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Freie Beiträge

Entdeckend Lernen mit Zahlen-
mauern in der Sekundarstufe
Jan Hendrik Müller

Das aus der Grundschule bekannte Aufgabenformat Zahlenmauern lässt sich in der
Sekundarstufe durch die Untersuchung speziellerer additiver Strukturen (wie der
der Primzahlen, Quadratzahlen, Logarithmen u. v. m) mit großem Gewinn fortsetzen.
Der Artikel zeigt mannigfaltige Probleme für alle Jahrgangsstufen auf, die interes-
sante Anlässe für entdeckendes Lernen bieten.

Zahlenmauern sind ein bekanntes Aufga-
benformat im Mathematikunterricht der
Primarstufe, weil sie in einer ansprechen-
den Darstellungsform dazu anregen, addi-
tive Strukturen eigenständig zu erfor-
schen. Sie sind i. d. R. so aufgebaut, dass
die Summe zweier benachbarter Steine
den Wert des darüber liegenden Steines
ergibt (Abb. 1). In diesem Artikel wird ge-
zeigt, wie sich aus dieser einfachen Regel
mannigfaltige Probleme für den Mathe-
matikunterricht in der Sekundarstufe er-
geben, in denen die zum Vervollständigen

der Zahlenmauern notwendigen (Kopf-)
Rechnungen ein Ausgangspunkt für ma-
thematische Entdeckungsreisen sind. 

1 Aufgabenvorschläge für die 5.
und 6. Klasse
Zahlentheoretische Überlegungen können
z. B. folgendermaßen motiviert werden: 
Begründe, ob man Zahlenmauern mit 2, 3,
4... Basissteinen komplett ausfüllen kann,
wenn man nur Primzahlen benutzen darf.
Da die Summe zweier ungerader Zahlen
stets gerade ist und 2 die einzige gerade
und zugleich kleinste Primzahl ist, muss
sie zwangsläufig als Basisstein einer sol-
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chen Zahlenmauer verwendet werden.
Dies hat zur Folge, dass Zahlenmauern
mit zwei Basissteinen stets Primzahlzwil-
linge enthalten (Abb. 2). (Ob es unendlich
viele solcher Zahlenmauern gibt, ist nach
wie vor ein offenes Problem.)
Da spätestens die „dritte Etage“ Steine mit
geraden Zahlen enthalten muss, gelangt
man zu der Einsicht, dass Zahlenmauern
mit drei (und mehr) Basissteinen nicht
mehr vollständig mit Primzahlen zu füllen
sind. Abb. 3 zeigt ein Zahlenbeispiel, das
dies exemplarisch verdeutlicht. 

Auch im Rahmen der Bruchrechnung
bieten Zahlenmauern Möglichkeiten, spe-
zifische Rechentechniken zu üben und Ar-
gumentationsprozesse zu initiieren. Eine
mögliche Aufgabenstellung wäre: 
Fülle die Zahlenmauer (Abb. 4) vollstän-
dig aus und multipliziere dann jede ihrer
Zahlen mit 30. Begründe, warum sich nur
ganze Zahlen ergeben.
In einer Mathematik-Arbeitsgemeinschaft
haben Schülerinnen und Schüler die Auf-
gabe bekommen, die Zahlenmauer in Abb.
5 zu vervollständigen und nach Regel-
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mäßigkeiten zu suchen. Nahezu alle, die
richtig gerechnet hatten, fanden heraus,
dass die Zahlenmauer symmetrisch ist.
Die Zahlenmauer wurde z. T. weit über
das geforderte Maß hinaus ergänzt, wie
die Schülerlösung in Abb. 6 zeigt. (Bei
den folgenden Lösungen handelt es sich
allerdings um Ergebnisse von Schülern
der neunten und zehnten Klasse.)

Die Entdeckung zeigt Abb. 7. Für die Dia-
gonalen der Zahlenmauer wurde eine ähn-
liche multiplikative Struktur entdeckt, bei
der der Multiplikatorbruch sowohl im
Zähler als auch im Nenner jeweils um eins
zu nimmt.
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Eine Schülerin entdeckte eine weitere in-
teressante Struktur, die Abb. 8 zeigt.

2 Aufgabenvorschläge für die
7. und 8. Klasse
Auch in der Prozentrechnung lassen sich
Strukturen mit Hilfe von Zahlenmauern
erschließen. Durch die folgende Aufga-
benstellung (zu Abb. 9) können z. B. Über-
legungen motiviert werden, ob sich bei der
Addition von Prozentwerten die Prozent-
sätze bezüglich gleicher Grundwerte addi-
tiv verhalten:
Begründe, für welche Zahl das Fragezei-
chen steht. Vervollständige dann die Zah-
lenmauer auf mindestens zwei verschie-
dene Arten. Was entdeckst Du?

Auch die Frage, ob sich die Grundwerte
bezüglich gleicher Prozentsätze additiv
verhalten, kann durch einfache Modifika-
tion der Zahlenmauer motiviert werden. 
Lernumgebungen, die Zahlenmauern nut-
zen, um negative Zahlen und den Variab-
lenbegriff zu thematisieren, findet man
ausführlich dokumentiert z. B. in Mathe

Prisma, bei Malle (2002), Kopp (2001),
Kroll (1988) und Leutenbauer (1991). An-
hand des folgenden Beispiels soll dieser
Themenkomplex exemplarisch vorgestellt
werden.
Die Schülerinnen und Schüler einer 7. Klas-
se eines Gymnasiums bekamen die folgen-
de Aufgabe (ähnlich auch Kopiervorlage 4):
1. Versuche, die nebenstehende Zahlen-

mauer (Abb. 10) auf möglichst viele
verschiedene Arten zu vervollständigen
(jede vollständig und richtig ausgefüll-
te Zahlenmauer ist eine Lösung) und
finde Gemeinsamkeiten der verschiede-
nen Lösungen heraus.

2. Wie viele verschiedene Lösungen gibt es?
Es waren verschiedene Strategien zum
Auffinden von Lösungen beobachtbar:
Viele Kinder zerlegten die Zahl 36 zu-
nächst symmetrisch in 18 + 18 und ver-
suchten dann von oben nach unten weite-
re passende Zahlen zu finden. Eine nicht-
symmetrische (z. B. 20 + 16) oder nicht-
ganzzahlige Zerlegung (z. B. 18,5 + 17,5)
wählte zunächst niemand. Nur wenige
Lernende gingen von unten nach oben
vor, indem sie Zahlen in der untersten Zei-
le ausprobierten und durch anschließende
Vervollständigung der Zahlenmauer über-
prüften, ob die ursprünglichen Zahlen-
werte zu groß oder zu klein gewählt wa-
ren. Nur eine Schülerin wählte die Strate-
gie, dass sie eine ganze Zahl in den mitt-
leren Stein der zweiten Zeile (von unten
gezählt) einsetzte, um zu überprüfen, ob
sich die Zahlenmauer dann noch vervoll-
ständigen ließe. 
Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten der
Lösungen entdeckten die Lernenden, dass
die Zahl in der Mitte der zweiten Zeile
von unten stets 9 ist. Auch die gleichwer-
tige Eigenschaft, dass die Summe der feh-
lenden Zahlen in der unteren Zeile stets 9
ist, wurde genannt. Einige Kinder bildeten
Zeilensummen und fanden heraus, dass
die ersten drei Zeilensummen 18, 27 und
36 Vielfache von 9 sind. 
Für die Beantwortung der zweiten Frage
orientierten sich die Schülerinnen und
Schüler an der Eigenschaft der Summen-
konstanz. Nach einigen Minuten der Ana-
lyse wurden Nachfragen gestellt, ob man
die Null oder auch negative oder nicht-
ganzzahlige Zahlen benutzen darf, denn
die 9 könne ja auch als –2 + 11 oder 0 + 9
geschrieben werden. Einige Zahlenmau-
ern wurden daraufhin auf Wunsch der
Klasse an der Tafel besprochen. Einigen
fiel dabei auf, dass man durch das Aus-
nutzen der vermuteten Summenkonstanz
viel schneller Lösungen erhält, als durch
das unsystematische Probieren „von oben

her“. Diese Diskussion führte dazu, dass
verschiedene Lösungsanzahlen gefunden
wurden, da einige Kinder die Benutzung
negativer bzw. rationaler Zahlen akzep-
tierten, andere wiederum nur ganze Zah-
len als „erlaubte“ Zahlen betrachteten und
wiederum andere sich einfach nur ver-
rechneten. Schlussendlich wurde auf die
Heuristik der Fallunterscheidung zurück
gegriffen und man einigte sich auf die „er-
laubten“ Zahlenbereiche: Natürliche Zah-
len ohne Null, nichtnegative ganze Zahlen
und rationale Zahlen. 
Es soll noch bemerkt werden, dass zwei
Schüler zu Hause einen guten Trick fan-
den, um die mittlere Zahl der zweiten Zei-
le systematisch herauszufinden. Sie argu-
mentierten, dass sich die Zahl 9 ergibt,
wenn man von 36 die beiden unteren Eck-
steine 3 und 6 subtrahiert und das Ergeb-
nis 27 durch 3 teilt. Die Nachfragen der
anderen, warum gerade durch 3 geteilt
werden soll, erwiderten sie mit dem Ver-
weis auf die Zeilensummen. (Diese Argu-
mentation ist um so bemerkenswerter, da
zu diesem Zeitpunkt der Variablenbegriff,
zumindest im Unterricht, noch nicht the-
matisiert wurde.) Man könne sich die
Summe der fehlenden unteren Steine ja
als eine Zahl x vorstellen (Abb. 11), dann
ergäbe sich als unterste Zeilensumme 3 +
x + 6, also x + 9. In der zweiten Zeile
kommt die Zahl x in der Mitte vor und
noch einmal durch die Verteilung ihrer
beiden Summanden auf den linken und
rechten Randstein. Also ergibt sich
2x + 9. Demzufolge ergäbe sich (so for-
mulierten sie ohne weitere inhaltliche Be-
gründungen) in der dritten Zeile 3x + 9, al-
so müsse man nur 36 – 9 rechnen und das
Ergebnis durch 3 teilen. 

Die weitreichende und mächtige Idee der
Faktorisierung ist nicht nur im Rahmen
der Vermittlung binomischer Formeln
und darüber hinaus hilfreich. Die folgende
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Aufgabenstellung verdeutlicht, dass Fak-
torisieren u. a. hilfreich sein kann, um ein
Problem strukturell zu erfassen und zu ver-
allgemeinern. Die Kinder können folgen-
de Aufgabe erhalten:
Bei diesen Zahlenmauern (Abb. 12) ergibt
sich die Basis des oberen Ecksteins aus
der Summe der beiden Basen der unteren
Ecksteine. 
1. Finde eine Möglichkeit die fehlenden
Zahlen systematisch zu bestimmen.
2. Begründe, welcher Zusammenhang
zwischen den fehlenden Zahlen und den
vorgegebenen Basen besteht.
Die vervollständigten und faktorisierten
Zahlenmauern in Abb. 13 und 14 geben

erste Hinweise auf die zugrunde liegende
Struktur. Durch Abb. 15 kann mittels Dis-
tributivgesetz die gefundene Struktur er-
klärt werden. Die erste binomische For-
mel ergibt sich dann als Strukturinvarian-
te der Zahlenmauer, da sich der Wert des
mittleren Steins in der Basiszeile zwei-
mal auf den Deckstein vererbt. Kinder
finden meistens recht schnell heraus, dass
man den Wert des mittleren Steins in der
Basiszeile erhält, indem man vom Wert
des Decksteines die Werte der beiden un-

teren Ecksteine abzieht und das Ergebnis
durch zwei teilt. Haben die Kinder diesen
Schritt und die zweite Aufgabe begründet
und nachvollzogen, so können in Analo-
gie dieselben Fragestellungen auf struk-
turgleiche Zahlenmauern mit höheren Po-
tenzen (Abb. 16) übertragen werden. Ne-
benbei führt dieser Wissenstransfer auf
eine interessante Deutung des Binomial-
koeffizienten, wenn man die Frage stellt,
wie häufig die Werte der Basissteine als
Summanden im Deckstein der Zahlen-
mauer vorkommen. (Dies gilt natürlich
allgemein für Zahlenmauern und nicht
nur für solche, die sich nach dem Bil-
dungsgesetz der Aufgabe zum Faktorisie-
ren richten.)

3 Aufgabenvorschläge für die
9. und 10. Klasse
Ein interessantes Problem ergibt sich,
wenn man alle Werte der Zahlenmauer auf
Quadratzahlen einschränkt: 
Begründe, ob man Zahlenmauern mit 2, 3,
4… Basissteinen komplett ausfüllen kann,
wenn man nur Quadratzahlen benutzen
darf.
Für Zahlenmauern mit zwei Basissteinen
sind offensichtlich pythagoreische Zah-
lentripel gesucht (Abb. 17). Für Zahlen-
mauern mit drei Basissteinen sind Zahlen-
6-Tupel erforderlich, deren Teildreiecke
jeweils pythagoreische Zahlentripel sind.
Es ist a priori überhaupt nicht offensicht-
lich, dass solche Zahlen-6-Tupel über-
haupt existieren. Da es wirklich schwer

ist, eine solche Zahlenmauer zu finden,
eignet sich diese Fragestellung z. B. als
Knobelaufgabe oder Hausaufgabe mit ei-
ner Bearbeitungszeit von einer Woche.

Durch Probieren oder auch mit Hilfe eines
einfachen Computerprogramms kann ein
solches 6-Tupel gefunden werden (Abb.
18). Vergleicht man dann die Basen aus
Abb. 14 mit dem pythagoreischen Zahlen-
tripel (3, 4, 5), so erhält man durch Fakto-
risierung (Abb. 19) eine mögliche allge-
meine Form (Abb. 20), wenn (a, b, c) ein
pythagoreisches Zahlentripel ist. 

Mit dieser Methode kann man aus jedem
pythagoreischen Zahlentripel (a, b, c)
durch jeweilige Multiplikation („Stre-
ckung“) mit a, b und c eine „Quadratische
Zahlenmauer“ erzeugen. Die geometri-

sche Übersetzung dieser Fragestellung
zeigt die Verwandtschaft dieses Problems
mit der Satzgruppe des Pythagoras auf: 
Gesucht sind rechtwinklige Dreiecke mit
ganzzahligen Seitenlängen, Höhen und
Hypotenusenabschnitten (Abb. 21). 
Es sei noch erwähnt, dass es auch „Qua-
dratische Zahlenmauern“ gibt, in denen
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die beteiligten pythagoreischen Zahlentri-
pel NICHT „gestreckte“ Versionen des-
selben Grundtripels sind (Abb. 22), z. B.
(31, 480, 481), (480, 360, 600) und (481,
600, 769). 
Wie viele dieser pythagoreischen „Zah-
lentripel-Tripel“ existieren und ob ihnen
eine gemeinsame Struktur zugrunde liegt,
konnte bislang nicht beantwortet werden.
(Es wird an dieser Stelle nicht empfohlen,
die selbe Fragestellung auf Kubikzahlen
oder Potenzen höherer Ordnung zu über-
tragen. Die von Andrew Wiles bewiesene
Fermatsche Vermutung verleiht diesem
Hinweis sicher Nachdruck. Dies zeigt,
dass Problemstellungen im Rahmen von
Zahlenmauern über unterrichtsrelevante
Inhalte hinaus anspruchsvoll sein können.)
Neben dem Quadrieren verhält sich auch
das Radizieren nicht distributiv bezüg-
lich der Addition. Im Unterricht wird oft
nur angesprochen, dass die Gleichung

im Allgemeinen ungültig ist. Die folgen-
de Aufgabenstellung öffnet den Unterricht
für vielfältige Antwortmöglichkeiten:
Überprüfe, ob diese Zahlenmauer (Abb.
23) richtig ausgefüllt ist. Gib gegebenen-
falls Korrekturvorschläge an und vervoll-
ständige auf mindestens zwei verschiede-
ne Arten. 

Um die Zahlenmauer zu vervollständigen,
wird zugleich die Wechselbeziehung zwi-
schen dem Quadrieren und Radizieren
geübt und verdeutlicht.
Ein sich anschließendes Problem könnte
die Fragestellung sein, ob sich Zahlen-
mauern mit zwei Basissteinen auch durch
Wurzelzahlen mit ganzzahligen Radikan-

a b a b+ = +

den füllen lassen, die keine Quadratzahlen
sind. Sind √−

a und √−
b die Basissteine und

√−
c der Deckstein einer solchen Zahlen-

mauer, so muss demzufolge 

für ganzzahlige a, b und c gelten. Dies im-
pliziert

d. h., wenn a · b eine Quadratzahl ist, so
ist die Frage positiv zu beantworten (vgl.
z. B. Abb. 24). Haben Schüler die Struk-
tur solcher Zahlenmauern entdeckt, so
können sie mit Hilfe des „Quadratzahlkri-
teriums“ a priori überprüfen, ob sich Wur-
zelzahlen in der dargestellten Weise über-

haupt addieren lassen. Typische Päck-
chenaufgaben, die man in den Lehr-
büchern der 9. Klasse vorfindet, werden
dann unter dem Gesichtspunkt der Exi-
stenz einer Vereinfachung betrachtet und
nicht nur auf Kalkül reduziert. Zugleich
verfügen die Lernenden über eine alterna-
tive Methode zur Addition von Wurzel-
zahlen:

Ein weiteres Problemfeld sind Wachs-
tumsprozesse. Lineare Wachstumspro-
zesse zeichnen sich durch konstante Zu-
wächse aus. Eine Charakteristik des qua-
dratisches Wachstum hingegen ist das li-
neare Wachstum der Zuwächse. Dieses
Prinzip setzt sich für kubisches, biquadra-
tisches und für Wachstum höherer Ord-
nung fort und gipfelt in der Oberstufe im
Rahmen der Infinitesimalrechnung im
Satz, dass die n-te Ableitung einer ganz-
rationalen Funktion n-ter Ordnung kon-
stant ist. Im Unterricht können Schüler
anhand mehrerer linearer Zuordnungsvor-
schriften (solche Päckchenaufgaben fin-
det man stets in Lehrbüchern) die folgen-
de Aufgabe erhalten:
Erstelle zu jeder Zuordnungsvorschrift ei-
ne Zahlenmauer mit mindestens 5 Zeilen.
In den Zuordnungsvorschriften bedeutet x
die Zeilenzahl (von unten gezählt, begin-
nend mit 0) und y der Wert des linken Stei-

2 8 2 8 2 16 18+ = + + ⋅ =

a b a b c+ + ⋅ ⋅ =2 ,

a b c+ =

nes in der x-ten Zeile. Vervollständige nun
die Zahlenmauern. Was entdeckst Du?
In Abb. 25 ist eine durch die Zuordnung
y = 7x + 3 definierte vollständig ausge-
füllte Zahlenmauer mit 6 Zeilen darge-
stellt. Ergibt sich bei linearen Progressio-
nen die Konstanz der ersten Differenzen
noch relativ schnell, so sind Ausflüge in
quadratische und kubische Progressionen
spannender und lassen sich durch einfa-
che Modifikation der Aufgabenstellung
leicht realisieren. 
Wenn die Zeilenanzahl für die Erschlie-
ßung der zugrundeliegenden arithmeti-
schen Struktur höherer Potenzen nicht
ausreicht, so können zusätzliche Diago-
nalen auf der rechten Seite der Zahlen-
mauer ergänzt werden. Der algebraische
Nachweis der Vermutungen kann dann in
jeder Jahrgangsstufe im gleichen Kontext
auf jeweils höherem Niveau im Sinne des
Spiralcurriculums aufgegriffen werden. 
Logarithmen können ebenfalls im Zu-
sammenhang mit Zahlenmauern behan-
delt werden (vgl. auch Kopiervorlage 5).
Durch Abb. 26 wird die Umkehrung der
Grundidee des Rechenschiebers deutlich,
da in dieser Zahlenmauer die Addition der

Logarithmen auf die Multiplikation ihrer
Argumente reduziert werden kann. Auch
im Unterricht der Oberstufe kann der Ein-
satz von Logarithmus-Zahlenmauern hilf-
reich sein, um durch Wiederholung das
Wissen über Logarithmen zu aktivieren.
In der Oberstufe sind Zahlenmauern auch
ein geeignetes Substrat, um den Begriff
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Abb. 25: Linke äußere Diagonale
= 7 · Zeilenzahl + 3

3 7 0 0 0 0
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Kopiervorlage 4

Zahlenmauern

Manche von Euch haben Zahlenmauern vielleicht schon einmal kennen gelernt.
Die Regel, nach denen sie gebaut sind, ist leicht zu verstehen: Die Summe zwei-
er benachbarter Steine ergibt den Wert des darüber liegenden Steines. 

Aufgabe 1:
Versuche, die Zahlenmauern auf verschiedene Arten zu vervollständigen (jede vollständig und richtig ausgefüllte Zah-
lenmauer nennen wir nun Lösung). Findest Du mehr als drei Lösungen?
z. B. z. B. z. B.

Aufgabe 2: Beschreibe, wie man systematisch vorgehen kann, um eine Lösung zu finden.

Man zerlegt z. B. die oberste Zahl 48 in zwei Summanden und ergänzt sukzessive.

Man wählt z. B. zwei Basissteine beliebig aus, vervollständigt die Zahlenmauer und ändert deren Werte, falls die

oberste Zahl zu groß oder zu klein wird.

Aufgabe 3: Vergleiche Deine Lösungen. Welche Gemeinsamkeiten oder Regelmäßigkeiten findest Du?

Der mittlere Basisstein der zweiten Zeile (von unten) ergibt z. B. stets 12.

Die Zeilensummen ergeben z. B. stets Vielfache von 12.

Die Zeilensummen stimmen z. B. bei allen Lösungen überein.

Aufgabe 4: Begründe, wie viele verschiedene Lösungen es geben kann.

Für natürlich Zahlen ergeben sich 11 verschiedene Lösungen.

Für natürlich Zahlen mit Null ergeben sich 13 verschiedene Lösungen.

Für ganze, rationale oder reelle Zahlen ergeben sich unendlich viele Lösungen.

Aufgabe 5: Zu jeder Lösung erhältst Du durch die mit x und y gekenn-
zeichneten Zahlen ein Zahlenpaar. Trage deine Zahlenpaare als Punkte in ein
Koordinatenkreuz ein. Überlege Dir, wie man die Lage der Punkte zu allen
möglichen Lösungen beschreiben kann.
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Kopiervorlage 5

Zahlenmauern für Logarithmen

Aufgabe 1: Überprüfe, ob die Zahlenmauern richtig ausgefüllt sind und vervollständige. Finde verschiedene
Möglichkeiten zu vervollständigen! Was entdeckst Du?

Aufgabe 2: Finde eine Basis für die Logarithmen, so dass die Zahlenmauer gültig wird und vervollständige.
Gibt es verschiedene Möglichkeiten für eine Basis?

z. B.:

Aufgabe 3: Vervollständige! 

Aufgabe 4: Wandle um in vollständig ausgefüllte Logarithmuszahlenmauern!

Log2512

Log21632 Log216

Log24 Log28 z. B. Log22

Log2512

z. B. Log232 Log216

Log216 Log22 z. B. Log28

Log36561

z. B. Log327 Log3243

Log33 Log39 Log327

Log4256

Log44 Log464

Log41 Log44 Log416

Log53125

z. B. Log55 Log5625

Log51 Log55 Log5125

3

4 1

8

1 3

Log67776

z. B. Log636 Log6216

Log63 Log612 Log618

Log327

Log3(1/3) Log381

Log3(1/27) Log39 Log39

Log381

Log21227 Log33

Log39 Log33 z. B. Log31

(Man könnte auch ein anderes
der vorgegebenen Argumente

korrigieren.)

(Prinzipiell ist jede Basis
bei beiden Zahlenmauern

denkbar.)

(Bis auf die offene Auswahl der Basis sind die Zahlenmauern eindeutig festgelegt.)



38 PM Heft 2 | April 2005 | 47. Jg.

Freie Beiträge

des Vektorraumes über das klassische
Beispiel der Vektoren hinaus inhaltlich zu
verdeutlichen. (Wobei man eine Zahlen-
mauer selbstverständlich als Vektor auf-
fassen kann und von diesem Standpunkt
aus auch sollte. Weitere anschauliche und
problemhaltige Beispiele sind z. B. magi-
sche Quadrate oder Zauberdreiecke.)
Der Nachweis der Abgeschlossenheit be-
züglich der Addition und der skalaren
Multiplikation kann durch die folgenden
Fragen motiviert werden:
Begründe, ob man eine gültige Zahlen-
mauer erhält, wenn man
1. … alle Werte einer gültigen Zahlen-

mauer mit der gleichen Zahl multipli-
ziert.

2. … zwei gültige Zahlenmauern mit der
gleichen Anzahl an Basissteinen ad-
diert.

Dafür muss vorab festgelegt werden, dass
die Addition von Zahlenmauern auf die
Addition der Werte in sich entsprechen-
den Steinen der Mauer zurückgeführt

wird. Darüber hinaus stellt sich die Frage,
welche Dimension ein Vektorraum hat,
der durch Zahlenmauern erzeugt wird:
Sind in einer Zahlenmauern alle Werte der
Basissteine vorgegeben oder werden ent-
sprechend viele Werte unter Vermeidung
von Inkonsistenzen frei über die Zahlen-
mauer verteilt, so ist sie vollständig und
eindeutig definiert. Dies erklärt z. B., war-
um die Zahlenmauer in Abb. 10 unterbe-
stimmt ist.
Diese Beispiele stellen nur eine kleine
Auswahl an Möglichkeiten dar, um (Stan-
dard-)Unterrichtsinhalte kontextuell im
Zusammenhang mit Zahlenmauern zu er-
schließen. Ihr Wert zeigt sich u.a. auch
darin, dass Lernende in einer ersten
Annäherung an dieses Aufgabenformat
von formalen Bindungen befreit, den
Blick konzentrierter auf mathematische
Zusammenhänge richten können. Lernen-
de erkennen zuweilen auch, dass z. B.
Gleichungen und Gleichungssysteme als
mathematische Werkzeuge benutzt wer-

den können, um Probleme effizienter zu
lösen, als durch (systematisches) Probie-
ren.
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