Im Januar 2023 aktualisiertes Handbuch zum Programm

„Der OttoMath zum Rechnenlernen“

Ausgehend von aktueller Fachliteratur und Fortbildungen an Pädagogischen
Hochschulen zur Didaktik der Mathematik in der Grundschule und zur
spezifischen Lernförderung bei Schülerinnen und Schülern mit Rechenschwäche
(Dyskalkulie) habe ich aus meiner Unterrichtspraxis heraus diese Lernsoftware
entwickelt, mit der Schülerinnen und Schüler solide Grundvorstellungen zu den
elementaren Rechenoperationen entwickeln und so rechnen lernen, dass sie
dabei auch verstehen, was sie tun.
Dank des feinstufigen Aufbaus jedes einzelnen Lernmoduls und des gesamten
Programmpakets lernen die Kinder bei fortgesetzter Nutzung des OttoMath
beinahe automatisch rechnen. Durch die konkrete Anschauung und die
Interaktion mit der motivierenden App wird also zuerst das Fundament des
Verständnisses von Zahlen, Mengen und Rechenoperationen gelegt und erst
auf dieser Grundlage gerechnet. Also kein unverstandenes Auswendiglernen
von Rechensätzchen, sondern die organische Entwicklung grundlegenden
mathematischen Denkens!
In diesem Sinne eignet sich der OttoMath zum Rechnenlernen auch bestens für
den Einsatz in der spezifischen Lernförderung und in der Dyskalkulie-Therapie
bzw. lässt bei regelmäßigem Einsatz im Unterricht von Anfang an eine
Dyskalkulie gar nicht erst entstehen. Dabei erhebt der OttoMath keinesfalls den
Anspruch, einen guten herkömmlichen Mathematikunterricht ersetzen zu
wollen, sondern die App dient zur mathematischen Förderung von Kindern aller

Schulstufen der Grundschule (und bei sonderpädagogischem Förderbedarf
oder Dyskalkulie auch auf der Sekundarstufe 1). Auch für mathematisch
besonders begabte Kinder enthält der OttoMath speziell im Bereich
Grundrechenarten-Mix herausfordernde Lernmodule und für schnelle Rechner
kann die integrierte Zeitnehmung ein zusätzlicher Anreiz sein.
Motivierend wirken auch die vielfältigen Belohnungssequenzen:
Nach jeder abgeschlossenen Übungseinheit kommt ein kurzes Spiel, ein
Schiebepuzzle mit Tierfotos, ein Wunderrad (Phenakistiskop), ein Suchbildrätsel,
der Mathe-Star mit Weltraumfotos u.v.m., wobei hier auch vielfältige Bezüge
zur Kunst und Technik-Geschichte genutzt werden, mit Bildern, die zum Staunen
und / oder zum genauen Schauen anregen, wobei hier auch die geometrischen
Bezüge in Form von Spiegelungen, Drehungen und Symmetrien genutzt werden.
Dass der OttoMath ein riesiges und vielfältiges Programmpaket ist, ersehen Sie
an den nachstehenden Screenshots, die aber nur einen Teil der weit über
hundert enthaltenen Lernmodule und Lernspiele abbilden. Gemäß dem Motto
„ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, zeigt Ihnen jedes Bildschirmfoto eine
charakteristische Momentaufnahme des jeweiligen Moduls. Den durchdachten
feingliedrigen Aufbau jedes einzelnen Lernmoduls mit dem sich kontinuierlich
steigerndem Schwierigkeitsgrad können Sie am besten erkunden, indem Sie sich
die Vollversion des OttoMath von meiner Homepage www.lernspiele.at
kostenlos herunterladen. Die kurzen textlichen Anmerkungen unter den
nachstehenden Screenshots können nur einzelne Teilaspekte wiedergeben.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und für Ihr Feedback bin ich
dankbar! So haben zum Beispiel die im Rahmen des Approbationsverfahrens zur
Aufnahme des Werks in die österreichische Schulbuchaktion gegebenen
Rückmeldungen externer Fachgutachterinnen dazu geführt, dass die nun
vorliegende neue Version in mehrerlei Hinsicht verbessert und mit sehr
motivierenden Lernmodulen z. B. zum Zehnerübergang erweitert wurde.
Auch werden jetzt automatisch Lernprotokolle erstellt, die Lehrpersonen und
Eltern detaillierten Aufschluss über die absolvierten Übungen, deren
vorgewählten Schwierigkeitsgrad und die benötigte Bearbeitungszeit geben.
Dipl.-Päd. Otto Mantler
Lehrer für Volksschulen, Sonderpädagogik und Informatik
Autor und Entwickler von Lernsoftware und Lernspielen im Eigenverlag
Lernspiele.at
Lirerstraße 10
A-6844 Altach
E-Mail: info@lernspiele.at
Homepage: www.lernspiele.at

Im Hauptmenü der App klicken Sie links eine Rechenart an.
Rechts oben kann auch ein 2-Spieler-Modus aktiviert werden.

Danach wählen Sie oben den gewünschten Schwierigkeitsgrad.
Anschließend werden genau die Buttons sichtbar, die zur jeweiligen Rechenart
und zum ausgewählten Level passen.
Wenn man hier z.B. beim Bereich „Zahl, Menge“ und dem „Level 1“ auf den
ersten Button „Wie viele Würfelaugen, Finger, …?“ (Mengen erfassen) klickt, so
gelangt man zu den einzelnen Rechenaufgaben, wie auf den nachfolgenden
Screenshots gezeigt:

Die gesuchte Zahl ist hier beim „Taschenrechner“ einzugeben.
Bei jeder richtig gelösten Aufgabe wird ein Puzzlestück sichtbar.

Bei etlichen Aufgaben erfolgt die Lösungseingabe durch Anklicken von
Stäbchen in Cuisenaire-Farben. Die längeren Stäbchen haben bei Fünf einen
Markierungsstrich, um die „Kraft der Fünf“ nutzen zu können.

Sobald alle 25 Puzzleteile sichtbar sind, erscheint die Belohnungssequenz der
jeweiligen Übung in voller Größe. Hier ist es ein Phenakistiskop, auch
Wunderrad genannt. Dieses wurde um 1830 entwickelt und stellt einen
Vorläufer des Kinos dar: Wenn man die Scheibe in Drehung versetzt, so entsteht
aus den Einzelbildern der Eindruck einer fortgesetzten Bewegung.

Eines der Lernmodule mit der Zahlentreppe („Edelsteinjagd im Wolkenkratzer“).
Abgebildet ist hier das höchste Gebäude der Welt (der Burj Khalifa in Dubai).
Die Vorstellung, hier die Treppe hinauf- und hinunterzulaufen oder mit dem Lift
zu fahren, regt die Phantasie der Kinder an und wirkt motivationsfördernd bei
den betreffenden Lernmodulen des OttoMath und auch beim Brettspiel.

Hier ein weiteres Lernmodul aus dem Bereich „Mengen erfassen“ mit Eiern in
Zehnerkartons. Die Fünfer-Unterteilung ermöglicht die BeinaheSimultanerfassung und unterstützt das Wegkommen vom zählenden Rechnen.

Screenshot des Lernmoduls „Geldbeträge bis 25 € bestimmen.“
Bei allen Lernmodulen wird für jede richtig gelöste Aufgabe ein Puzzleteil
sichtbar, bei Falschantwort verschwindet eines. Nachdem der OttoMath bei
jeder Übungseinheit die einzelnen Rechenaufgaben per Zufallsgenerator stets
neu erzeugt, ist sichergestellt, dass das Kind auch nach vielen Fehlern immer
noch die Chance hat, schlussendlich alle 25 Puzzleteile zu holen und die
Übungsreihe erfolgreich abzuschließen.

Das bekannte Hunderterfeld als Hunderterfenster mit Unterteilungen zum
Nutzen der Kraft der Fünf und auch der Fünfzig: Das ermöglicht schnelles und
effizientes Ermitteln von Anzahlen ohne abzuzählen.

Durch diese regelmäßige Anordnung der Hunderterfenster, die ebenfalls die
Kraft der Fünf nutzt, lassen sich auch Mengen im Zahlenraum 1000 sehr gut und
blitzschnell erfassen.

Die besondere Anordnung der Scheine und Münzen ermöglicht das rasche
Bestimmen auch großer Geldbeträge.

Addieren durch konkrete Anschauung mittels Eiern, die in Zwanzigerfeldern
angeordnet sind. Auch hier unterstützt die Fünfer-Gliederung das Wegkommen
vom zählenden Rechnen. Die Kinder legen z.B. das eine Ei von der rechten Seite
gedanklich in die kleine weiße Lücke auf der linken Seite und kommen so
blitzschnell zum Ergebnis 25 der hier dargestellten Additionsaufgabe.

In vielen Schulen gibt es ein geniales (aber leider oft zu wenig genutztes)
Lernmittel, mit denen Kinder selbsttätig und nicht-zählend grundlegende
Vorstellungen der Zahlen 1 bis 10 und vor allem ihrer Beziehungen zueinander
entwickeln können: die Cuisenaire-Stäbchen. Mit diesen bunten Rechenstäben
aus Holz, die schon vor vielen Jahrzehnten vom belgischen Schulinspektor
Georges Cuisenaire entwickelt wurden, lernen Kinder auch die grundlegenden
Rechenoperationen buchstäblich begreifen. Der kleine weiße Würfel stellt die
Zahl 1 dar, das doppelt so lange rote Holzstäbchen steht für die Zahl 2, das
dreimal so lange hellgrüne Stäbchen bedeutet 3 und so weiter.
Diese Grundidee und das Farbschema der Cuisenaire-Stäbe habe ich hier und
bei vielen weiteren Lernmodulen des OttoMath aufgegriffen. Damit das
Haptische nicht zu kurz kommt, empfiehlt es sich, parallel zum OttoMath auch
mit den Rechenstäben aus Holz zu arbeiten. Gute Anleitungen dazu finden sich
zuhauf im Internet.
Hier bei den Lernmodulen mit Eisenbahnzügen werden die Cuisenaire-Stäbe
von den Kindern als Eisenbahnwagen interpretiert und ihre (nur anfangs
sichtbare) Einser-Unterteilung als Fenster der Waggons. Bei den ersten
Aufgaben jeder Übungsreihe (und nur dort!) sind noch die Einer-Würfel, aus
denen man sich jedes Stäbchen zusammengesetzt denken kann, erkennbar. Das
hilft Kindern, die bei der Zuordnung der Farben zu den Zahlen oder beim
Längenvergleich der Stäbchen noch unsicher sind. Im Übungsverlauf gelingt
das den Kindern aber immer besser, die Einer-Unterteilung wird weggelassen
und alle Kinder kommen vom zählenden Rechnen weg! Bei den längeren
Rechenstäben lasse ich aber ganz bewusst einen feinen Markierungsstrich bei 5
bestehen, damit die Kinder die Kraft der Fünf nutzen können.

Bei der Edelsteinjagd im Wolkenkratzer stehen Spielfiguren von Kindern aus
aller Welt zur Auswahl, denn auch die Mathematik ist weltumspannend.
Das Lernspiel „Edelsteinjagd im Wolkenkratzer“ ist übrigens auch als Brettspiel
mit der Zahlentreppe erhältlich: https://www.lernspiele.at/zahlentreppe.html
Dort ist auch eine PDF zur Didaktik und Methodik der Zahlentreppe verlinkt:
https://www.lernspiele.at/Zahlentreppe_Didaktik_Methodik.pdf

Für das Auf und Ab auf der Zahlentreppe werden Schrittkärtchen und
„Zehnerlifte“ benützt, selbstverständlich auch in Cuisenaire-Farben.

Bei den meisten Lernmodulen des OttoMath findet auch während der laufenden
Übung eine Progression von leichteren zu schwierigeren Aufgaben statt.
So verschwinden hier beispielsweise im Laufe der Übung die Beschriftungen der
Zwischenstufen der Zahlentreppe und die Darstellung der Schrittbögen auf den
Kärtchen. Die ersten Aufgaben jeder Übungseinheit sind zumeist leichter
(kleinere Zahlen), um den Einstieg zu erleichtern. Auch die Formulierung der
Aufgaben variiert, Zahlen werden nicht nur in Ziffernschreibweise sondern auch
in Worten angegeben, etc.

Mit dem Plus-Symbol ist hier die Stelle markiert, an der ein 4er- und ein 11erWaggon zusammengekuppelt wurden.

Das Belohnungsspiel nach dieser Übung ist ein Schiebepuzzle: Durch Anklicken
eines Puzzlestücks wird dieses in die benachbarten Lücke verschoben.

Sobald alle Puzzleteile an der richtigen Stelle sind, wird auch das neunte
Puzzleteil in der rechten unteren Ecke sichtbar. Dann verschwinden die
Rähmchen und das Tierbild erscheint in voller Pracht.

Anschauliches Addieren im Zahlenraum bis 100. Anschauliche Darstellungen
sind wesentlich für den Aufbau von Grundvorstellungen der
Rechenoperationen! Durch die 5er- und 50er-Unterteilung des Hunderterfensters können die Kinder die Kraft der Fünf nutzen, um auch größere Mengen
quasi-simultan zu erfassen. So kommen sie vom zählenden Rechnen weg!

Bei Aufgaben wie diesen entdecken viele Schülerinnen und Schüler
selbstständig einen „Rechentrick“: Anstatt zuerst die genaue Anzahl der Eier im
linken Tableau und die genaue Anzahl der Eier im rechten Tableau zu ermitteln
und die beiden Zahlen danach mehr oder weniger mühsam im Kopf zu
addieren, legen sie einfach das einzelne Ei vom linken Tableau gedanklich in
die kleine Lücke des rechten Tableaus und kommen so sehr schnell zur

gesuchten Summe.

Der Längenunterschied der beiden Waggons ist unmittelbar ersichtlich, indem
das Kind einen hellgrünen 3er-Waggon dazustellt.

Nicht nur hier bietet es sich an, auch die in vielen Schulen vorhandenen
Cuisenaire-Stäbchen aus Holz für handelndes Rechnen und zur Festigung der
Zahlbeziehungen zu nutzen!

Bei anschaulich gestellten Rechenaufgaben mit Eiern in Zehnerkartons oder
Zwanzigerfeldern wird alternativ auch die paarige Anordnung der Eier
verwendet. Die Variation der Darstellung fördert auch die Flexibilität des
(mathematischen) Denkens. Ein wesentliches Ziel des Mathematikunterrichts
und des OttoMath ist es, dass die Kinder Freude am Entdecken von Mustern,
Strukturen und Zusammenhängen entwickeln!

Die Subtraktion als eine der grundlegenden Rechenoperationen wird in den
verschiedenen Lernmodulen des OttoMath in ihren unterschiedlichen
Dimensionen dargestellt und begreifbar gemacht:
Nicht nur als Wegnehmen oder Abziehen, sondern (wie hier) auch als
Unterschied, also im Sinne des Vergleichens von Mengen.

Hier sehen Sie das Papageien-Schiebepuzzle in Aktion, das nach dem
Aufdecken aller 25 Puzzleteile des oben dargestellten Lernmoduls erscheint.

Hier zur Abwechslung einmal kein Screenshot eines einzelnen Lernmoduls,
sondern ein Bildschirmfoto der Buttons zur Auswahl der Lernmodule, die nach
Anklicken der Rechenart „Minus“ und des Schwierigkeitsgrads „Level 2“ sichtbar
werden.

Hier ein Screenshot des Lernspiels „10-Tris“, dem Zehnerfreunde-Tetris. Mit
diesem und anderen Lernmodulen, mit denen der OttoMath im Dezember 2022
erweitert wurde, trainieren Kinder auf spielerische Weise das schnelle und
sichere Ergänzen auf 10, welches wiederum eine wesentliche Grundlage für
das Meistern des Zehnerübergangs bei der Addition und Subtraktion darstellt.

Mit einigen dieser Buttons aus dem Bereich „Mal / Level 3“ gelangt man nicht zu
einem einzelnen Lernmodul, sondern zu Auswahl einer Fülle unterschiedlicher
Lernmodule mit allen Malreihen und gängigen Kombinationen von Malreihen.
Wenn Sie z.B. auf den zweiten gelben Button der oberen Reihe („Das Einmaleins
verstehen und ohne Zeitdruck üben“) klicken, kommen Sie zu den fünfzig
Lernmodulen, die auf dem nächsten Screenshot abgebildet sind:

Neben den einzelnen Malreihen und gängigen Kombinationen von Malreihen
finden sich hier (im unteren Bildschirmbereich) auch Module wie beispielsweise
„5 mal, dann 6 mal“ oder „10 mal, dann 9 mal“, bei denen jeweils eine
(leichtere) Kernaufgabe als Hilfe zur Herleitung der einer schwierigeren oder
neu zu lernenden Einmaleinsaufgabe genutzt werden kann.

Was hier auf dem statischen Screenshot leider nicht zu sehen ist:
Alle Aufgaben des Einmaleins werden im OttoMath sukzessive (als Animation)
aufgebaut, also einmal 7 Eier, dann zweimal 7 Eier u.s.w.
Wer darüber hinaus noch Hilfe benötigt, kann sich diese durch Klicken auf den
Button mit der Glühbirne holen.

Das Verstehen des Malnehmens und das Lösen der Einmaleinsaufgaben wird
mehrfach unterstützt: Durch die Animation des nacheinander Holens von
einmal, zweimal, dreimal, … und schlussendlich sechsmal neun Eiern, sowie
durch das Platzieren dieser Eier im Hunderterfenster und dem Nutzen der Kraft
der Fünf. Und falls notwendig, kann man sich durch Anklicken des Buttons mit
der Glühbirne einen spezifischen Tipp zur jeweiligen Malaufgabe geben lassen!

Sobald das Malnehmen als solches verstanden ist und die Kinder auch
schwierigere Malaufgaben mittels Hilfsaufgaben lösen können, steht
abschließend das Automatisieren der Malsätzchen an. Hier kommt nun dieses
Lernmodul ins Spiel, bei dem es auch um die Rechengeschwindigkeit geht.

So wie es in der medizinischen Forschung beim Auftauchen einer neuen VirusMutation darauf ankommt, schnell zu sein und dabei möglichst keine Denkoder Rechenfehler zu begehen, kann man hier das „Stop Corona Multiplication
Game“ nur gewinnen, wenn man schneller rechnet, als das Virus sich vermehrt!
Nur so kann man verhindern, dass ein von links oben hereinschwebendes Virus
das Puzzlefeld erreicht und dort einen Puzzlestein zerstört.

Hier ein Beispiel eines Lernmoduls, bei welchem das Malnehmen als
Aneinanderkoppeln gleich langer Eisenbahnwagen dargestellt wird.

Eines der fünfzig Suchbildrätsel, die nach den Malrechen-Modulen erscheinen:
Durch Klick auf den Zauberspiegel wird das Bild gespiegelt und „verzaubert“:
Nur in einem winzigen Detail unterscheidet es sich vom Originalbild! Kinder
lieben es, diese „verzauberte“ Stelle zu suchen! Die Originalbilder stammen von
Pariser Künstlern, die sich um 1900 die Zukunft im (damals fernen) Jahr 2000
phantasievoll ausmalten. Sie regen die Kinder zu Fragen an, wie „Was wurde
richtig vorausgesagt?“ oder „Was ist anders gekommen?“. Und auch zum sich
Gedanken machen, wie unsere Welt wohl in hundert Jahren ausschauen wird.

Bei den Einmaleins-Lernmodulen ist es mit einmaligem Durchspielen sicher
nicht getan. Damit die Suchbildrätsel auch bei mehrmaligem Üben spannend
bleiben, werden (zufallsgesteuert) unterschiedliche Details „verzaubert“.

Hier ein Überblick der Lernmodule, die sich beim Anklicken der Rechenart
„Geteilt ohne Rest“ und anschließend „Level 3“ den SchülerInnen zur Auswahl
anbieten: Hier finden sich mehrere Lernmodule zu den Grundvorstellungen
sowohl des Verteilens als auch des Aufteilens (Messens). Zusätzlich sind die
Lernmodule nach unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden differenziert. Und
nach jeder Lerneinheit kommt ein anderes Schiebepuzzle oder Suchbildrätsel.

Sobald das Kind hier die richtige Lösung „5“ eingibt, wird links oben ein 10erZug aus zwei gelben 5er-Wagen zusammengestellt.

Sobald das Kind die Geteiltaufgaben ohne Rest beherrscht, kann es sich hier an
die Geteiltaufgaben mit Rest heranwagen.

Die Vorstellung des Verteilens und anschließenden Essens von Erdbeeren kann
den Kindern das Rechnen versüßen…
Die beiden Schatzkisten am unteren Bildschirmrand zeigen übrigens an, dass
der OttoMath hier im 2-Spieler-Modus läuft: Beim „Piraten-Duell“ bekommen
zwei Kinder abwechselnd die Rechenaufgaben gestellt und bei richtiger Lösung
gibt’s einen Golddukaten. Dass hier der linke (gelbe) Piraten-Papagei auf seiner
Schatzkiste hockt, zeigt an, dass jetzt das links sitzende Kind an der Reihe ist.

Ob die eine Erdbeere im wirklichen Leben auch übrig bleibt?
Diese Frage ist mathematisch stringent wohl schwerlich zu beantworten…

Die Lernmodule aus dem Bereich Grundrechenarten-Mix durch spezielle
Anordnungen regen zum Beschreiten unterschiedlicher Rechenwege sowie zum
Argumentieren und Begründen derselben an. Dadurch sind sie auch
prädestiniert für Partnerarbeit und für das gemeinschaftliche Bearbeiten auf
einer digitalen Schultafel / einem interaktivem Whiteboard.
Außerdem eignen sich diese Lernmodule hervorragend für die Begabungs- und
Begabtenförderung!

Hier kann man z.B. das eine, links herausragende Ei gedanklich in die Lücke am
rechten Rand versetzen. Oder man verschiebt einfach die mittlere Reihe um
eine Stelle nach rechts. In beiden Fällen kommt man dann mittels 3 mal 8
blitzschnell zur Lösung 24. Dass hier in jeder Reihe 8 Eier liegen, ist durch die
Fünfer-Unterteilung („Kraft der Fünf“) unmittelbar (also ohne abzuzählen)
ersichtlich.

Während hier zum Beispiel ein Kind im Kopf „25 plus 24 gleich 49“ rechnet,
kommt ein anderes Kind mit folgender Überlegung ebenfalls zum Ziel:
„Die Hälfte des Hunderterfelds ist gefüllt, aber 1 Ei fehlt, also sind es 49 Eier!“

Einige der unterschiedlichen Rechenwege, die hier gut argumentierbar sind:
„100 minus 15 plus 2 mal 7“ oder
„75 plus 10 plus 2 mal 7“ oder
„50 plus 10 plus 25 plus 2 mal 7“

Hier kommt man beispielsweise mit folgender Überlegung rasch zum Ergebnis:
„Links gibt es eine dreieckige Lücke, in der sechs Eier fehlen. Wenn ich die vier
einzeln liegenden Eier von der rechten Seite in diese Lücke hinüberlege, dann
fehlen dort nur noch zwei Eier. Nach diesem Umplatzieren der vier Eier befinden
sich auf der rechten Seite genau 75 Eier. Links sind es um zwei Eier weniger.
75 verdoppelt macht 150, aber zwei weniger, also sind es insgesamt 148 Eier.“

Zum Erarbeiten einzelner Malreihen bieten sich die Känguru-Lernmodule an,
wie hier am Beispiel der 9er-Reihe gezeigt: Das Känguru hüpft die Zahlentreppe
in 9er-Schritten hinauf- und anschließend wieder hinunter. Die jeweils nächste
Stufe ist anzuklicken, später sind die Zahlen beim „Taschenrechner“ einzutippen
und zuletzt sind die Einerstellen der Ergebnisse beim Einerziffernkreis
anzuklicken, wobei (wie bei einem Fadenspannbild) ein für die betreffende
Malreihe charakteristisches Muster entsteht.
Wer das alles fehlerfrei schafft, ist ein „Mathe-Star“ und darf daher einem Stern
den eigenen Namen geben:

Die bei den Känguru-Modulen verwendeten wunderschönen und zum Staunen
anregenden Bilder wurden vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen.

Auch mit Nüssen gibt es eine Reihe von Geteilt-Lernmodulen im Sinne des
Verteilens.
Wenn bei den Geteilt-Lernmodulen das Kind die gestellte Aufgabe noch nicht
ohne Hilfe lösen kann, so erscheint zeitverzögert die Animation des Verteilens
oder Aufteilens der Nüsse oder Erdbeeren.

Hier sehen Sie einen Screenshot zur Geteilt-Rechnung im Sinne von Aufteilen:
Nikolaus hat insgesamt 21 Nüsse und legt in jedes Säckchen sieben Nüsse.
Wie viele Säckchen kann er so füllen?

Bei den Geteilt-Lernmodulen gibt es zahlreiche Suchbildrätsel mit berühmten
Gemälden, wie z. B. hier die Bauernhochzeit von Pieter Bruegel dem Älteren.

Auch hier wird nach dem Klick auf den Zauberspiegel das Bild gespiegelt und
ein zufällig gewähltes Bilddetail verändert. Aufgrund der Spiegelung und der
Tatsache, dass die beiden Bilder nie gleichzeitig oder nebeneinander zu sehen
sind, sind die Suchbildrätsel des OttoMath deutlich herausfordender als die
üblichen Suchbildrätsel in Zeitschriften: neben dem genauen Schauen wird hier
auch das Arbeitsgedächtnis trainiert. Und im Sinne eines fächerübergreifenden
Lernens werden im OttoMath auch Bezüge zur Kunst und Geschichte genutzt.

