
Anleitung Würfel zur Potenz von 2 
 
 
Benötigtes Material:  
Material der 2er Potenz (Einheit besteht aus einem 2cm Würfel), weiße Kärtchen, vorbereitete Kärtchen 
(2º bis 26; 1 bis 64), Filzmatte 
 
 
Einführung: 
Nimm den Würfel „Potenzen von 2“ und erkläre den Kindern:  
„Heute möchte ich dir etwas über Zahlen erzählen, genauer gesagt über die Potenzen von Zahlen. Du 
weißt, dass die 1 in jeder anderen Zahl enthalten ist. Sie möchte gerne eine Gruppe von 2 bilden, also 
kommt ein anderer Würfel hinzu und sie können eine Zweiergruppe bilden.“ 
 
Zuerst nimmst du einen kleinen gelben Würfel und legst dann den anderen dazu, um die Zweiergruppe 
zu bilden. 
„Dies ist das erste Mal, dass ich eine Potenz erhalte. Das Wort ‚Potenz’ kommt aus dem Lateinischen 
und bedeutet ‚Kraft, Macht’“ 
 
Schreibe einen Zettel mit der Aufschrift „21“ und lege ihn unter die beiden gelben Würfel. 
„Die Einerwürfel überlegen sich jetzt, wie sie noch mehr Macht, also noch mehr Potenz erhalten können 
und stellen eine Regel auf: Wenn ich mich verdoppele, habe ich mehr Macht.“ 
 
Lege das weiße quadratische Prisma dazu, schreibe auf einen Zettel „22“ und lege ihn unter die Potenz. 
Die Regel ist, dass wir die Potenz mit der Basis multiplizieren und daraus die nächste Potenz erhalten.  
Lege das grüne Prisma darauf und schreibe auf einen Zettel „23“ und lege diesen Zettel darunter. 
Erkläre den Kindern, dass die hochgestellte Zahl Exponent heißt. Danach legst du den gelben Würfel 
dazu, schreibe „25“ auf einen Zettel und lege ihn darunter.  
Positioniere dann das große grüne Prisma darauf und schreibe auf einen Zettel „26“  
Lege den Zettel darunter und erkläre dem Kind:  
„Wir könnten die Potenzen unendlich weiter bauen…“ 
 
Lege den Einerwürfel dazu: 
„Dieser Würfel hat noch keinen Namen, kein Symbol. Er wollte gerne eine Zweiergruppe bilden, also ist 
seine Basis 2. Er hat aber noch keine Potenz, keine Macht, weil er ganz alleine ist. Der Exponent ist 
also 0. 20 ergibt damit also 1.“ 
 
Nimm weitere kleine Zettelund schreibe die Faktorenschreibweise der Potenzen darauf. Positioniere die 
kleinen Zettel unter die jeweiligen Potenzen. 20 repräsentiert 1, 21 repräsentiert 2, 22 repräsentiert 2 x 2, 
23 repräsentiert 2 x 2 x 2, 24 repräsentiert 2 x 2 x 2 x 2 usw. 
 
Nun nimmst du weitere kleine Zettel und schreibst die numerischen Werte der Potenzen darauf und 
legst sie darunter: 20 ist 1, 21 ist 2, 22 ist 4, 23 ist 8, 24 ist 16, 25 ist 32, 26 ist 64. Erkläre den Kindern, 
dass der große grüne Würfel 64 Einerwürfel enthält. Wenn die Kinder dies nicht glauben, können wir die 
kleinen weißen Holzwürfel mit 2 cm Kantenlänge aus dem Geometriebereich nehmen, den Würfel 
nachbauen und die kleinen Würfel zählen. 
 
 
 
 
 

 


