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1. Einleitung 

Die vorliegende empirische Arbeit beschäftigt sich mit dem mathematisch-geometrischen 

Lernspiel „Kipp’s mit Grips“. Der Kern des Spiels besteht darin, einen Spielwürfel entlang 

eines vorgegebenen Weges zu kippen, wobei die am Ende oben liegende Augenzahl im Vor-

hinein mit mentaler Vorstellung ermittelt wird. Diese Augenzahl entspricht der Punktzahl des 

Spielzuges.  

Die Arbeit richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, Hochschulprofessorinnen und -professoren 

und an alle Personen, die an Mathematik und ihrer Didaktik interessiert sind.  

 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben: Die bei der 

späteren Betrachtung notwendigen theoretischen Grundlagen werden thematisiert und 

beinhalten den Begriff der Raumvorstellung, die Definition mathematischer Lernspiele und 

die Charakteristika einer Lernumgebung.  

Anschließend wird das Spiel „Kipp’s mit Grips“ vorgestellt und analysiert. Diese Analyse be-

zieht sich auf Aspekte des Spieles, beinhaltet aber auch Fragen hinsichtlich der sinnvollen 

Erweiterung zu einer Lernumgebung. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dieser Lernumge-

bung und besteht darin, eine bereits geschaffene Lernumgebung weiter zu entwickeln und 

auf den Umgang von Kindern des 5. Schuljahres einer Realschule hin zu untersuchen. Die 

Weiterentwicklung der vorgegebenen Lernumgebung wird detailliert beschrieben und be-

gründet.  

Die Erprobung der weiterentwickelten Lernumgebung erfolgt mithilfe von innerhalb klinischer 

Interviews. Die genaue Beschreibung, sowie die Auswertung und Analyse der durchgeführten 

Interviews im Hinblick auf die Lernumgebung und die Entwicklungsprozesse der Kinder – 

allgemein die Vorstellungsentwicklung – runden die Arbeit ab.  

 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, den Einsatz von „Kipp’s mit Grips“ in 5. Schuljahren zu 

analysieren und zu bewerten. Daraus ergeben sich Fragen bezüglich der sinnvollen Einsatz-

möglichkeiten und des generellen Nutzens des Spiels. Unter theoretischen Gesichtspunkten 

spricht „Kipp’s mit Grips“ Subfaktoren des räumlichen Vorstellungsvermögens an, doch wer-

den diese tatsächlich in der praktischen Einsetzung in der Schule gefördert? Entwickeln die 

Kinder diejenigen Kompetenzen weiter, auf die „Kipp’s mit Grips“ abzielt? Die Antworten auf 

diese Fragen sind im letzten Kapitel dieser Arbeit – dem Fazit – beschrieben.  

 

Die in der Arbeit verwendeten neutralen Formulierungen Lehrer und Schüler geben keine 

Auskunft über das Geschlecht.  
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3. Das Material 

Dieses Kapitel enthält eine Spielbeschreibung – bestehend aus einer Übersicht der Spiel-

karten sowie einer Spielbeschreibung – und einer ausführlichen Spielanalyse zu „Kipp’s mit 

Grips“. Die Spielbeschreibung von Kapitel 3.1 bis 3.2 basiert auf einem unveröffentlichten 

Manuskript von Tobias Huhmann, die Spielanalyse in Kapitel 3.3 wird in Anlehnung an die 

Checkliste „Schritte vom Spiel zur Lernumgebung“ von Hartmut Spiegel, Jule Spiegel und 

Daniela Götze durchgeführt.  

 

3.1. Die Spielkarten 

Auf den Karten sind jeweils durchzuführende Kippabfolgen eines Würfels dargestellt. Die 

Farb-Differenzierung der Karten verdeutlicht die jeweils unterschiedliche Länge der Kipp-

abfolgen (2 Quadrate, 3 Quadrate, 4 Quadrate, 5 Quadrate). Dabei muss jeweils n-1 mal 

gekippt werden, da jede Karte das selbst zu wählende Startfeld enthält. 

Der Grundkartensatz (für 2-3 Spieler) enthält 32 Karten, der erweiterte Kartensatz enthält 

insgesamt 48 Karten (für 3-4 Spieler). Diese Spielkarten sind im Anhang zu finden.  

 

3.1.1. Systematische Unterscheidung der Karten 

Das kleine Quadrat oben links auf jeder Karte symbolisiert „oben“. Dementsprechend ausge-

richtet ist die Karte auf der Hand zu halten und auszuspielen.  

1. Identitätskarten  

Die Identitätskarten bringen das nach oben, was vor dem Kippen oben liegt. 

 

 

 

 

 G N E E 

 G bedeutet, dass die Karte im Grundkartensatz enthalten ist. 
 E bedeutet, dass die Karte im erweiterten Kartensatz enthalten ist. 
 N bedeutet, dass die Karte bisher nicht enthalten ist. 

2. Wendekarten  

Sie bringen das nach oben, was vor dem Kippen unten liegt. 

 

 

 

 

 G E E 
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3. Jokerkarten  

Die Jokerkarten erlauben den letzten Kippvorgang frei zu gestalten. 

 

 

 

 

 G 

4. Normalos  

Die übrigen Karten bringen das nach oben, was vor dem Kippen an die obere Fläche an-

grenzt. Dies sind alle übrigen Karten. 

 

 

3.2. Die Spielregeln 

Ziel des Spiels ist es, seine Karten jeweils so geschickt einzusetzen, dass am Ende eines 

jeden Spielzuges eine möglichst hohe Augenzahl nach oben gekippt wurde.  

 

3.2.1. Spielvorbereitung 

1. Die Karten werden gemischt.  

2. Jeder Spieler erhält eine Karte, die er verdeckt in seinen Händen hält.  

3. Drei weitere Karten werden als offene Auslage nebeneinander gelegt.  

4. Die restlichen Karten bilden den verdeckten Nachziehstapel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Grund-Ausgangssituation (hier mit 3 Spielern) 
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4. Die Lernumgebung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Schwerpunkt dieser Arbeit, eine bereits geschaffene 

Lernumgebung zum Thema „Kipp’s mit Grips“ aufzugreifen und weiter zu entwickeln. Dazu 

werden der Aufbau sowie die Aufgabenstellungen der Lernumgebung dargestellt und theore-

tisch analysiert, die praktische Auswertung erfolgt in Kapitel 6.  

 

4.1. Aufbau der Lernumgebung 

Die Lernumgebung beinhaltet eine gestufte Einführung in das Spiel „Kipp’s mit Grips“ (vgl. 

Kapitel 3.3.4.), in der Fragen über die Vorkenntnisse der Kinder gestellt werden. Eine detail-

lierte Beschreibung der Einführung erfolgt in Kapitel 5. Wurde den Kindern ein Zugang zu 

den grundlegenden Spielregeln – ohne die Verwendung von Jokerkarten und dem Hinterein-

ander-Spielen zweier Karten – ermöglicht, spielen sie das Spiel in Zweiergruppen. Die noch 

fehlenden Karten und Sonderregeln werden schrittweise im Verlauf der Lernumgebung hin-

zugefügt.  

Die Lernumgebung wird charakterisiert durch abwechselndes Spielen von „Kipp’s mit Grips“ 

und der Bearbeitung ausgewählter Aufgabenstellungen. Damit ist beabsichtigt, dass es den 

Kindern nicht langweilig wird und sie die Motivation am Spiel verlieren.  

Die Aufgaben gewährleisten die Förderung der Kinder im Hinblick auf das räumliche Vorstel-

lungsvermögen. Jede Aufgabenstellung greift einen bestimmten Aspekt von „Kipp’s mit 

Grips“ auf und vertieft ihn, sodass die Bearbeitung der Aufgabe beim späteren Spielen hilf-

reich ist.  

 

4.2. Analyse der Aufgabenstellungen  

Alle dargestellten Aufgaben enthalten die Aufgabenstellung und ein Beispiel. Der entspre-

chende Aufgabenzettel ist im Anhang zu finden.  

Die Aufgabenstellungen innerhalb der Lernumgebung werden im Hinblick auf die Fragen, 

was verändert wurde und vor allem warum es verändert wurde dargestellt.  

Ebenso werden die Anforderungen, die mithilfe der Aufgabenstellung an den Lerner gestellt 

werden sowie die Ziele, welche mit der entsprechenden Aufgabe beabsichtigt sind analysiert.  

Um einen Überblick über Aufgabenstellungen zu erhalten, werden diese in vorbereitende und 

weiterführende Aufgabenstellungen eingeordnet. Es ist zu beachten, dass nicht alle eindeutig 

in dieses Schema passen.  
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4.2.1. … „Arbeitskarten“ 

Der Würfel liegt in der Startposition auf dem Weg. Welche Augenzahl kannst du mit jedem 

einzelnen Weg erhalten?  

Schreibe diese auf und markiere die Kipprichtung durch einen Pfeil.  

 

 

      Augenzahl: _____3_____ 

 

 

Das Beispiel enthält bereits die geforderte Lösung. Es ist zum besseren Verständnis der Auf-

gabenstellung als Einführung auf dem Arbeitsblatt zu finden. Das Beispiel macht deutlich, in 

welcher Art und Weise die Kipprichtung markiert und die oben liegende Augenzahl aufge-

schrieben wird.  

Diese Aufgabenstellung war bereits ähnlich in der vorgegebenen Lernumgebung enthalten: 

Die Bilder der Arbeitskarten sind in der weiterentwickelten Lernumgebung verändert, außer-

dem ist die Markierung der Kipprichtung hinzugekommen.  

Die Aufgabenstellung wird vorbereitend als Einführung in das Spiel „Kipp’s mit Grips“ ein-

gesetzt. Das Ziel dieser Aufgabe besteht darin, den Kindern einen Zugang zu den Spielkarten 

und den Kippabfolgen, die auf ihnen abgebildet sind, zu ermöglichen. Zudem wird der Zu-

sammenhang zum Spiel deutlich, bei dem der Würfel ebenfalls auf der Karte liegt und nicht 

auf die Karte gekippt werden muss.  

Die Ausrichtung der Karten auf der Hand – symbolisiert durch das kleine Quadrat oben links 

in der Ecke – wird mit den Kindern nicht thematisiert, da es für diese Aufgabenstellung 

irrelevant ist.  

Die Anforderung an den Lerner besteht darin, einen Weg auf den Karten zu erkennen und 

den auf dem Weg liegenden Würfel durch die Kippabfolge mental hindurch zu kippen. Da 

manche Karten verschiedene Kippabfolgen bei gleicher Anfangsposition enthalten, wird die 

von den Kindern verwendete Kipprichtung durch einen Pfeil markiert.  

Um das Augenmerk auf die am Ende oben liegende Zahl – die wichtigste Eigenschaft beim 

späteren Spiel – zu richten, wird lediglich nach dieser Augenzahl gefragt.  

Die Aufgabe „Arbeitskarten“ zeichnet sich dadurch aus, dass sie von leistungsschwachen und 

leistungsstarken Kindern gleichermaßen bearbeitet werden kann. Um die leistungsstärkeren 

Kinder zu fordern, werden hauptsächlich Kippabfolgen mit großer Längeeingesetzt, während 

den leistungsschwächeren Kindern überwiegend hell hinterlegte Spielkarten mit weniger 

Kippbewegungen zur Verfügung stehen.  
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4.2.5. … „Würfel in der Mitte I“ 

In der Mitte ist die Startposition des Würfels angegeben. Mit welchen Karten kannst du eine 

6 kippen?  

Verbinde jede passende Karte mit der Mitte und markiere die Kipprichtung durch einen Pfeil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Aufgabenstellung ist in ähnlicher Form in der vorgegebenen Lernumgebung zu finden. 

Die Weiterentwicklung besteht darin, die Kinder zusätzlich die Kipprichtung in die Wege ein-

tragen zu lassen, um die Vorgehensweise der Kinder nachvollziehbar zu gestalten.  

Die Anforderungen an den Lerner bestehen darin, jede der 12 abgebildeten Karten in jeder 

möglichen Kipprichtung mental zu durchlaufen und eine Aussage darüber zu treffen, ob die 

Augenzahl 6 am Ende der Kippabfolge oben liegt. Ist dies der Fall, verbinden die Kinder die 

Karte mit dem in der Mitte dargestellten Würfel und markieren die Kipprichtung, mit welcher 

sie die 6 erhalten haben. Diese Art der Aufgabenstellung ist ihnen durch andere Aufgaben in 

der Mathematik bereits bekannt.  

 

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, den Kindern deutlich zu machen, dass mit verschiedenen 

Karten und der gleichen Anfangsposition des Würfels die gleiche Zahl – in diesem Fall die 

sechs – nach oben gekippt werden kann. Die Endposition ist abhängig von der Kippabfolge 

auf einer Karte, die auf die gleiche Anfangsposition angewandt wird. Dabei können die Kipp-

abfolgen die gleiche Zahl nach oben bringen, müssen es aber nicht notwendig.  
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Transkript 42: Max und Johanna 4; [14:21 – 15:14]  

1 I: Warum hast du diese Karte ausgewählt?  
2 M: Hier ist die zwei oben und dann kippt die nach rechts, dann bleibt die rechts (bei der 

Kippbewegung nach unten) und dann kippt sie nachher wieder nach oben (bei der Kipp-
bewegung nach links).  

3 I: Und musst du vielleicht noch etwas anderes kontrollieren, ob das richtig ist? Oder reicht 
das, wenn du weißt, dass die zwei oben ist? 

4 M: (nickt) […] Oder müssen die auch nachher so sein? (Zeigt auf die Seitenflächen des Ziel-
würfels) 

5 I: Genau, die [Augenzahlen] an den Seiten müssen auch immer genau passen.  
6 M: Ach so!  
 

Anfangs war es Max noch nicht verständlich, dass die genaue Zielposition des Würfels nicht 

allein durch eine Würfelfläche bestimmt werden kann (siehe Positionen 3 und 4). Dies ändert 

sich jedoch im Verlauf der Aufgabenbearbeitung, als er bemerkt, dass auch die Seitenflächen 

des Würfels betrachtet werden müssen (siehe Positionen 4 bis 6). Später markiert Max eine 

Karte erst dann als günstig, nachdem er mindestens zwei – besser noch drei – Augenzahlen 

auf ihre Zielposition hin untersucht hat. Diese Strategie ist bei allen Kindern zu beobachten 

gewesen. Beispielhaft ist hier ein Ausschnitt von John gewählt:  

Transkript 43: John und Dennis 4; [29:41 – 30:26]  

Ausgangssituation:  
 

 

 
 

 
 

1 I: (zu John) Und wie hast du dir das überlegt? 
2 J: […] Wenn ich kippe ist die sechs oben und die eins unten. Dann kippe ich noch mal ist die 

zwei unten und die sechs ist an dieser Seite (vorne) und die eins da (hinten). Und dann 
kippe ich hier hin (nach rechts), ist die sechs noch immer an dieser Seite […] Immer noch 
vorne (die sechs) und die drei ist oben. Und die zwei ist an dieser Seite.  

3 I. Die zwei ist links, genau.  
4 J: Und hier ist die fünf (rechts). Dann kippe ich noch mal, dann ist die sechs hier (vorne), 

die zwei oben und die drei ist dann nach vorne.  
5 I: Wo ist die drei noch mal? Das musst du mir noch mal sagen.  
6 J: Vorne, also hier so.  
7 I: Rechts…  
8 J: Ah ja, rechts genau.  
 

John erklärt seine Strategie, die er beim Lösen der Aufgabe angewandt hat. Er verfolgt nicht 

nur die Augenzahl sechs, die am Ende an der vorderen Würfelfläche ist, sondern auch die 

Augenzahlen zwei und drei (siehe Position 2). Schließlich nennt er die Lage der Augenzahlen 

zwei, drei und sechs und vergleicht diese mit der angegebenen Zielposition des Würfels. Als 

diese drei die gleiche Lage aufgewiesen haben, hat er die Karte als richtig markiert.  
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Neben dieser von allen Kindern verwendeten Strategien, ermittelt Carolin die richtige Karte 

durch die Orientierung des Punktefeldes der Augenzahl sechs.  

Transkript 44: Mareike und Carolin 4; [23:11 – 21:26]  

Ausgangsposition:  
 
 
 
 
 
 
1 I: Carolin, du hast schon eine [Karte] raus gefunden? Wie hast du das gemacht?  
2 C: Ich bin einfach durch gegangen. Halt ähm … Dann bin ich erst da mit der vier … Die vier 

war dann hier an diesem Feld oben (nachdem sie einmal nach links gekippt hat). Und die 
sechs stand dann da schon so … wie sie hier halt dann ist (zeigt auf die Zielposition).  

3 I: Wie? Sie stand so, wie sie da ist?  
4 C: Ja, die lag da halt so gerade, nicht so quer. (macht Begleitbewegungen) 
5 I: […] Also du meinst die Punkte, wie die hier stehen.  
6 C: Ja … Und dann bin ich noch mal hoch gegangen (nach hinten gekippt) und dann ist die 

[sechs] halt hoch gekommen.  
7 I: Schöne Idee. Und dann bist du dir sicher, dass dieser Karte die richtige ist.  
8 C: Mhm, ich hab mit der Seitenzahl auch noch mal geguckt.  
 

Carolin betrachtet die beiden Punktereihen zu je drei Punkten der Augenzahl sechs und 

erkennt, dass diese nach der ersten Kippbewegung nach links gleich orientiert sind wie die 

Punktereihen der sechs in der Zielposition (siehe Position 4). Damit hat sie bereits zwei der 

möglichen vier Würfelpositionen mit der Augenzahl sechs an der oberen Würfelfläche ausge-

schlossen. Die Unterscheidung der horizontalen bzw. vertikalen Anordnung der beiden 

Punkte-Dreierreihen ist gleichbedeutend mit dem Überprüfen der Lage zweier Augenzahlen 

auf den Würfelflächen. Um allerdings eine Würfellage eindeutig als richtig zu erkennen, prüft 

sie anschließend noch mit einer der Seitenzahlen (siehe Position 8).  

Diese Strategie zur Ermittlung der richtigen Würfellage ist nur bei den Augenzahlen zwei, 

drei und sechs möglich. Bei den anwendbaren Augenzahlen ist diese Strategie allerdings gut 

durchdacht. Sie stellt hohe Anforderungen an die Raumvorstellung und die Merkleistung der 

Kinder, da nicht nur die Veränderung der Würfelflächen verfolgt werden muss, sondern auch 

die der Punkteorientierung auf diesen Flächen.  

 

Alle Kinder erkennen, dass die entsprechende Lage der Augenzahlen auf zwei Würfel erst 

dann als gleich identifiziert werden kann, wenn die Augenzahlen in mindestens drei Flächen 

übereinstimmen. Diese Erkenntnis spiegelt das erwartete Ziel bei der Aufgabenstellung 

„Günstige Karte“ wider, welches erreicht worden ist.  

 

 

 

 



Fazit

 
 

 
                                                                                                                        Seite 114 von 132 

7. Fazit 

Der Schwerpunkt dieser Examensarbeit zum Thema Umgang der Kinder eines 5. Schuljahres 

mit „Kipp’s mit Grips“ lag darin, eine bestehende Lernumgebung zu analysieren, zu bewerten 

und entsprechend weiterzuentwickeln.  

 

Die weiterentwickelte Lernumgebung wurde in einer Fallstudie praktisch erprobt. Die Aus-

wertung dieser Fallstudie hat gezeigt, welche und wie weit die einzelnen Aspekte bei den 

Kindern gefordert, gefördert und weiterentwickelt werden konnten. Ein Ergebnis ist, dass die 

Aufgabenstellungen innerhalb der Lernumgebung noch nicht ausgereift sind. Es wurden Ver-

besserungsvorschläge erarbeitet, die aus dem Verhalten der Kinder resultieren und bei einem 

erneuten Einsatz der Lernumgebung berücksichtigt werden können.  

In der Auswertung der Fallstudie sind drei grundsätzlich verschiedene Entwicklungsszenarien 

zu beobachten gewesen. Bei jedem Szenario stand die Förderung der Raumvorstellung 

innerhalb der Lernumgebung im Vordergrund.  

 

Der Einsatz von Lernspielen im Mathematikunterricht spielt eine wichtige Rolle, da die Kinder 

mit ihnen eine positive Eigenschaft verbinden und die Entwicklung der mit diesem Lernspiel 

verbundenen Aspekte unbewusst erfolgt. Die Kinder haben das Spiel „Kipp’s mit Grips“ mit 

Freude gespielt und die mentale Vorstellung von Kippabfolgen als Herausforderung ange-

sehen.  

Das Spiel und die dazugehörige Lernumgebung haben das räumliche Vorstellungsvermögen 

der Kinder spielerisch gefördert. Ein Einsatz im Mathematikunterricht in der Schule ist mög-

lich und sinnvoll.  
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10. Anhang 

 

10.1. Die Spielkarten 

Identitätskarten:  

 

 

 

 

 G G E E 

Wendekarten:  

 

 

 

 

 G G E E 

Jokerkarten:  

 

 

 

 

 G G 

Normalos:  

 

 

 

 

 G G G G G G G G 

 

 

 

 

 

 G G G G G G G G 

        

        

    

    

  



Anhang

 
 

 
                                                                                                                        Seite 120 von 132 

10.2. Aufgabenzettel 

Arbeitskarten für leistungsschwächere Kinder:  

Der Würfel liegt in der Startposition auf dem Weg. Welche Augenzahl kannst du mit jedem 
einzelnen Weg erhalten?  
Schreibe diese auf und markiere die Kipprichtung durch einen Pfeil.  
 

Beispiel:  

 

 

       Augenzahl: _____3_____ 

 

 

 ___________ ___________ ___________ 

 

 

 

 ___________ ___________ ___________ 

 

 

 ___________ ___________ ___________ 
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Eine Karte spielen:  

Die Startposition des Würfels ist angegeben. Welches ist die höchste Punktzahl, die du mit 
jeder einzelnen Karte erreichen kannst? 
Schreibe sie auf und markiere die Kipprichtung durch einen Pfeil.  

 Beispiel: 
 
 

____6____ 

 

 
 

 

 

 
 
 

________ ________ ________ ________ 
 

 

 
 

 

 ________ ________ ________ ________ 

 
Günstiger Würfel:  

Mit welcher Würfelposition kannst du bei dieser Karte die meisten Punkte erhalten? 
Wie viele Punkte kannst du mit jeder einzelnen Würfelposition erhalten? Schreibe diese 
Punkte unter den Würfel.  
Kreise den Würfel mit der höchsten Punktzahl ein und markiere die Kipprichtung durch einen 
Pfeil.  

 

 

 

 

 

 ____________ ____________ ____________ ____________ 

 

 

 

 

 ____________ ____________ ____________ ____________ 
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