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Dass das Spielen mit Kugelbahnen die Gehirnaktivität
steigert und sich aus vielerlei Hinsicht positiv auf die
Entwicklung der Kinder auswirkt, ist durchaus bekannt.
Auch dass diese gezielt im pädagogischen Bereich eingesetzt werden ist geläufig, doch wie weit fortgeschritten
ein solches Konzept sein kann, beeindruckt definitiv.
Im Jahr 1976 als einfaches Lernspiel für Sonderschüler entwickelt,
stellte es wie auch heute noch eine
Art dreidimensionales Puzzle dar,
bestehend aus Würfeln mit Rinnen
und Tunneln für Murmeln. Da die
Einsatzbereiche mittlerweile weit
über die Verwendung im privaten
Haushalt hinausgehen, wurden

zum noch gezielteren pädagogischen Einsatz 102 Karteikarten
inklusive Erklärungsbuch und CDRom mit Tipps samt Kopiervorlagen herausgegeben. Sie bedienen
drei verschiedene Lernstufen ab
Kindergartenalter und sind in meh-

rere Themen- und Lernbereiche
unterteilt. Folgende Einsatzbereiche sind konkret denkbar und
werden auch bereits umgesetzt:

Mathematik: räumliches Denken, rechnerische Experimente zu Menge, Zeit und Weg, Beschäftigung mit
mathematischen Problemstellungen, technisches Zeichnen und Verständnis;
Geometrie: intuitive Erfahrungen mit geometrischen Zusammenhängen, Spielen mit geometrischen Gesetzmäßigkeiten durch Auf- und Nachbauen von Bahnsystemen und Bahnverläufen;
Denken: durch Lösung von Problemstellungen wird praktisches, logisches und rationelles Denken gefördert,
planerisches und kreatives Denken übt man durch das Entwickeln von Bahnverläufen mit vielen möglichen
Lösungen, auch konstruktives, kognitives und empirisches Denken kommt nicht zu kurz;
Physik: Experimente mit der Beschleunigung;
Ergotherapie: visuelles Gedächtnis, Umstellungsfähigkeit, Raumsinn, Sensomotorik, taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Koordination und vieles mehr;
soziales Lernen: Konzentration, Teamtraining, Projektarbeit und -prozesse, Sorgfalt, Geduld, Merkfähigkeit,
weltweiter Konstruktionsprozess, Austausch und Wettbewerb im Internet durch das „cuboro webkit“.
Hier nun ein Beispiel zum Thema „Denksport“ – probieren Sie es einfach aus!
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Karte 67: Verbinden von 2 Elementen Eine vorgegebene Situation soll nachgebaut werden. Es gilt,
Start- und Zielelement (beide gekennzeichnet) in einem Bahnverlauf zu verbinden. Die Rückseite
zeigt die selbe Ausgangssituation, schränkt aber die Lösungsmöglichkeiten drastisch ein, außerdem
muss das System in einem Rasterblatt aufgezeichnet und protokolliert werden. Knifflig!

Weitere ausführliche Beispielberichte samt Beurteilung für verschiedene Altersgruppen gibt es in der Online Ausgabe.
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CUBORO: Kreativ denken!
Beim Ausprobieren konnten wir gar nicht genug von der extrem vielseitigen Cuboro-Kugelbahn bekommen.
Nach unserer Vorstellung des Karteikartensystems im Bereich „Denksport“ möchten wir nun drei weitere pädagogisch relevante Beispiele präsentieren, welche unterschiedliche Altersgruppen ansprechen.

Beispiel 1:

buchstaben

Wir starten mit den jüngsten, nämlich Volksschulkindern ab Mitte
der ersten Schulstufe. In dieser
Altersgruppe steht schulisch das
Erlernen der Buchstaben sowie das
Erstlesen im Vordergrund, wo einige Cuboro-Karteikarten ansetzen.
Bei Kindern entwickelt sich die
räumliche Vorstellung sehr unterschiedlich. Für den ersten Einsatz
von Cuboro in der Volksschule bzw.

bereits schon im Kindergarten bietet sich daher das Nachbauen von
zweidimensionalen Systemen und
Ornamenten an.
Mittels Karteikarte 8 sollen zunächst einmal vorgegebene Ebenen
(die Buchstaben darstellen) nachgebaut und danach in ein Rasterblatt
übertragen werden – Kinder mit
schlechter Raumorientierung haben

hier Probleme, können sich aber
spürbar durch stetige Übung verbessern. Die Folgeübung verlangt
von den Kindern, selbst Buchstaben
zu bauen und das eigene Alphabet in
ein Rasterblatt zu übertragen. Diese
Aufgabe stellt bereits einige Anforderungen an die Abstraktionsfähigkeit und Auge-Hand-Koordination
der Kinder, wobei für schwächere
gut differenziert werden kann.
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Beispiel 2:

Bahnverlauf mit Kurvenrinnen

Im letzten Volksschuljahr bzw. in
der Sekundarstufe kann Cuboro
aufgrund der würfelförmigen Elemente sehr gut zum Erkunden und
Erforschen geometrischer Gesetzmäßigkeiten verwendet werden.
Das Erbauen von Bahnsystemen
nach geometrischen Vorgaben setzt
das Einhalten bestimmter Regeln
bezüglich Formen, Mengen und
Gestaltungen der Ebene voraus. In
weiterer Folge können auch Symmetrie und Kongruenz (Deckungsgleichheit) geübt werden.
Bei Karteikarte 35 soll ein (Kugel-)
Bahnverlauf über mehrere Ebenen
gebaut werden. Dazu darf man nur
Elemente mit Kurvenrinnen verwenden und zwei Elemente sind

zum Wechseln der Ebene fix vorgegeben. Weiterführend soll auf der
Rückseite der Karte nur ein Element mit Kurvenrinne pro Ebene
verwendet und das System mehrmals umgebaut werden – viele Lösungen sind hier möglich!
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Beispiel 3:

Weg und Zeit

Karin Bareder
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Jüngere Kinder finden bei den Experimentierkarten, zu denen dieses
Beispiel gehört, genug Aufgaben
zum Ordnen, Sortieren, Kopfrechnen und Zählen. Für ältere Schüler,
auch Oberstufenschüler, werden
die Übungen auf den Karteikarten immer komplexer. So können
bei den Experimenten zu Menge,
Weg und Zeit viele neue Erkennt-

nisse gewonnen werden, auch
Versuche, die Beschleunigung der
Kugel durch das Verwenden unterschiedlicher Cuboro-Elemente zu
verändern, entpuppen sich als sehr
spannend.
Bei Karteikarte 86 wird ein vorgegebener Bahnverlauf nachgebaut.
Auf jeder Seite startet eine Kugel

und der Schüler soll herausfinden,
nach wie vielen Sekunden und wo
sich diese treffen. Weiterführend
werden alle vier Sekunden Kugeln
gestartet und Antworten auf die
Frage gesucht, wie viele Kugeln
gleichzeitig unterwegs sind und
nach welcher Zeit und wo sie einander treffen.

Nach zahlreichen Experimenten und spielerischen Versuchen sind wir vom
pädagogischen Aspekt der Cuboro-Kugelbahn absolut überzeugt. Ganz gleich
in welchem Alter oder Lebensabschnitt – die Faszination an den Würfelelementen lässt mit zunehmendem Alter nicht nach! Egal ob im freien Spiel oder
durch Karteikarten geführt, im privaten Kinderzimmer oder in öffentlichen Institutionen – Cuboro macht einfach Spaß und fördert ganzheitlich.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Spielen, Bauen, Experimentieren, Tüfteln etc.!

