
Vierter Tag ;) von VIELEN
INTERESSANTES FÜR HORTKINDER

1



Neu für EUCH

Tag vier von vielen,

es kamen Anfragen für neue Fadenspiele von euch rein. Leider muss ich zu meinem Leidwesen 

eingestehen, dass mein Buch spurlos verschwunden ist. Ich habe schon die Heinzelmännchen losgeschickt 

es zu suchen, momentan noch ohne Ergebnis. 

Falls ihr trotzdem neue Ideen ausprobieren möchtet, kann ich euch folgendes empfehlen:

https://www.youtube.com/watch?v=GB_pUVSBQps Spinnennetz und Maus

https://www.youtube.com/watch?v=zIHfMkxVlnU Fischnetz

Viel Spaß beim Ausprobieren und ich lerne es dann von Euch!
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Mathematik  

Schulfreie Zeit sollte auch für Lernen genutzt werden. Lesen (laut vorlesen, damit man sich hört 

ist ganz wichtig) und ebenso wichtig ist Rechnen. Für alle Kinder neugierig sind hier etwas 

ziemlich tolles, womit man seine Eltern und Großeltern überraschen kann. Es klappt aber auch 

nur mit etwas Übung!

Es geht hierbei um ZWEISTELLIGE ZAHLEN, welche man mit 11 multipliziert.

32 x 11=   ?

Um sie zu lösen, addiert man die Zahlen 3+2=5, die 5 setzt du zwischen die 3 und die 2 und 

erhältst: 352.  Also: 32 x 11=352. Das ist die Lösung!

Jetzt du: 53 x 11= ?

Erst 5+3=8, dann die 8 zwischen 5 und 3 setzen……also 583!

Jetzt noch eine: 81 x 11= 891! Richtig!
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Mathematik  

Mathematik ist Mathematik und natürlich gibt es eine Besonderheit! Also aufpassen:

Jetzt: 85 x 11=

8 + 5= 13, die Lösung ist aber dann nicht  8135! Sondern man schiebt die 3 zwischen 8 und 5, also 
835 und die übrige 1 kommt zur 8. Diese wird also zur 9! 

Das Ergebnis ist: 935!

Hier noch eine Aufgabe zum Üben: 57 x 11=

5+7= 12, also die 2 dazwischen und die ein zur 5. 

Ergebnis ist: 627!

Jetzt heißt es Üben und dann ausprobieren.  99x11=     wird ganz oft gefragt, wenn man erzählt, dass 
man jede zweistellige Zahl mal 11 im Kopf ausrechnen kann. 

Wie ist das Ergebnis?
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Mathematik  

1089

Ist das Ergebnis!
Hast du es auch raus?

03.04.2020Claudia Andrae

5



Island – neue verrückte Geschichten

 Zum Beispiel macht die Straße, die zum Fuß des Bergmassivs Kerlingarfjöll im Zentrum Islands 

führt, kurz vor dem Parkplatz einen überraschenden Umweg um einen großen Felsblock. 

Üblicherweise hätte man ein solches Hindernis versetzt oder gesprengt – hier aber haben sich 

die Ingenieure entschlossen, das nicht zu tun. Denn der Fels galt als von einem Troll bewohnt.

 Oder: Eine Straße, die von der Hauptstadt Reykjavik in einen Vorort führt, verengt sich plötzlich 

von zwei Spuren auf eine. Sie würde an dieser Stelle sonst zu nahe an einen Felshügel führen, 

in dem Elfen wohnen. Deshalb hat man die Straßenbreite reduziert. 

 In der Überzeugung, dass es Naturwesen tatsächlich gibt, gestehen ihnen die Isländer auch 

ihren eigenen Lebensraum zu, der unberührt bleiben soll. Deshalb findet man da und dort 

Straßen, die unerwartet Kurven bilden, plötzlich ihre Richtung oder den Spurverlauf ändern, 

ohne dass es dafür eine „realistische“ Ursache gibt. Der Grund kann vielmehr einfach sein, 

dass im Straßenbau auf einen Felsblock oder einen Hügel Rücksicht genommen wurde, den 

ein Elf oder ein Gnom bewohnt. https://connectiv.events/das-verborgene-volk-islands-sagen-und-mythenwelt/
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Hier was aus der Rubrik: Unnützes Wissen

Spannende Fakten 

Es leben etwa genau so 
viele Hühner wie 
Menschen auf der Erde.

7.754.847.000 Menschen leben auf der Erde. Stand: 1. 
Januar 2020. Ist natürlich eine geschätzte Zahl, denn 
niemand hat wirklich gezählt.

Zum Staunen und Prahlen
Verrücktes aus der Tierwelt:

Gorillas schlafen 
bis zu 16 Stunden 
am Tag.
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