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1 Zielgruppen
Das Lernmittel Sellis eignet sich für folgende Zielgruppen:

• Kindergarten
• 1. Klasse / Eingangsstufe
• Förderunterricht
• Kinder mit Rechenschwäche
• Kinder in sonderpädagogischer Schulung
• situativ in Ergo- und Psychomotorik-Therapie

2 Themen der Arbeitsblätter
• Mengen bis 20 erfassen, zerlegen, vergleichen
• Hunderterraum erfahren
• Addition im ersten und zweiten Zehner, mit Zehnerübergang
• Subtraktion im ersten und zweiten Zehner, mit Zehnerübergang
• Das Doppelte, die Hälfte
• Der Unterschied
• Analoge Rechnungen

Das Lernmittel für Basiskompetenzen in 
Mathematik – emotional und handlungsorientiert
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3 Lernmittel Sellis
Die Handlungen mit den Sellis-Figuren bilden die Grundlage für den Rechenlernprozess. Als nächste 
Abstraktionsebene können die zweidimensionalen Magnet-Sellis einbezogen werden.
Begleitend dazu macht nun der Einsatz der passenden Arbeitsblättter Sinn.

Im Rechenlernprozess bewegt sich das Kind in den folgenden Phasen:

• Freies Spielen getrieben von Entdeckungsfreude, Lust und Spass.

• Erfassen der Grössen, Mengen, Anzahlen und deren Relationen mit allen Sinnen und vielfältigen     
Handlungen.

• Mit den passenden Begriffen über das Wahrgenommene sprechen.

• Die rechnerischen Begriffe werden bewusst in die mathematischen Handlungen eingebaut.

• Die rechnerischen Handlungen werden auf einer ersten Abstraktionsebene dargestellt und können 
sprachlich passend kommentiert werden.

• Die rechnerischen Handlungen sind verinnerlicht und können visualisiert werden.

• Rechenvorgänge können mit den Darstellungen auf den Arbeitsblättern vollzogen werden.

Je nach Lern- und Entwicklungsstand des Kindes wie auch des beabsichtigten Lernziels wird in der 
passenden Phase angesetzt. 

4 Freies Spielen
Die Sellis und die Wägeli regen jedes Kind im Alter von ca. 3 – 7 Jahren zu unzähligen Spielvarianten 
an. Für die Kindergartenstufe bietet das Sellis-Lernmaterial einen reichhaltigen Korb an Erfahrungen, 
die zu den mathematischen Vorläuferfertigkeiten gehören. Wesentlich für die nachhaltige Wirkung ist 
auch, dass viele Sinne angesprochen werden und die Wahrnehmungen über verschiedene Sinnes-
kanäle einfliessen und gespeichert werden können. Vorteilhaft für die ganzheitliche Erfassung ist die 
relativ grosse physische Grösse der Objekte. Erfassen geschieht mit dem ganzen Körper und kann 
somit auch mental besser gespeichert und wieder abgerufen werden. Das lebendige Aussehen der 
Figuren weckt bei den Kindern die emotionalen und sozialen Aspekte, die für ein nachhaltiges Lernen 
von grosser Bedeutung sind.

5 Relationen von Mengen, Farben, Grössen
Ein wichtiges Ziel bei der Erarbeitung der mathematischen Basiskompetenzen mit den Sellis ist, dass 
das Kind die Anzahl Sellisfüsse mit der entsprechenden Farbe verknüpfen kann. Die Farbe ist eine 
wichtige Merkhilfe für die Mengenerfassung. Die Mengen-Farb-Relation ist auch für ältere Kinder mit 
Rechenschwäche eine wesentliche Lernstrategie. Sie hilft, vom abzählenden Rechnen wegzukommen 
und sich die grundlegenden Einspluseins-Rechnungen einzuprägen.
Ist das Kind ausgiebig mit den grossen Sellis-Figuren selber tätig, so speichert es in seinen Bewegun-
gen die Grösse und Fussanzahl der Sellis-Figur. Der Zehnerwagen bringt die einzelne Sellis-Figur stets in 
Zusammenhang mit dem Zehner. Das Verständnis des Zehnersystems bekommt im Spiel eine Grundla-
ge. Aus den zehn Zehnerwagen einen langen Zug zu gestalten, ist für jedes Kind ein Höhepunkt. Das 
grossräumige Begehen und Erleben des Hunderter-Zuges und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
sind für die Kinder einprägende Erfahrungen.
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6 Versprachlichung der mathematischen Handlungen
Auf die Begrifflichkeiten ist im frühen Rechenlernprozess genügend Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu 
richten. Nur wenn das Kind die zur Handlung passenden Begriffe versteht und sie auch anwenden 
kann, ist es bereit für die nächste Abstraktionsstufe. Rechnen lernen ist in der ersten Phase ein Lernen 
des Fachwortschatzes im rezeptiven und produktiven Sinn. Besonders für Kinder, die Deutsch als Zweit-
sprache lernen, ist dies ein entscheidender Lernschritt für den späteren mathematischen Erfolg. 

 Wichtige Begriffe im Lernmittel Sellis
In den Arbeitsblättern werden einige Begriffe verwendet, die auf der Handlungsebene mit den Sellis 
gebraucht werden. Es ist nicht vorgesehen und macht wenig Sinn, dass die Arbeitsblätter ohne die 
handlungsorientierten Erfahrungen zum Einsatz kommen. Bei geführten handelnden Sequenzen ist es 
daher wesentlich, dass die aufgeführten Begriffe verwendet werden. So ist es für das Kind einfacher, 
die Aufgabenstellung auf den Arbeitsblättern zu lösen.

Im Folgenden sind als mögliche Sequenzen für Addition und Subtraktion die Handlung und die pas-
sende Versprachlichung aufgeführt. So kann der Schritt in die nächste Abstraktionsstufe der bildlichen 
Darstellung einfacher gemacht werden. Die Aufgaben in den Arbeitsblättern können vom Kind gut 
nachvollzogen werden.

Sellis ist der Familienname der einzelnen Raupentiere. 
  Vornamen werden in separaten Geschichten eingeführt.

Einer, Zweier,  ... Bezeichnung für die einzelnen Figuren entsprechend Füssen 
  und Haarbüscheln

Wägeli Zehnerwagen, die zusammen einen Hunderterzug bilden können

Köfferli, Gepäck Holzstück, mit dem ein Platz im Wagen gesperrt werden kann

freier Platz Auf dem Wägeli kann dieser Platz mit Sellis besetzt oder mit Köfferli 
  gesperrt werden.

besetzter Platz Auf dem Wägeli ist der Platz mit einem Sellis besetzt.

gesperrter Platz Auf dem Wägeli ist der Platz mit einem Köfferli gesperrt und kann nicht 
  als Sellis-Sitzplatz verwendet werden.

Sellis-Familien Die verschiedenen Zerlegungsmöglichkeiten einer Menge werden in einer   
  Familie dargestellt. Aufteilung in zwei und mehrere Summanden.

Unterschied Nebst den Begriffen «mehr als» und «weniger als», die auf die vorhandene   
  Menge zielen, steht der Begriff «Unterschied» für die Lücke. 
  Auf den Arbeitsblättern wird dies mit einem speziellen Symbol dargestellt.

6.1
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 Sprachliche Umsetzung der Addition im Lernmittel Sellis
Es geht um die Addition mit Zehnerübergang, die mit den Handlungen dargestellt und erlebt werden soll. 

Mindestens zwei Zehnerwägeli und alle Sellis-Figuren sind vorhanden, die passenden Arbeitsblätter 
bei Bedarf auch.
Analog kann die Handlung und Versprachlichung auch mit den Magnet-Sellis durchgeführt werden, 
haftend auf der Magnettafel oder auch auf nicht magnetischer Unterlage.

Handlung Versprachlichung

Zwei Zehnerwägeli sind aneinander gehängt. Es werden sieben und fünf Plätze besetzt.

Der Siebner und der Fünfer werden von 
linker Seite her ohne Lücke platziert. 
 
  

Der Fünfer wird neben die Wägeli gestellt 
und mit einem Dreier und Zweier ersetzt. 
Sicher stellen, dass immer noch die gleichen
Plätze besetzt werden. Jetzt die Wägeli 
voneinander kuppeln.

 

Es braucht zwei Zehner-Wägeli.

Die beiden Wägeli muss man voneinander 
nehmen. Die gleichen Plätze müssen besetzt 
bleiben. Was tun wir mit dem Fünfer?

Mit welchen Sellis ist der Zug jetzt besetzt?
Wie viele Plätze sind besetzt?
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 Sprachliche Umsetzung der Subtraktion im Lernmittel Sellis
Die passende sprachliche Begleitung der Handlungen mit den Sellis ist bei der Subtraktion noch viel 
wesentlicher. Die freien Plätze bekommen eine besondere Bedeutung. So wird gewährleistet, dass die 
Kinder im Anschluss an die Handlungen die Arbeitsblätter verstehen und lösen können.

Für die Subtraktion im ersten Zehner ist das Ausgangsmaterial ein Zehnerwagen und alle Sellis. 
Im weiteren Verlauf werden auch die Köfferli eingesetzt.

Handlung Versprachlichung

Ein Zehnerwagen ist vorhanden.

Der Zweier wird von der rechten Seite her 
auf den Zehnerwagen gesetzt.  

Auf den leeren Zehnerwagen werden von der 
rechten Seite her drei Köfferli hingestellt.  

Anschliessend an die Köfferli wird ein Zweier 
platziert.  

Wie viele Plätze sind frei?

Wie viele Plätze sind im Zehnerwagen 
jetzt noch frei?
Was haben wir gemacht?
Es sind zwei Plätze weniger frei. 
Es sind noch acht Plätze frei.

Drei Köfferli haben Sitzplätze gesperrt. Wie viele 
Plätze sind noch frei?

Wie viele Plätze wurden besetzt?
Wie viele Plätze sind jetzt noch frei?

Ein Beispiel für Handlung mit Versprachlichung:
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Für die Subtraktion mit Zehnerübergang sind zwei Zehnerwagen, die Sellis und die Köfferli nötig.

 

Handlung Versprachlichung

Zwei Zehnerwagen sind aneinander gehängt. 
Von der rechten Seite her sperren sieben 
Köfferli lückenlos die Plätze. 

Ein Fünfer-Sellis wird lückenlos 
an die Köfferli platziert. 

Der Fünfer wird neben die Wägeli gestellt und 
mit einem Dreier und Zweier ersetzt. 
Sicher stellen, dass immer noch die gleichen 
Plätze besetzt werden. Jetzt die Wägeli 
voneinander kuppeln.

7 Verinnerlichen und Visualisieren
Hat das Kind ausgiebig mit den Figuren gehandelt und es ist in seinen rechnerischen Lernschritten 
begleitet und gefördert worden, sind die Voraussetzungen wahrscheinlich vorhanden, dass es die wei-
teren Aufgaben mit den Arbeitsblättern und durch Visualisieren der Sellis-Figuren und der Zehnerwa-
gen lösen kann. Der Lernprozess Handeln – Verinnerlichen – Visualisieren – Abstrahieren muss bei jedem 
neuen Lernziel wiederholt werden. 
Als Zwischenstufe von der räumlichen zur zweidimensionalen Ebene sind die Magnet-Sellis auf der 
beschreibbarer Magnettafel ein ideales Lernmittel.

Einige Plätze sind gesperrt. 
Wie viele sind noch frei?

Wie viele Plätze wurden besetzt?
Wie viele Plätze sind jetzt noch frei?

Die beiden Wägeli müssen voneinander genom-
men werden. Die gleichen Plätze müssen besetzt 
bleiben. Was tun wir mit dem Fünfer?

Mit welchen Sellis ist der Zug jetzt besetzt?
Wie viele freie Plätze hat es noch?

Ein Beispiel für Handlung mit Versprachlichung:
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8 Farbbezeichnungen und Zusatzmaterial
Die zehn verschiedenen Sellis-Figuren werden mit den folgenden Farb-Begriffen bezeichnet.

1 gelb  Nr. 010
2 hellblau Nr. 161
3 hellgrün Nr. 230
4 pink Nr. 090
5 rot Nr. 070

Passende Farbstifte fürs Bemalen der Sellis sind beispielsweise von der Marke Prismalo I erhältlich und 
hier mit den entsprechenden Nummern gekennzeichnet.

Für die Beschriftung des Zahlenstrahls in den Zehnerwägeli eignen sich die Zahlenplättchen der 
Hundertertafel aus dem Mathematik-Material für die Unterstufe. ISBN 978-3-03713-399-6

9 Produkte aus dem Lernkonzept Sellis
Auf www.sellis.ch sind die laufend aktualisierte Produktepalette und ausführliche Informationen zu 
finden.

Autorin
Helene Schudel, Winterthur
Ausbildung und Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin
langjährige Unterrichtstätigkeit an Primarschulen im Kanton Zürich
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info@sellis.ch; www.sellis.ch
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Alle Rechte vorbehalten. 
Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem Urheberrecht. Der Erwerber/ die Erwerberin des Werkes 
ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im 
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Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte oder für die Veröffentlichung im Internet oder in Intranets.

6 violett Nr. 110
7 türkis Nr. 211
8 dunkelblau Nr. 140
9 orange Nr. 030

10 weiss Nr. 001
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9 783033 053755

ISBN 978-3-033-05375-5

9 783033 053755

ISBN 978-3-033-05375-5
sellis.ch


