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1/2-5   Mit Größen kenne ich mich aus: Längen 
Planungsskizze für ein Unterrichtsvorhaben mit dem Schwerpunkt Messen 
 
Kompetenzen, die schwerpunktmäßig weiterentwickelt werden sollen Inhalte 

Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen 
Größenvorstellungen 

• Mit nichtstandardisierten und standardisierten 
Maßeinheiten (z.B. Körpermaßen) Messvorgänge 
durchführen. 

• Repräsentanten des Größenbereichs Länge vergleichen 
und ordnen.  

• Grundeinheiten cm und m verwenden. 
• Über erste Stützpunktvorstellungen für cm und m verfügen 

und diese nutzen, um Größen zu schätzen. 
Umgang mit Größen 

• Messinstrumente sachgerecht nutzen. 
• Mit geeigneten Maßeinheiten und Messinstrumenten 

messen.  

Allgemeine mathematische Kompetenzen 
mathematisch zu argumentieren und zu 
kommunizieren 
• Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

sprachlich und mit anderen Mitteln verständlich 
darstellen und begründen. 

• das mathematische Denken und die Vorgehensweise 
von Mitschülerinnen und Mitschülern verfolgen und 
verstehen. 

mit Zahlen, mathematischen Symbolen und 
Hilfsmitteln der Mathematik umzugehen  
• mit Zeichengeräten (Lineal und Schablonen) 

sachgerecht umgehen. 

 
• Vorstellungen über Größen entwickeln, 

Aufbau von Stützpunktvorstellungen 
• Größen schätzen 
• Mit Messinstrumenten und Maßeinheiten 

umgehen 

Umsetzungsmöglichkeiten 

Worum geht es? 
In der Vorschulzeit und auch im ersten Schuljahr machen die Kinder wichtige Erfahrungen in Spiel- und Sachsituationen mit Längenrelationen 
wie größer/kleiner, länger/kürzer, höher/niedriger, … . 
Im Kontext "Längen" (wie auch in anderen Größenkontexten) werden Zahlen durch das Hinzufügen der Längeneinheit zu Maßzahlen. Sie 
beschreiben Sachverhalte wie z.B. die Länge eines Stifts, des Klassenraumes oder des Schulweges. Eine Verbindung zwischen der Größe 
"Längen" und der Leitidee Raum und Form wird z.B. beim Abmessen geometrischer Formen oder Strecken sichtbar. Für die Entwicklung von 
Größenvorstellungen, den Umgang mit Größen und die Anwendung in Sachsituationen sind sowohl das Verständnis von Maßzahlen als auch 
die Besonderheiten, die sich aus der Unterscheidung von Maßzahl und Rechenzahl ergeben, für Grundschulkinder von zentraler Bedeutung. 
Vorrangig geht es in diesem ersten Teil des Unterrichtsvorhabens um die Organisation und Durchführung geeigneter Unterrichtsaktivitäten 
zum Vergleichen, Messen und Schätzen (nicht Raten) von Längen, die zum Aufbau von Größen- und Stützpunktvorstellungen führen sollen. 
Das Umwandeln von und das Rechnen mit Größen erfolgt in einem zweiten Schritt. Die Beziehung zwischen m und cm (1 m = 100 cm) setzt 
gründliche Kenntnisse des Zahlenaufbaus voraus und ist für das zweite Schuljahr vorgesehen. 
Betrachtet man die erforderlichen Voraussetzungen zum Lösen von Sachaufgaben, dann wird der im Vergleich zum Rechnen erhöhte 
Schwierigkeitsgrad deutlich. So führen fehlende Kenntnisse über die "Sache" selbst, ein unzureichendes Verständnis der Zahlenräume, 
unzureichende Problemlösetechniken (wie Daten erfassen …), oder auch ein mangelndes Leseverständnis oft zu fehlerhaften Lösungen. 
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2. Wie kann man vorgehen? 
Den Kindern wird ein Überblick über das Vorhaben gegeben. 
Direktes (unmittelbares) und indirektes (mittelbares) Vergleichen, das Abmessen mit körpereigenen 
Maßen (Handspanne, Schrittlänge, …) sowie mit vereinbarten Hilfsmitteln bilden die ersten Inhalte 
ab. Die Kinder vergleichen sich mit anderen Kindern, vergleichen verschiedene Objekte miteinander, 
ermitteln verschiedene Längen ihres eigenen Körpers und nutzen diese zum Messen von Objekten 
ihrer näheren Umwelt. Im späteren Verlauf liegt der Schwerpunkt auf dem Messen in Zentimeter und 
Meter. Erst das Messen zahlreicher Objekte führt zu gesicherten Größen- und Stützpunktvorstellun-
gen.  

Längen unmittelbar (direkt) vergleichen 
Die Größe (genauer die Länge) zweier Kinder vergleichen,  

• Stellt euch Rücken an Rücken. Wer ist größer (länger)? Salma ist etwas größer als Ben und 
Ben ist größer als Sina. Wie ist das bei Sina und Salma? 

Weitere Handlungen liegen im direkten Vergleich der eigenen Körpermaße mit denen der 
Mitschülerinnen und Mitschüler:  

• Wer hat die längsten Füße, die größte Armspanne,…?  
Bauklötze in die Höhe türmen, Stifte der Länge nach ordnen, … sind Aktivitäten, welche die 
Beziehungen und die Relationsbegriffe in den Blick nehmen und dabei sprachliche Notwendigkeiten 
fördern und sichern.  

• Wer hat den höchsten Turm gebaut? … 

Längen indirekt, mit nichtstandardisierten Maßeinheiten messen und vergleichen 
Die Notwendigkeit eines normierten Einheitsmaßes wird durch geeignete Fragestellungen 
angebahnt. 

• Miss mit der Handspanne und vergleiche deine Ergebnisse mit denen anderer Kinder. Wie 
breit ist ein Fenster, die Tafel, …? Wie hoch, wie lang und wie breit ist ein Tisch?  

• Miss die Länge des Klassenraumes, des Flures, des Basketballfeldes, … in Schritten. Haben 
andere Kinder gleiche oder andere Ergebnisse? Warum ist das so? 

Die Übertragung von Körperlängen auf einen Woll- oder Bindfaden ermöglicht einen mittelbaren 
Vergleich. Ebenso können die Höhe des Schranks mit der Höhe der Tür über einen "Mittler" 
verglichen werden. Gleiche Stifte, Arbeitshefte, gleichlange Schnüre oder Papierstreifen und andere 
Gegenstände schaffen eine genauere Vergleichbarkeit. 

• Messt mit Hilfe der Papierstreifen verschiedene Dinge in der Klasse aus. Schätzt zuerst und 
messt anschließend!  

Arbeits- und Anschauungsmittel 
Buntstifte, Woll- oder Bindfaden, 
Meterstab, Lineal, Maßband, 
Tafellineal, Messrad, Zollstock 
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Längen mit Hilfe standardisierter Maßeinheiten (cm, m) messen 
Das Alltagswissen vieler Kinder macht den Einsatz des Zollstocks oder Meterstabs oder anderer 
Hilfsmittel möglich, so dass der Übergang fließend sein kann. Für die Kinder liegen verschiedene 
Messinstrumente bereit. Regelmäßiges Schätzen mit anschließendem Messen ermöglicht den 
Aufbau von Größenvorstellungen.  

• Wir vermessen unseren Körper (in Partnerarbeit): Wie breit ist dein Daumen? Wie lang ist 
deine Handspanne, deine Elle, dein Fuß, …? Wie lang ist ein normaler Schritt von dir? 

• Wir messen das Klassenzimmer aus: Messt in Partnerarbeit verschiedene Dinge im 
Klassenraum. Schätzt zuerst. 

• Wir messen auf dem Schulhof: Miss mit dem Meterstab die Länge des Laubenganges, des 
Basketballfeldes, … Schätze zuerst!  

• Welche Dinge sind ungefähr 1cm (Fingerbreite, Kante eines Würfels, Dicke des Lesebuchs), 
10 cm (Hand- oder Schuhbreite, Abstand zwischen gespreiztem kleinen Finger und 
Zeigefinger), 50 cm (Schrittlänge, Fußwegplatte) oder 1m (ein großer Kinderschritt, zwei 
Fußwegplatten, Flügel der Wandtafel, Höhe einer Türklinke…) lang. Lege eine Tabelle an. 

Geeignete Spiele üben das Messen mit dem Maßband. Zum Beispiel das folgende Spiel für 2 und 
mehr Kinder … 

• "Plättchen schnippen". Jedes Kind erhält 3 gleichfarbige Plättchen (oder Knöpfe). Die 
Plättchen werden mit Hilfe eines zweiten Plättchens so nah wie möglich an einen 
Zielgegenstand oder an die Wand geschnippt. Wie weit sind die Plättchen davon entfernt? 
Haltet die Ergebnisse in einer Tabelle fest. Wie groß ist die Summe der Abstände deiner 
Plättchen zur Wand (zum Ziel)? 

• Variante "Plättchen schnippen": Versuche deine 3 Plättchen möglichst nah aneinander zu 
schnippen. Miss die Abstände der 3 Plättchen zueinander mit dem Maßband oder Zollstock. 
Notiere die Ergebnisse und rechne zusammen. 

Strecken messen und zeichnen 
Im nächsten Schritt wird das Lineal zum Messen und Zeichnen von Strecken benutzt. Dabei lassen 
sich die Fragen nach Wegen in Situationen mit (vereinfachten) Land- oder Schatzkarten einbinden. 
Der Umgang und das Zeichnen mit dem Lineal ist für einige Kinder ein eigener Lerngegenstand.  

• Miss die (vorgegebenen) Strecken. 
• Welcher der vorgegebenen Wege ist der kürzeste, welcher der längste?  
• Zeichne mit dem Lineal folgende Strecken in dein Heft… . 
• Zeichne in deinem Heft verschiedene Wege von einem Punkt zu einem zweiten. Wie lang 

sind die Wege? 
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• Kannst du verschiedene Wege (bestehend aus mehren Strecken) zeichnen, die genau 15 cm 
lang sind? 

• Zeichne ein Rechteck auf Karopapier. (Kariertes Papier mit 0,5 cm Kästchen bereit legen) 
Bleibe immer auf den Linien. Die Ränder sind genau 14 cm lang. Es gibt mehrere Lösungen? 

 


