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Weitere Informationen, Ideen und Anregungen sowie ein 
Video finden Sie auf unserer Website unter der 
entsprechenden Artikelnummer.

Das Tangram ist ein Dissektion Puzzle aus dem alten China, 
bestehend aus 7 polygonalen Stücken bzw. Tangens. Heutzutage 
wird das Tangram auf der ganzen Welt verwendet als Spielzeug, 
aber auch als mathematisches Werkzeug für die Entwicklung von 
Schlüsselkompetenzen wie Kreativität und Problemlösung.

Das Große Tangram trainiert die Verflechtung der rechten und 
linken Gehirnhälfte. Es erfordert sowohl kreatives als auch 
analytisches Denken, um die Bilder zu legen und die Rätsel zu 
lösen. Einige Schüler fühlen sich von der Anordnung der Formen 
angezogen, Andere interessieren sich mehr für die logischen 
Komponenten des Spiels.

Das Tangram hilft den Schülern bei der Erforschung der 
grundlegenden geometrischen Prinzipien und bereitet sie auf 
dessen mathematische Gesetze vor, während ihre kreativen und 
analytischen Gehirnfunktionen geschult werden. Sie können das 
Tangram als Teil des Curriculums nutzen, um den Schülern durch 
spielerisches Lernen, die Freunde an der Geometrie näher zu 
bringen.

Das einzigartige Format ist groß genug, um das Tangram als 
Gruppenaktivität auf dem Fußboden anzuwenden. Die einfachen, 
lustigen und geometrischen Mustern mit ihren hellen Farben sind 
eine großartige Möglichkeit, um die Schüler aktiv werden zu 
lassen. Versuchen Sie, die Schüler zu ermutigen, 
zusammenzuarbeiten und ihre individuellen Stärken zur Gruppe 
beizutragen.

Betrachten sie unser Großes Tangram als Teil von einer 
riesigen Produktreihe, wodurch sich Schüler aus einer kreativen 
Perspektive mit Mathematik und Logik auseinandersetzen. Unser 
umfangreiches Produktangebot von Mosaiken, wie die “Tangram 
Puzzle Art Mosaics” (R15663) oder die “Tessellations Mosaics” 
(R15664) sind eine perfekte Ergänzung für den 
Mathematikunterricht. Für weitere Gruppenaktivitäten bei denen 
die Bewegung der Schüler im Fokus steht, empehlen wir die 
“Body Poetry Cards” (R62010, R62011).

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Homepage www.roylco.com 
besuchen, dort finden Sie weitere Informationen.

DIE ERSTEN SCHRITTE

Das Set beinhaltet: 5 rechte Dreiecke (2 große, 1 mitteleres, 2 
kleine), 1 Viereck und 1a Prallelogramm.
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DIE REGELN

• Alle 7 Tangens müssen verwendet werden • Alle T angens 
müssen flach liegen • Alle T angens müssen einander berühren 
• Keine der Tangens können sich überschneiden • Die T angens 
können rotiert oder gedreht werden Mit diese sieben 
enthaltenden Tangens, können unzählige Variationen geschaffen 
werden, um verschiedene Formen und Bildern zu legen. Lassen 
Sie die Schüler eigene Formen erstellen oder stellen Sie ihnen 
dieo Vrlagen zur Verfügung. Mithilfe des Internets lassen sich 
viele Ideen für weitere Puzzles, verschiedene Formen oder ganze

Bücherreihen finden, um die Schüler für Stunden zu 
beschäftigen.

  Einfach    Mäßig

Schwer

Tipp: Wenn Sie Ihrer Klasse neue Rätsel präsentieren, versuchen 
Sie die Formen als ganzes Objekt zu zeigen. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten dies zu tun, so könnten Sie die Formen auf 
Zeitungspapier ausbreiten und den Umrisse zeichnen oder 
abkleben. Die Schüler versuchen dann die umrissene Form mit 
den T angens zu füllen. Dies geht ebenso mit einer kleinen 
Zeichnung oder einem Papierausdruck. Sie werden bald 
feststellen, dass es sehr schwierig sein kann die Konstruktion zu 
entschlüsseln, wenn die Anordnung der 7 Tangens verkleidet ist.


