
Alles dreht sich um
Wahrscheinlichkeiten

Es war September, als die 4er ins Mathezentrum gefahren sind. Ein Bus hat uns hinge-
fahren. Als wir ankamen, hat uns eine Frau höfl ich begrüßt. Sie führte uns in einen Raum, 
wo wir unsere Rucksäcke und Jacken ablegen konnten. Danach sollten wir unseren Namen 
auf einen Klebezettel schreiben.

Kurz danach war die Pause zu Ende und alle 
sind wieder ins Mathezentrum marschiert. 
Wir haben uns vor einem anderen Raum 
aufgestellt.
Frau Servos hat die ersten vier Kinder in 
den Raum gelassen. Sie hat ihnen einen 
kleinen Holzklotz gegeben. Im Raum stan-
den fünf lange Säulen, wo man die Klötze 
hineinwerfen konnte. Auf den Säulen kleb-
ten Schilder, wo Sachen zur Pause drauf-
standen. Es ging darum: „Was machst du in 
der Pause am liebsten?“ Wir sollten dann 
die Holzklötze in die Säulen werfen – und 
zwar in die Säule, wo draufstand, was wir 
in der Pause am liebsten machen. Als alle 
Kinder fertig waren, haben wir uns das Er-
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Etwas später sind wir in einen anderen 
Raum gegangen. Dort war ein großer Wahr-
scheinlichkeitsstreifen. Wir haben auch 
jeder einen kleinen Streifen bekommen. 
Frau Servos hat uns Fragen gestellt und 
wir mussten unsere Meinung eintragen 
– also eine Büroklammer auf dem Wahr-
scheinlichkeitsstreifen verschieben. Da-
nach haben wir eine kleine Pause gemacht. 
Die 4er sind auf einen Spielplatz gelaufen. 
Alle Kinder haben gefrühstückt, ein paar 
haben anschließend auch noch gespielt. 

gebnis angeschaut. In der Klasse 3b spie-
len die meisten Kinder am liebsten mit ih-
ren Freunden. An verschiedenen Tischen 
haben wir kleine, verschiedene Spiele zur 
Wahrscheinlichkeit gemacht.
Dann sind wir wieder in die Schule zurück-
gefahren. Auch die Klassen 3a und 4b waren 
im September bzw. Dezember im MathZe 
und haben sich mit spannenden Sachen zur 
Wahrscheinlichkeit beschäftigt. 
Uns hat der Ausfl ug sehr gut gefallen. Und 
den anderen sicher auch.


