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Schüttorfer Grundschüler lösen Mathe-Rätsel 

 

Aus kleinen Plättchen legen die Grundschüler Tierfiguren. Die Bausteine haben 

unterschiedliche Formen und Farben. 

Von Hinnerk Schröer 

Die Baubude ist bei den Schüttorfer Schülern der Renner. In der Süsteresch-Grundschule 

lernen Kinder spielerisch Mathematik. Auf der GN-Kinderseite berichten sie darüber. 

Schüttorf. In der Baubude in der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf ist an diesem 

Montagmorgen richtig viel los. In verschiedenen Ecken sind Schüler damit beschäftigt, 

Geometrie-Aufgaben zu lösen. Dabei ist es erstaunlich ruhig. Man merkt sofort, wie vertieft die 

Schüler aus unterschiedlichen Klassen in ihrer Arbeit sind. 

Auf dem Teppichboden haben es sich auch Sezin, Artjom und Wiktor gemütlich gemacht. Die drei 

gehen in die erste Klasse. Jetzt sind sie dabei, aus kleinen Plättchen Tiere zu legen. Die 

Plättchen haben unterschiedliche Formen. Vom Dreieck über das Quadrat bis zum Trapez ist 

alles mögliche dabei. „Das hier ist eine Raute“, sagt Artjom und zeigt auf ein blaues Plättchen im 

Karo-Format. Das kann der Sechsjährige für das Legen seines Schmetterlings gerade gut 

gebrauchen. 

Normalerweise lernen Schüler Begriffe wie Raute oder Trapez erst in höheren Klassen. In der 

Baubude, die es seit diesem Schuljahr gibt, befassen sie sich damit spielerisch schon früher – 

und das mit viel Spaß, wie die Schüler versichern. „Ich baue gerne hier. Das macht mir Spaß“, 

sagt Artjom, der dem neuen Raum schon mehr als zehn Mal zum selbständigen Lernen 
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aufgesucht hat. Entsprechend voll ist sein „Baubudenbuch“, in dem er zum Beispiel ankreuzt, 

wenn er ein Tier erfolgreich aus den Plättchen zusammengelegt hat. Seine Klassenkameradin 

Sezin ist erst zum zweiten Mal in der Baubude und versucht sich an einem großen Fisch. 

Unterschiedlich schwierige Aufgaben 

In den vielen Kästen am Rand der Baubude finden sich Aufgaben, die unterschiedlich schwierig 

sind. Marie von den Delfinen aus der dritten Klasse hat sich diesmal etwas besonders Kniffliges 

ausgesucht: Sie legt ein geometrisches Puzzle. „Das habe ich schon oft probiert. Aber noch nie 

geschafft“, erzählt das neun Jahre alte Mädchen. Davon lässt sie sich aber nicht entmutigen. „Ich 

werde es so lange versuchen, bis ich es löse“, sagt Marie, die in der Baubude aber am liebsten 

mit den Magformers-Bauteilen arbeitet. 

Was auf den ersten Blick wie reines Bauen und Spielen aussieht, hat immer viel mit Mathematik 

zu tun. „Kopf-Geometrie“, nennt Lehrerin Heike Draber, die die Idee für den großen 

Mathematikraum hatte, die nötige Vorstellungskraft bei den Schülern. Sezin ist das erfolgreich 

gelungen. „Ich hab’s geschafft“, sagt die Schülerin strahlend und zeigt auf ihren fertigen Fisch. 

 


