
ÜBERFORDERUNG VERMEIDEN

Dass anschauliches Denken zu Beginn der weiterführenden Schule weiterhin wichtig
ist und zu viel Abstraktion Zehnjährige oft überfordert, erkannte schon 1970 der 
 Entwicklungspsychologe Jean Piaget, dessen Werk zum festen Bestandteil der 
 Lehrerausbildung zählt. Die dazu erforderliche formal-operationale kognitive 
 Entwicklungsstufe (Piaget) erreichen Schüler erst mit elf bis zwölf Jahren. Doch 
auch ohne Piaget kann wohl jeder Lehrer, der Fünftklässlern das Rechnen mit 
negativen Zahlen beigebracht hat, ein Lied davon singen. 

Deshalb berücksichtigen die Macher des Spiels mithilfe anschaulicher Beschreibungen 
und  erklärender Illustrationen die kognitive Entwicklungsstufe der Schüler.

Welche fatalen Folgen eine frühe Überforderung der Schüler haben kann, verdeutlicht 
die 2009 veröffentlichte Hattie-Studie: Beginnen Schüler, an ihren Fähigkeiten zu 
 zweifeln, erhöht das die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Absinken der Leistungen 
 beträchtlich. Die Selbstbeurteilung ist die wichtigste der 138 Einfl ussgrößen auf den 
Lernerfolg, die John Hattie in seiner Studie untersuchte. Halten die Schüler schlechte 
Noten für unvermeidlich, senken sie oft ihre Ansprüche, lassen sich leichter frustrieren 
und geben schneller auf. Eine verhängnisvolle Abwärtsspirale beginnt.

Mathematik polarisiert
Die Fußballweltmeister Thomas Müller 

und Philipp Lahm hatten in der Schule am 

liebsten Mathematik und Sport. Der Musiker 

Jan Delay hat „Mathe immer gehasst“. 

Dazwischen gibt es wenig. Und manchmal 

ändert sich die Einstellung auch. Warum?

Wenn Grundschüler ans Gymnasium 

wechseln, wird aus einer eher sinnlichen 

Wahrnehmung von Zahlen Abstraktion. Viele 

fühlen sich dann überfordert. „Das muss 

nicht sein“, sagt Astrid Heeg, die als Gym-

nasiallehrerin in Bayern unterrichtet. 

Die Pädagogin aus Aschaffenburg hat 

gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn 

Alexander ein Spiel gegen den Mathefrust 

entwickelt. Mathe erleben mit Robinson 

Crusoe knüpft an den spielerisch-anschau-

lichen Unterricht der Grundschule an – und 

behandelt dabei vor allem die Arithmetik 

und Geometrie der Unterstufe. 

Warum Robinson Crusoe? 
Die Geschichte des berühmtesten Schiff-

brüchigen der Welt wäre ohne Mathematik 

undenkbar. Daniel Defoes Roman, der vor 

genau 300 Jahren erschien, handelt von 

einem Menschen, der jahrelang völlig auf 

sich allein gestellt war. Von seinem mathe-

matischen Wissen und seinem Verstand 

hing sein ganzes Leben ab. Fehlplanungen 

hatten auf einer einsamen Insel geradezu 

fatale Folgen. Kostbare Zeit und Material 

konnten verloren gehen und Robinsons 

Rettung oder gar sein Leben gefährden. 

In den Bau eines Kanus investierte 

unser Held fünf Monate harte Arbeit – leider 

ohne vorher darüber nachzudenken. Das 

Mit einem neuen Brettspiel soll der Einstieg in die Mathematik 

an der weiterführenden Schule spielend leicht werden.

EIN SPIEL GEGEN

               FRUST

rächte sich: Das fertige Kanu bekam er nicht 

ins Wasser, weil es zu schwer war. Robinson 

wollte daraufhin einen Kanal graben und 

Wasser unter das Boot leiten. Doch dieses 

Vorhaben hätte nach seinen Berechnungen 

zehn bis zwölf Jahre gedauert. Also 

 verzichtete er darauf und gab den Bau des 

Kanus auf.

 Zum Glück aber 

hatte ein befreundeter 

Kapitän ihm „alles 

Wichtige, was man über 

die Navi gation und die 

Mathematik wissen 

muss“ beigebracht. 

Nur so  konnte 

Robinson Cru-

soe 28 Jahre 

auf der In sel 

überleben.

M AT H E M AT I K
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Die Digita l isierung der Schulen war für 

die beiden Spielemacher ein Anstoß, ihre 

bereits vor Jahren entstandene Idee in die 

Tat umzusetzen. Denn Mathe erleben mit 

Robinson Crusoe lässt sich nicht nur ganz 

traditionell spielen – mit einem Spielbrett, 

mit Aufgaben-, Ereignis- und Stations karten 

und mit Spielsteinen. Man kann 

sich auch für die digitale Alter-

native entscheiden und die von 

Heegs Sohn Alexander gestaltete 

Webseite besuchen, um in der 

Gruppe online zu spielen. Ein 

Spielsatz für die 5. Klasse ist 

bereits komplett fertig, ein Spiel für die 

6. Klasse soll noch in diesem Jahr folgen.

Spiele gibt es wie Sand am Meer. 
Doch gefehlt hat bislang eines, das 
es schafft, harte Unterrichtsinhalte 
mit kindlichen Interessen 
zusammenzubringen

– so beschreibt die spielbegeisterte Leh-

rerin ihr Konzept. Auf der Spielinsel, die 

exakt der subtropischen Isla Robinson Cru-

soe im Pazifi k entspricht, gilt es, mithilfe 

von Mathematik Herausforderungen zu 
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meistern – in Zweierteams, wie Robinson 

und sein Gefährte Freitag, den Robinson 

vor den Kannibalen rettete. „Nachdem ihr 

sieben wichtige Orte der Insel besucht 

habt, werdet ihr von einem Schiff gerettet 

– wenn ihr schnell genug seid“, verspricht 

die  Anleitung. Wer Aufgaben richtig löst, 

kommt schneller voran. 

Teamarbeit führt zum Sieg 
Für Schüler, die sich eher wenig zutrauen, 

gibt es dennoch Anreize. Denn nicht nur 

Mathekenntnisse führen zum Sieg, sondern 

auch gute Teamarbeit, Glück und clevere 

Strategien. Interessant ist besonders der 

Gruppenaspekt: Bessere Schüler können 

schwächeren helfen.

Das Spiel enthält ein Spielbrett, 210 

Aufgaben- und Ereigniskarten sowie 27 

Karten mit Spielstationen. Die Aufgaben 

decken fast alle  Bereiche des Unterstufen-

lehrplans ab. Sie orientieren sich am Roman 

und ergeben sich aus den litera rischen Vor-

gaben. Die Fragestellungen sind anschaulich 

formuliert, Illustrationen unterstützen das 

Verständnis. Das Spiel macht neu gierig auf 

Mathematik und eine interessante Welt – 

die Welt von Robinson Crusoe.

GRATIS & WERBEFREI 

Das gesamte Spielmaterial für die 5. Klasse 
steht unter www.mathespielen.de kostenlos 
und werbefrei zur Verfügung. Auch das 
 Onlinespiel ist umsonst. Das Material für 
die 6. Klasse erscheint noch in diesem Jahr.
Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Viel Spaß beim Spielen!

DAS ONLINE-SPIEL

Alle Karten und Lösungen lassen sich auch 
online ziehen und anzeigen. Lehrer können 
individuelle Kartensätze zusammenstellen 
und sie ihren Schülern ganz einfach zur 
 Verfügung stellen.

Die Online-Variante hat Alexander Heeg 
programmiert. Er ist ein begeisterter 
 Mathe matiker und wurde bei zahlreichen 
natio nalen sowie internationalen 
Mathematikwettbewerben ausgezeichnet.

Die Spielinsel gleicht 
der Isla Robinson Crusoe

Das Spiel enthält
210 Ereignis- und 
 Aufgabenkarten
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