, 
dass sie auf der anderen Seite zu sehen ist.  Mit dieser Art von Spiegeln 
gelingt es genaustens,die fehlende Hälfte von einem Schmetterling zu 
zeichnen. 

3. Station: Spiegelbilder 
Mit Hilfe von kleinen Handspiegeln oder Spiegelblöcken durften die 
Schüler Muster vervollständigen, Fehler in Spiegelbildern finden oder 
fehlende Teile dazumalen.   

4. Station: Klecksbilder oder Fadenbilder 
Mit Wasserfarbe oder Tintenpatronen gestalteten die Kinder 
unterschiedlichste Spiegelbilder.  Vom Schmetterling über Fadenmuster 
bis hin zur Spiegelschrift war alles vertreten. 

5. Station: Spiegelbücher 
Mit Spiegelbüchern kann man toll experimentieren.  Mit Legematerialien 
konnten die Kinder Muster erzeugen, die sich bis ins Unendliche 
spiegelten. Der Fantasie und dem Ideenreichtum der Kinder waren keine 
Grenzen gesetzt. Es wurden ganze Spiegelburgen gebaut und immer 
wieder war das Erstaunen groß. 
 

Das Thema Spiegeln gibt viele Möglichkeiten des Entdeckens und Forschens 
her und ist lange nicht erschöpft. 

 
 



 
 
Beim Blick durch das selbst gebastelte Kaleidoskop entsteht eine  
wahre Wunderwelt. 
 
 
 

 
Carlos aus der 1. Klasse ergänzt Bilder mithilfe des Zauberspiegels 
 
 
 
 



 
Um das Thema Licht und Schatten ging es in der 
Werkstatt II. 
Viele interessante Fragen stellten die Schüler:  
0 Was ist eigentlich Licht?  
0 Was ist ein Schatten? 
0 Warum gibt es Schatten?  
0 Gibt es auch farbige Schatten? 
 
Station 1 
Im Schattenwald mussten die Kinder mit ihren Spielfiguren vor dem Licht 
fliehen. Wer gut nachdachte und kooperierte, hatte die besten Chancen. Bei 
diesem Spiel wurde besonders die Abhängigkeit zwischen Licht und Schatten 
deutlich.  
So erkannten die Kinder,  
0 dass sich mit der Stellung des Lichtes auch der Schatten ändert, 
0 große Bäume (Gegenstände) werfen große Schatten, kleine Bäume kleine   
   Schatten, 
0 die gleichen Gegenstände können je nach Lage zum Licht unterschiedliche 
   Schatten bilden. 

 
 
 



Station 2 
Bei der Station 2 mussten die Kinder zu Schattenbildern passende Gebäude 
bauen. Das war schon richtig anspruchsvoll und schwierig, z. B. 
gab es das Problem, wie man mit einem Prisma einen rechteckigen Schatten 
erzeugen kann. 
Welchen Schatten bildet eine Walze oder ein Kegel? 
Wie verändert sich mit der Stellung der Lampe der Schatten? 

 
 
Station 3  
Bei der Station 3 wurde gebaut und gezeichnet und anschließend Zeichnung mit 
Schattenbild verglichen. Da verschwanden einige Linien.  
0 Warum war das so?  
0 Welche Linien blieben sichtbar?  
0 Wie ließ sich das Schattenbild geschickt zeichnen? 
 



 
Station 4 
Bei der Station 4 sollten die Kinder Schattenfiguren erfinden und 
Schattentheater spielen.  
0 Was passiert, wenn man die Lichtfarbe ändert?  
0 Warum bleibt der Schatten schwarz und warum werden die Umrisse des 
Schattens plötzlich auffallend blau, gelb oder grün?  
0 Wie verändert sich durch Drehen der Hand oder der Spielfiguren das 
   Schattenbild und warum ist das so? 
Da gab es noch eine Menge nachzudenken auch für die Tage danach.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station III              Tangram 
 



 
 
Bei Station III drehte sich alles um das Tangram, einem bekannten Legespiel, 
das aus sieben bestimmten geometrischen Figuren besteht. In vier Arbeitsecken 
konnten die Kinder mit ihrem selbst gebastelten Tangram verschiedene Figuren 
auslegen, nachlegen, aufzeichnen, erfinden und erforschen. Ziel war es dabei, 
dass die Schüler ihrem Alter entsprechend Strategien herausfinden und 
Zusammenhänge zwischen den geometrischen Formen entdecken sollten.  
 
 
Den Kindern wurde  zunächst im Sitzkreis  die chinesische Legende  erzählt: 
Herrn Tans kostbare, quadratische Fließe zerbricht in 7 Scherben. Aus 
diesen 7 bestimmten geometrischen Figuren entstand dann das beliebte 
Legespiel Tangram.  
Gemeinsam wurden nun die geometrischen Figuren näher benannt und 
geordnet:  
 -zwei große Dreiecke 
 -ein Parallelogramm 

- -ein Quadrat 
- zwei kleine Dreiecke 
- ein mittelgroßes Dreieck 

Dann versuchten die Kinder, aus diesen Figuren wieder die „Fliese“ (das 
Originalquadrat) zusammenzusetzen. 
Das war gar nicht so einfach.. 



  
 
 
 
Spätestens beim anschließenden Basteln eines eigenen Tangrams konnte dann 
aber jeder Schüler das Tangram-Quadrat legen.  
Nun wurden noch die 2 Regeln des Tangrams besprochen und dann konnte es an 
die Arbeit in den vier Tangram-Ecken gehen:  
 

 
Nun konnten die Schüler an verschiedenen Stationen arbeiten: 
 

1. Schatten-Ecke 
Hier konnten die Kinder Schatten- bzw. Silhouetten von Tangramfiguren 
mit den selbst gebastelten Tangramteilen auslegen. Die Überprüfung war 
damit offensichtlich. Wenn ein Kärtchen richtig ausgelegt war, konnten 
die Schüler ihre „Lösung“ auf weißes Papier aufmalen. Dabei konnte man 
sehr unterschiedliche Vorgehensweisen beobachten...  



 
 

2. Lege-Ecke 
Diese Station war schon etwas anspruchsvoller: Unterschiedlichste 
Tangramfiguren sollten hier nachgelegt werden. Es fehlte also nicht nur 
die sichtbare Außenlinie einer Silhouette, sondern es musste zusätzlich 
noch die Übertragung der kleinen Abbildung in die eigene Tangram-
Größe stattfinden... Hier waren also Kniffler gefragt! 
 

 



 
3. Erfinder-Ecke 
 
In dieser Ecke konnten die Kinder selbst kreativ werden und eigene 
Tangramfiguren mit ihren Tangramteilen erfinden. 
 
Diese wurden dann nochmal ausgeschnitten, gelegt,auf ein Plakat geklebt 
und benannt. Dabei wurde gleich deutlich, wer die beiden Regeln des  
Tangramspiels nicht verstanden hatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regeln: 

-Es müssen immer alle 7 Figuren verwendet werden.  
-Es dürfen sich keine Figuren überlappen.  

 
 

4. Forscher-Ecke 
 

Für die älteren Schüler, d.h. besonders „entdeckerfreudige“ Dritt- und 
Viertklässler, gab es noch eine weitere Ecke. Mit quadratischem Papier 
sollten die Kinder nun versuchen, ein eigenes Tangram-Quadrat zu falten. 
Die Arbeit an den Stationen vorher – das Schneiden, Legen, Arbeiten mit 
den verschiedenen Figuren des Tangrams – machte das möglich! Auch ein 
„Forscherblatt“ lag als weitere Herausforderung bereit.  

 
 
 
 
 
 

 



Forscherblatt Tangram  
 

1.  Untersuche die Seiten von den Tangramfiguren. 
-Wie viele gleich lange Seiten findest du?  
-Klebe und zeichne die Seiten bunt ein!  

 
2. Untersuche die Dreiecke, die im Tangram vorkommen.  

-Findest du besondere Eigenschaften?  
-Was fällt dir noch auf?  
-Weißt du, wie diese Dreiecke heißen?  
-Schreibe auf!  

 
3. Falte ein Faltquadrat so, dass du 16 gleiche Dreiecke erhältst 
    wenn du es wieder auffaltest.  

-Kannst du jetzt selber ein Tangram-Quadrat entlang von einigen 
Faltlinien malen?  
-Was fällt dir auf?  

4. Zerschneide dein Faltquadrat entlang der Faltlinien in die 16 kleinen  
         gleichen Dreiecke. Lege dann die Tangram-Figuren mit  diesen Dreiecken.   

Schreibe deine Ergebnisse auf und klebe dazu!  
 

 
 

Beim 2. Entdeckertag waren jedoch schon viel mehr Schüler für das 
„Geheimnis des Tangrams“ bereit: Es ist das kleine Dreieck 
Jede Tangramfigur kann nämlich aus /mehreren kleinen Dreieck/en des 
Tangrams gelegt werden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Station IV           Zahlen in der Schule erkunden 
 

 
Steven und Marian aus der 1. Klasse stellen die gefundenen  
Gegenstände zeichnerisch dar. 
 
In der Werkstatt IV waren Zahlen in unserem Schulhaus zu erkunden  und 
zu entdecken. 
Zuerst trafen wir uns im Gesprächskreis, um überhaupt herauszufinden, was es 
im  Schulhaus für Zahlen gibt. Nachdem geklärt war, dass mit „Zahlen in 
unserem Schulhaus“ die Anzahl verschiedener Gegenstände im Gebäude 
gemeint war, konnten sich die Schüler zum einen die Gegenstände, deren Zahlen 
sie erkunden wollten, selbst auswählen oder vorgegebene Dinge zählen.  
 

 
Rieke, Judith und Justine schreiben die gefundenen 
Gegenstände mit Zahlen in einer Tabelle auf. 



Anschließend stellten die Schüler ihre erkundeten Zahlen auf einem Plakat dar. 
Es wurden vier verschiedene Darstellungsweisen angeboten. Den Schülern war 
freigestellt, eine Darstellungsform aus dem Angebot zu wählen oder eine eigene 
Darstellungsweise zu entwickeln. Zum Abschluss der Arbeitsphase trafen wir 
uns erneut zu einer Gesprächsrunde. Hier konnten die Schüler die Zahlen und 
ihre gewählte Darstellungsform vorstellen und ihre Zählstrategien und 
Vorgehensweisen austauschen. 
 
 

 
 
Marcel aus der 3. Klasse stellt seine Ergebnisse in einem 
Balkendiagramm dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entdeckertag III 
 
Der dritte Entdeckertag fand zum Tag der Mathematik am 18. 04. 2008 
statt. 
Zunächst trafen sich alle Schüler im Gymnastikraum der GS.  
Der Schulleiter begrüßte alle Kinder, Lehrer und Eltern, die gekommen waren, 
um am Entdeckertag teilzunehmen. 
Er erklärte kurz den Ablauf des Tages: 

1. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt das Thema seiner Wahl bearbeiten. 
2. Vor dem Wechsel einer Station hat der Schüler seine Beobachtungen in 

einem Entdeckerbuch festzuhalten. Die bearbeiteten Blätter und Aufgaben 
sind einzufügen. 

3. Das Entdeckerbuch ist beim Klassenlehrer am Ende des Tages abzugeben. 
4. Der Klassenlehrer überprüft das Entdeckerbuch und fügt seine schriftliche 

Bewertung ein.  
 
Am Ende des Entdeckertages treffen sich wieder alle Kinder im 
Gymnastikraum. 
Die Gruppe Licht und Schatten spielt ein Schattentheater vor. 
Der Schulleiter lobt alle Anwesenden für die gute Arbeit. Er stellt ein 
gelungenes Entdeckerbuch vor und motiviert alle Kinder ihr Entdeckerbuch zu 
Hause zu überarbeiten. 
 
Resümee: Insgesamt war es ein sehr motivierender und gelungener Tag.  
Für einige Kinder war der Morgen (8 – 12 Uhr) zu lange. Der offene Teil des 
Tages hätte um 11 Uhr mit dem Schattentheater enden sollen. 
Nach einer sich anschließenden Pause sollte im Klassenverband ein Rückblick 
auf die Arbeit des Tages stattfinden und erste Ergebnisse der Entdeckerbücher 
vorgestellt werden.  
 
 
 
Beispiele aus dem Entdeckerbuch: 



 
 
Beispiel aus dem Entdeckerbuch von der 2. Klasse. 
 



 
 
Beispiel aus dem Entdeckerbuch der 2. Klasse 
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