
Die Talent-Börse

Manche Kinder können gut Mathe-Aufgaben erklären. Malen oder Basteln aber ist nicht so ihre 
Stärke. Andere Kinder können wiederum toll beim Basteln helfen. Dafür fällt ihnen Mathe nicht 
so leicht. 

Wenn man die Stärken und Schwächen der anderen kennt, kann man sich zusammentun. Man 
kann sich unterstützen und sich gegenseitig helfen. 

Wie ist das bei euch? Wer kann was? Und wer braucht wobei Unterstützung?

Macht eine Talent-Börse in der Klasse!

Jeder bietet das zum Tausch an, was er gut kann und bekommt dafür 
etwas zurück, was jemand anderes gut kann. Dabei kannst du zum 
Beispiel das schöne Bild, das du gemalt hast, gegen eine spannende 
Geschichte tauschen, die von einer geheimnisvollen Mathe-Aufgabe 
erzählt. Oder du lässt dir eben die Mathe-Aufgaben noch mal 
erklären. 

Das funktioniert so: 

1. Jedes Kind füllt eine Karte aus. 
2. Hängt dann die ausgefüllten Karten in der Klasse auf.
3. Lest euch in Ruhe alle Karten durch. Jeder überlegt:  

Wo kann ich helfen? Wer könnte mir helfen?
4. Sprecht euch gegenseitig an und bildet Helfer-Teams!

Tipp von Knietzsche: Lasst die Karten im 
Klassen raum hängen. So könnt ihr bei Bedarf 
immer n achschauen, wer was anbietet.

Fragt euren Lehrer/eure Lehrerin, ob ihr 
einmal in der Woche eine Tauschbörse 
machen dürft!

Vielleicht ist das auch eine Idee für eure 
Familie: Auch da kann man sich mit einer 
wöchentlichen Tauschkarte an der Pinnwand 
gegenseitig unterstützen!

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Die Talent-Börse

TALenT-KARTe

 
Talent-Karte von:

Ich kann:

Ich suche:
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