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«Bin ich ein Teil von dir?», fragt der kleine Pez

zettino alle, denen er im Verlauf der Geschich

te begegnet. Die Hauptfigur aus dem gleich

namigen Bilderbuch von Leo Lionni (2004) ist 

ein kleines oranges Quadrat und versteht sich 

als Stückchen, als Teil eines Grösseren. Im  

Verlauf der Geschichte prüft er immer wieder, 

ob er Teil der aus lauter kleinen Quadraten  

bestehenden Figuren im Bilderbuch ist. 

Mathematisch fördert das Bilderbuch einerseits 

das Verständnis der wichtigen TeilGanzes 

Beziehung sowie die Ausdifferenzierung und 

Wahrnehmung verschiedener, in Einzelteile  

zerlegbarer Formen. Zum anderen eignet sich 

das Bilderbuch hervorragend, um mathema

tisch argumentieren zu lernen. Die Bilderbuch

figuren müssen Pezzettinos eingangs erwähnte  

Frage beanworten und die Antwort – insbeson

dere bei einem abschlägigen «Nein!» begrün

den. Im Bilderbuch geben die Figuren, auf die 

Pezzettino trifft, inhaltliche Gründe an. So  

sagt beispielsweise «der, der rennt»: «Erlaube 

mal, … glaubst du, ich könnte rennen, wenn 

mir auch nur ein einziges Stück fehlte?» Pezzet

tino hingegen begründet – auf für die Kinder 

durchaus plausible und sichtbare Weise – war

um er ein Teil der anderen Figuren sein könnte. 

Diese bestehen nämlich nicht nur aus lauter  

kleinen Quadraten, in jeder ist sogar mindestens 

ein kleines oranges Quadrat – und damit die 

Abbildung von Pezzettino – enthalten. Pezzet

tinos Überlegungen entsprechen also sehr viel 

mehr mathematische Begründungen als die 

Antworten der anderen Bilderbuchfiguren. 

Alltägliche und mathematische  
Argumente
Argumentieren und begründen kann also –  

wie dies die Kontrahenten im Bilderbuch sehr 

schön zeigen – ganz unterschiedlich erfolgen. 

Argumente können aus dem Alltag oder der  

Erfahrung stammen. «Der, der rennt» benötigt 

Weltwissen und entsprechende Erfahrungen, 

um so argumentieren zu können. Anders ver

hält es sich mit mathematischen Argumenten 

oder mathematischen Begründungen (Brunner, 

2014). Pezzettino verallgemeinert eine be

stimmte (mathematische) Struktur oder ein 

Muster – das kleine orange Quadrat. Er  

beschreibt sich damit nicht als Einzelfall, son

dern er erfasst eine Struktur mit bestimmten, 

gleichbleibend gültigen Merkmalen (quadra

tisch, klein und orange). Diese Struktur sucht 

er auf seiner Reise im Gegenüber. Er erkennt in 

«der, der rennt» gleich mehrere kleine orange 

Quadrate und könnte damit – mathematisch 

gesehen – tatsächlich und gleich mehrfach Teil 

von «der, der rennt» sein. 

Ein Prozess in vier Schritten
Mathematisch argumentieren zu lernen ist  

sehr anspruchsvoll und gleichermassen bedeut

sam. Es verlangt das Abstrahieren und das 

Fokus sieren relevanter Merkmale bei gleichzei

tiger Ausblendung der irrelevanten. Es müssen 

ma thema tische Argumente und eigentliche  
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Begründungsketten im Sinne von «Warumweil

Geschichten» konstruiert werden. Ein solcher 

Prozess umfasst die folgenden vier Schritte: 

1.  Die Struktur mit ihren Merkmalen muss  

erkannt werden. 

2.  Die Struktur wird beschrieben, um so die  

relevanten Merkmale sichtbar zu machen. 

3.  Die WarumFrage zielt darauf ab, heraus

zufinden warum das Muster oder die Struk

tur so und nicht anders ist beziehungsweise 

sein kann. Eine solche Verallgemeinerung 

führt vom einzelnen Beispiel weg zum all

gemein gültigen Fall hin («es ist immer so, 

weil…» oder noch deutlicher «es muss  

immer so sein, weil…»). Dieser Schritt ent

hält die Erkenntnis, dass etwas notwendiger

weise immer gelten muss sowie die Antwort 

auf die Frage, warum dies so ist. Damit  

unterscheidet sich dieser Schritt sehr deutlich 

vom Argumentieren im Alltag, bei dem es 

ausreicht, plausible Gründe anzugeben, wel

che die anderen überzeugen und in gewisser 

Weise stichhaltig sind. «Der, der rennt» 

nennt einen solchen plausiblen Grund: Er 

könne sonst nicht rennen. Das ist stichhaltig, 

hat aber nichts mit einer Verallgemeinerung 

zu tun. Die Begründung bleibt an dieses  

einzelne Beispiel gebunden und könnte 

durchaus auch bestritten werden. 

4.  Ist die Verallgemeinerung vollzogen und  

begründet, warum etwas notwendigerweise 

immer so sein muss, können auf dieser Basis 

auch Vorhersagen für weitere Fälle gemacht 

werden, beispielsweise dass der gefundene 

Zusammenhang genauso für alle weiteren 

Fälle gilt und warum dies so ist. Diese Vor

aussagen können auch überprüft werden – 

eine Tätigkeit, die man später beim Bewei

sen in der Mathematik als Validierung 

bezeichnet.

Vier unterschiedliche Geschichten
Didaktisch lassen sich die vier Schritte des  

mathematischen Argumentationsprozesses als 

vier unterschiedliche Geschichten erzählen, die 

in verschiedene Aktivitäten münden: 

1.  In der «DasistesGeschichte» soll die Struk

tur erkannt werden. Pezzettino sieht sich – 

beziehungsweise das kleine orange Qua  

drat – in «dem, der rennt». Die «Dasistes

Geschichte» fokussiert das Muster.

2.  Die «EsgehtsoGeschichte» zielt auf das  

Beschreiben der Struktur ab. Pezzettino kann 

dieses eine kleine orange Quadrat nicht nur 

in «der, der rennt» erkennen, er kann es auch 

mit den zentralen Merkmalen beschreiben.

3.  Die «EsgehtsoweilGeschichte» fokussiert 

das Erklären der Struktur oder des Zusam

menhangs. Jetzt kann Pezzettino nicht nur 

sagen, dass er dieses kleine orange Quadrat 

in «der, der rennt» entdeckt und dass es sich 

dabei um die gleiche Figur mit den gleichen 

Merkmalen handelt. Er erkennt auch, dass 

die beiden Teile vollständig kongruent aber 

nicht identisch sind. Das kleine orange Qua

drat von Pezzettino kann auf das kleine oran

ge Quadrat in «der, der rennt» gelegt wer

den wobei deutlich wird, dass die beiden 

Figuren gleich sind. Folglich ist Pezzettino Teil 

von «der, der rennt». 

4.  Die «WeilessogehenMUSSGeschichte» 

oder die «ImmerwenndannGeschichte» 

führt zur Generalisierung. Pezzettino hat  

die beiden kongruenten Figuren erkannt, be

schrieben und den Zusammenhang zwischen 

den beiden begründet. Er kann nun Vorher

sagen treffen. Zum Beispiel: «Immer wenn 

eine Figur deckungsgleich in einer anderen 

enthalten ist, ist die einzelne Figur Teil der 

grösseren.» Folglich muss Pezzettino auch  

in «dem, der fliegt» oder in «dem, der 

schwimmt» enthalten sein – sofern diese das 

kleine orange Quadrat enthalten.

Aktivitäten und Gespräch
Ob Pezzettino und die anderen Figuren aus 

Quadraten gezeichnet, gestempelt, gelegt oder 

aus Steckwürfeln oder Bauklötzen zusammen

gebaut werden (siehe auch Heft Nr. 1/2016,  

S. 30), spielt für den Erkenntnisprozess keine 

Rolle. Wichtig ist, dass die Aktivitäten dazu  

genutzt werden, um die vier oben beschriebe

nen unterschiedlichen Geschichten zu erzählen. 

Dabei kann die Ausgangslage – in unserem Fall 

also die Merkmale von Pezzettino – variiert  

werden. Pezzettinos jüngere Schwester ist viel

leicht ein kleines grünes, rechtwinkliges Dreieck 

(und als solches zweimal im PezzettinoQuadrat 

enthalten). Pezzettinos Mutter möglicherweise 

ein grosses violettes Trapez, in dem sowohl das 

PezzettinoQuadrat als auch das kleine grüne, 

rechtwinklige Dreieck enthalten sind. Wie sieht 

wohl Pezzettinos Grossvater aus? Warum?

Neben dem individuellen Erforschen und Auspro

bieren ist zwingend ein Unterrichtsgespräch  

nötig, das einen Rahmen bietet, um die vier un

terschiedlichen Geschichten zu erzählen und so 

das mathematische Argumentieren zu üben. Die 

Aktivitäten werden passend zu den vier Geschich

ten geplant. Zur «DasistesGeschichte» passt, 

dass die Kinder Pezzettino in verschiedenen an

deren Figuren suchen und bezeichnen oder neue 

eigene Figuren stempeln und bauen, in welchen 

das orange Quadrat enthalten ist. Sie erzählen 

und zeigen anschliessend, wo in der neuen Figur 

Pezzettino steckt: «Hier ist Pezzettino.»

Die einfache Grundform «Pezzettino» lässt sich 

auch im Freien, im Kindergarten oder zu Hause 
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suchen und finden. Auf Plakaten dokumentie

ren die Kinder, wo sie Pezzettino beziehungs

weise ein kleines (oranges) Quadrat überall  

gefunden haben. Damit kann die «Esgeht 

soGeschichte» erzählt werden: «Ich habe hier 

auch ein kleines oranges Quadrat gefunden.» 

Diese Aktivität führt dann sehr schnell zu Dis

kussionen: Kann ein gleich grosses grünes  

Quadrat auch als Pezzettino gelten? Oder ist 

das Merkmal «Farbe» ebenso wie «Grösse» 

und «Form» unverzichtbar, weil es Pezzettino 

konstituiert? 

Die daran anschliessende «Esgehtsoweil 

Geschichte» beschreibt, warum es sich um Pez

zettino handeln muss: «Dieses Quadrat ist auch 

orange und gleich gross wie Pezzettino.» Die 

so erzählte Geschichte macht deutlich, dass das 

gleich grosse grüne Quadrat nicht akzeptiert 

werden kann. Es weist lediglich zwei der erfor

derlichen drei Merkmale auf. Auch das kann 

mit den Kindern herausgearbeitet werden: 

«Das kann nicht Pezzettino sein. Es ist zwar 

auch ein Quadrat und es ist auch gleich gross 

wie Pezzettino, aber die Farbe ist nicht gleich.» 

Eine Diskussion darüber, welche der Merkmale 

zwingend sind, kann einsetzen. Möglicherwei

se merken die Kinder auch, dass das Merkmal 

«Farbe» nicht gleich entscheidend ist wie das 

Merkmal «Form». 

Figuren können auch zusammengesetzt wer

den. Pezzettino besteht aus lauter Einzelteilen, 

zum Beispiel aus zwei gleich grossen recht

winkligen Dreiecken. Auch damit kann die «Es

gehtsoweilGeschichte» erzählt werden, die 

schliesslich in die «WeilessogehtMUSS 

Ge schichte» mündet: «Alle Teile, mit denen 

man lückenlos ein kleines (oranges) Quadrat 

herstellen kann, gelten.» Die Kinder erkennen 

so – wenn auch vielleicht ausschliesslich intui

tiv – das mathematisch wichtige Konzept der 

Kongruenz. 

Diese Aktivitäten haben alle erforschenden 

Charakter und werden mit argumentativen 

Handlungen ergänzt. Gerade dieses Argumen

tieren ist für Kindergartenkinder am Anfang 

sehr schwierig und es ist deshalb ein «Model

ling» (Collins/Brown/Newman, 1989 auch 

Wannack/Schütz/Arnaldi, 2009) der Lehrperson 

nötig. Sie erzählt stellvertretend für die Kinder 

die vier unterschiedlichen Geschichten und 

fasst damit die Argumente und die Argumen

tationskette in Worte, bis schliesslich die Kinder 

übernehmen können und nur noch ein «Scaf

folding» nötig ist. 

Argumentieren lernen
Die Geschichte von Pezzettino bezieht sich  

mathematisch auf die TeilGanzesBeziehung 

im Kompetenzbereich «Form und Raum» und 

fördert den Handlungsaspekt «Erforschen und 

Argumentieren» (DEDK, 2014). Der Lehrplan 21 

legt den entsprechenden Auftrag für den  

Zyklus 1 bis am Ende des zweiten Schuljahres 

fest und verlangt unter anderem, dass «die 

Schülerinnen und Schüler geometrische Bezie

hungen, insbesondere Längen, Flächen und  

Volumen, erforschen, Vermutungen formulie

ren und Erkenntnisse austauschen» (DEDK, 

2014, S. 22, MA.2.B.1) und «Aussagen … zu 

geometrischen Beziehungen überprüfen, mit 

Beispielen belegen und begründen» können 

(DEDK, 2014, S. 23, MA.2.B.2). Dies leisten die 

vier unterschiedlichen Geschichten (siehe oben) 

rund um Pezzettino und seine Freunde.

Wird die Grundform wie im Fall der kleinen 

Schwester oder der Mutter variiert, in weiteren 

Figuren gesucht und der Zusammenhang be

gründet, spricht dies auch eine weitere Kom

petenz aus dem Kompetenzbereich «Grössen, 

Funktionen, Daten und Zufall» aus dem Lehr

plan 21 an: «Die Schülerinnen und Schüler kön

nen zu Grössenbeziehungen und funktionalen 

Zusammenhängen Fragen formulieren, diese 

erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und 

begründen» (DEDK, 2014, S. 32, MA.3.B.1). 

Der erste Schritt zum Aufbau dieser Kompetenz 

im Zyklus 1 wird beschrieben als: «Die Schüle

rinnen und Schüler können Längen, Flächen … 

miteinander vergleichen.»
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Pezzettino ist auch Teil von eigenen Fantasiefiguren (siehe auch Heft Nr. 1/2016, S. 30).
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