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1 VORWORT

Der Stellenwert der Mathematik für unsere Gesellschaft ist unbestritten. Man
kennt sie als essenziellen Bestandteil von Naturwissenschaft und Technik, der
Informatik, Ökonomie sowie vieler Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.
Mathematik ist aber auch noch so vieles mehr!

In allem, was uns umgibt, stecken Zahlen und Formen. Wer lernt, diese zu sehen
und zu verstehen, lernt etwas über die Welt in der wir leben. Gleichzeitig ist die
Mathematik selbst eine faszinierende Welt, in der es für Kinder unzählige
spannende Dinge zu entdecken gibt. Diese Entdeckungsreise so zu gestalten, dass
anspruchsvolle Inhalte und anstrengende Übungszeiten Hand in Hand gehen mit
Neugier, Spaß und Kreativität, ist uns am NGL eine Herzensangelegenheit.

Dabei ist uns der Einzelne wichtig. Jedes Kind kommt mit unterschiedlichen
Voraussetzung zu uns, hat eigene individuelle Stärken und Schwächen. Diesen
persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist unser Anspruch an unseren
Mathematikunterricht.



1 WAS DU BALD BEI UNS
LERNEN KANNST

• Klasse 5: Kann man von 2 auch 5 abziehen? Wenn ja, was ergibt das?

• Klasse 6: Gibt es Zahlen zwischen 0 und 1?

• Klasse 7: Was ergibt 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 99 + 100? Wie kann man 
das möglichst schnell berechnen?

• Klasse 8: Wie viele verschiedene Aufstellungen kann man mit 11 
Fußballspielern machen?

• Klasse 9: Wie weit sieht man vom Strand auf das Meer hinaus?

• Klasse 10: Wie wahrscheinlich ist es, dass von 30 Kindern mindestens 
zwei am gleichen Tag Geburtstag haben?

Die Antworten zu allen Fragen folgen auf den nächsten sechs Seiten



1 LÖSUNG (Klasse 5)

Ja, das geht. Es gibt nämlich auch Zahlen, die kleiner sind als 0. Man 
nennt sie negativen Zahlen. 

Du kennst diese vielleicht schon von den Temperaturen im Winter.

z.B. ist 2 – 5 = – 3

Wenn die Temperatur bei 2°C um 5°C sinkt, dann ist es – 3°C warm bzw. 
eher kalt. Ganz einfach, oder? ☺

(Wie das genau funktioniert, folgt in Klasse 5)



1 LÖSUNG (Klasse 6)

Oh, ja! Sogar ziemlich viele! Genauer gesagt, unendlich viele!

Vielleicht hast du ja sogar schon mal etwas von „Bruchzahlen“ gehört, wie 
beispielsweise 

1

2
oder 

1

3
.

Teilt man beispielsweise einen Kuchen in zwei gleiche Stücke, so ergeben die 
beiden Hälften zusammen wieder ein Ganzes. Also

2 ⋅
1

2
= 1

Um nicht nur ganze sondern auch Teilstücke in Zahlen ausdrücken zu können, 
hat man die Bruchzahlen erfunden. Schlau, oder?

(Mehr Brüche gibt es in Klasse 6)



1 LÖSUNG (Klasse 7)

Die Lösung ist 5050. Aber warum?

Stell dir vor, du nimmst von 1 + 2 + 3 + …+ 98 + 99 + 100 immer die 
vorderste und die hinterste Zahl weg und addierst diese. Du erhältst 
dann immer

1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101, …

Mit 100 Zahlen kannst du 50 dieser Paare bilden. Also

50 ⋅ 101 = 5050

(Die Formel hinter dieser Aufgabe ist übrigens nach dem deutschen 
Mathematiker Carl Friedrich Gauß benannt, der sie in der 1. Klasse 
entdeckt hat ☺. Du lernst sie für beliebige Zahlenbeispiele in Klasse 7)



1 LÖSUNG (Klasse 8)

Die Antwort für dieses Problem ist 11! (Elf-Fakultät)

11! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6 ⋅ 7 ⋅ 8 ⋅ 9 ⋅ 10 ⋅ 11

11! = 39 916 800

Wenn man annimmt, dass jeder Spieler alle 11 Positionen spielen kann, 
dann gibt es fast 40 Millionen mögliche Aufstellungen. Krass! 

Bundestrainer zu sein, ist also doch nicht so leicht …

Das Fakultät-Symbol „!“ findest du übrigens auf vielen 
Taschenrechnern. Probiere es selbst mal aus.

(Mehr Kombinatorik-Rätsel warten in Klasse 8)



1 LÖSUNG (Klasse 9)

Um die Lösung dieser Aufgabe wirklich verstehen zu können, benötigst 
du wahrscheinlich noch ein paar Mathestunden. Wir haben sie 
trotzdem einmal für dich aufgeschrieben ☺

Bei einer Körpergröße von 1,50 m und einem Erdradius von 6 371 km 
erhält man mit dem Satz des Pythagoras

6371 + 0,0015 2 − 63712 ≈ 4,372

Das bedeutet, man sieht gerade mal 4 372 m  weit.

(Den berühmten Satz des Pythagoras lernst du in Klasse 9)



1 LÖSUNG (Klasse 10)

Auch hier ist die Lösung nicht ganz einfach zu verstehen, weil dir noch 
Mathematik aus Klasse 6 (Bruchrechnung) und Klasse 8 
(Wahrscheinlichkeitsrechnung) fehlt. Die Fakultät hast du vorhin immerhin 
schon kennengelernt. Den Rest musst du uns, bis du in Klasse 10 bist, einfach 
mal glauben ☺

1 −
365!

36530 ⋅ 335!
≈ 0,71

Wie jetzt! Die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei gleiche Geburtstage 
beträgt etwa 71 %. Hättest du das gedacht?

(In Klasse 10 lernst du noch viel mehr über Wahrscheinlichkeit, z.B. wie hoch 
deine Chance für eine Hauptgewinn im Lotto ist)



2 INDIVIDUELLE FÖRDERUNG

M-KID (Mathe Kann Ich Doch)
• AG für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 

• Idee: Angebot für Kinder, die grundsätzlich Lust und Interesse an 
Mathematik mitbringen, jedoch immer wieder Probleme bei der 
Entwicklung und Anwendung mathematischer Konzepte haben

• Ziel: in der Auseinandersetzung mit Mathematik in verschiedenen 
spannenden Kontexten soll das mathematische Denk- und 
Vorstellungsvermögen gefördert werden



2 INDIVIDUELLES TRAINING

Wir nutzen die Lernsoftware MATHEGYM, mit der Kinder begleitend
zum Unterricht selbstständig lernen können. Über die Lehrkraft erhält
jeder einen kostenlosen Zugang, um MATHEGYM per App oder Browser
nutzen zu können.

Die Aufgaben beziehen sich auf das Schulbuch. Bei Bedarf stehen
optionale Hinweise, Zwischenschritte, Beispielaufgaben, Anleitungen
und Erklärvideos zur Verfügung, die beim Lösen helfen können. Nach
Abschluss einer Aufgabe erhält man eine Musterlösungen, oft sogar mit
mehreren möglichen Lösungswegen. Für mehr Spaß und Motivation
gibt es für jede gelöste Aufgabe Punkte („Checkos“).

Ausschnitte aus der MATHEGYM-App folgen auf den nächsten Seiten.



2 MAHTEGYM



2 MAHTEGYM



2 ANGEBOTE & WETTBEWERB

Für mathematikinteressierte Kinder gibt es über den Unterricht hinaus viele 
freiwillige Angebote 

• Problem des Monats (Klassen 5 – 7; Knobelaufgabe zum kreativen und logischen 
Denken)

• Känguru der Mathematik (Klassen 5 – 6; Wettbewerb einmalig im Schuljahr mit 
vielen spannenden und kindgerechten Aufgaben)

• Landes- und Bundeswettbewerb der Mathematik (Wettbewerb für sehr begabte 
Mathematiker/-innen; das NGL stellte dieses Schuljahr zwei Teilnehmer/-innen 
bei der Bundesqualifikation)

• Tag der Mathematik über die Universitäten Stuttgart und Tübingen



2 DIE UNIVERSITÄT IM BLICK

Der Vertiefungskurs Mathematik bietet unseren Schülerinnen und Schülern der Kursstufe eine ganz
besondere Möglichkeit, sich schon während der Schulzeit auf ein späteres MINT-Studium
vorzubereiten.

Entwickelt wurde er von der Universität Stuttgart, um der steigenden Zahl an Abbrechern unter den
Studienanfängern im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich effektiv entgegenzuwirken.
Da auch wir am NGL bemüht sind, die Lücke zwischen Schule und Studium zu schließen, bieten wir
diesen Kurs seit einigen Jahren mit stetig steigenden Teilnehmerzahlen an. Das Wahlfach bereitet
dabei nicht nur viele wichtige Inhalte des Grundstudiums vor, sondern ermöglicht es
mathematikaffinen Schülerinnen und Schüler darüber hinaus, ihr Abiturzeugnis gegebenenfalls mit
guten Noten zu verbessern.

Einmal jährlich findet in Kooperation mit der Universität Stuttgart eine Klausur zum Erwerb eines
Uni-Zertifikats für höhere Mathematik statt. An dieser freiwilligen Klausur nehmen wir seit einigen
Jahren sehr erfolgreich Teil. So lagen dieses Jahr 75 % unserer Teilnehmer unter den besten 10 %
Baden-Württembergs, worauf wir sehr stolz sind.

Weitere Informationen zum Vertiefungskurs finden sie unter:

https://www.f08.uni-stuttgart.de/schulen/angebot-fuer-lehrkraefte/vertiefungskurs.html

https://www.f08.uni-stuttgart.de/schulen/angebot-fuer-lehrkraefte/vertiefungskurs.html


2 Profilfach IMP

Für Kinder, die sich für Mathematik, Informatik und
Naturwissenschaften interessieren, hat das NGL ein ganz besonderes
Profilfach im Angebot: Informatik-Mathematik-Physik, kurz IMP.

Ein wesentlicher Grund, warum Baden-Württemberg dieses neue
Profilfach entwickelt hat, ist die Tatsache, dass die für unsere Zukunft
so wichtige Schlüsseldisziplin Informatik bisher kaum eine Rolle im
deutschen Schulalltag gespielt hat.

Wir am NGL sind stolz, dieses Fach als eine der ersten Schulen im Land
seit dem Start im Schuljahr 2018/2019 anbieten zu können. Es erfreut
sich seither sehr großer Beliebtheit bei Kindern, Eltern und Lehrern.

Ein ausführliche Vorstellung des Fachs finden Sie im Bereich Informatik.



3 RÄTSEL & KNOBELSPASS

Wenn du Lust hast, noch etwas zu knobeln, dann 
findest du auf den folgenden Seiten noch zwei 

Rätsel, die dir vielleicht auch in den kommenden 
Schuljahren begegnen werden!



3 KNACK DIE BOX

• Jede Schachtel enthält die gleiche Anzahl an Streichhölzern

• Insgesamt liegen links und rechts des Gleichheitszeichens genau 
gleich viele Streichhölzer

Frage: Wie viele Streichhölzer enthält eine Box jeweils? 
(Die Lösung findest du auf der nächsten Seite)



3 KNACK DIE BOX

Die richtige Lösung ist 8, weil

8 + 25 = 8 + 8 + 8 + 9

Es gibt verschiede Wege, um das Rätsel zu lösen. Beispielsweise kann man 
verschiedene Zahlen ausprobieren, bis man die richtige findet. 

Man kann aber auch anfangen rückwärtszurechnen und gleiche Anteile auf beiden 
Seiten wegzunehmen, um die Aufgabe zu vereinfachen.

Nimm auf beiden Seiten eine Schachtel weg: 25 = 8 + 8 + 9

Nimm nun auf beiden Seiten 9 Hölzer weg: 16 = 8 + 8

Dieser Ansatz ist schon sehr ähnlich zu dem, den du bei uns in Klasse 7 lernst. Bis 
dahin musst du dich aber noch etwas gedulden ☺



3 GEHEIME BOTSCHAFTEN

Max ist in der 5. Klasse und stellt Nina folgende Frage: „Wie viele Nullen hat 

eigentlich eine Quadrilliarde und wann lernen wir dies am NGL?“

Nina: „Hm, das weiß ich nicht. Aber ich kann dir verraten, dass diese Information in 

der geheimen Botschaft, die du auf der übernächsten Seite findest, versteckt ist. 

Zuerst müssen wir uns aber die Anleitung auf der nachfolgenden Seite anschauen.“

(Quelle Aufgabe und nachfolgende Vorlagen: Klett Verlag (Stuttgart, 2016)



3 GEHEIME BOTSCHAFTEN



3 GEHEIME BOTSCHAFTEN



3 GEHEIME BOTSCHAFTEN

LÖSUNGSSATZ:

in – der – fünften – Klasse – wirst – du – lernen – dass – eine –
Quadrilliarde – siebenundzwanzig – Nullen – hat  



ENDE

Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
etwas mehr über uns und unseren Mathematikunterricht zu
erfahren!

Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Wahl deiner neuen Schule
und würden uns freuen, dich im neuen Schuljahr bei uns am
NGL begrüßen zu dürfen!


