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Die Taptana ist ein südamerikanisches Rechenbrett aus der Inkazeit,
von der es verschiedene Versionen gibt, die sich in Aussehen und
sogar in den Rechenprinzipien deutlich unterscheiden können. Im
deutschsprachigen Raum ist vor allem die Version von Martin Plackner
aus Holz bekannt. Diese Variante ist aus Stoff, zeichnet sich durch
eine sehr übersichtliche Handhabung durch die kreisförmige Anordnung

aus und ist farblich an den klassischen Montessorifarben orientiert, um
die Übersicht zu erleichtern. Im Prinzip kann mit dieser Anleitung aber
auch die hölzerne Version „bespielt“ werden.
Diese Art der Benutzung erhebt keinen Anspruch auf Ausschließlichkeit,
es ist einfach die Variante, die mir (ungefähr so) in meinem
Montessoridiplomkurs bei Claus Kaul erklärt wurde. Andere Varianten
sind möglich, z.B. habe ich im Internet eine vereinfachte Form der
Addition und Subtraktion gefunden, wo die rechten Murmeln immer
gleichzeitig mit den linken Murmeln hüpfen und so jeder Schritt mehr
Kontrolle hat als das „Abarbeiten“ von Zahlenwerten, die auf dem
Nebenfeld liegen.

Grundprinzip
Eine Zahl wird durch Murmeln oder Perlen, die die bekannten
Montessorifarben für die Stellenwerte haben, dargestellt.
Diese werden auf die entsprechenden Ziffernfelder gelegt, um
Zahlenwerte darzustellen. Die Ziffernfelder haben die
Montessorifarben entsprechend der Perlenstangen.

Dies ist genau andersherum als bei den „normalen“
Montessorimaterialien, wo die Perlen den Zifferwerten entsprechen und
die Felder den Stellenwerten!
Die Zahlenwerte können genauso auf der rechten Seite der Taptana
gelegt werden, z.B. um Zahlen zu addieren oder subtrahieren:

Wenn Murmeln auf dem Feld der Null liegen, sind sie nichts „wert“. Sie
können dann einfach aus dem Spiel herausgenommen werden. Oder auch
zugefügt, wenn z.B. für den Stellenwert noch keine Murmel da ist,
aber gebraucht wird wie beim Zehnerübergang.

Addition
Wir addieren als Beispiel : 21 + 13
Dazu wird zunächst auf die linke Hälfte die 21 gelegt und auf die
rechte Hälfte die 13:

Die rechte Seite wird nun der linken Seite „zugefügt“. Wir fangen mit
dem kleinsten Stellenwert an, das ist die grüne Kugel, also die

Einerstelle. Dazu wird die rechte grüne Kugel auf das Nebenfeld
geschoben, quasi als Kennzeichnung „in Bearbeitung“.

Entsprechend wird die linke grüne Kugel zur „Abarbeitung“ der rechten
grünen Drei um drei Felder hochgezählt. Die linke grüne Murmel
wandert also vom Einserfeld zum Viererfeld. Danach wird die rechte
grüne Murmel „entsorgt“, wir brauchen sie nicht mehr weil wir die drei
schon links dazugefügt haben.
Nun folgt der nächste Stellenwert, die blauen Zehnermurmeln. Die
rechte blaue Kugel wird aufs Nebenfeld verschoben, dann wird die
linke Murmel um ein Feld hochgezählt, ist also vom Zweierfeld aufs
Dreierfeld verschoben:

Nun wird wieder „nach erledigtem Auftrag“ die rechte blaue Kugel
entsorgt.
Weil sich von jeder Farbe nur noch eine Murmel auf dem Taptanafeld
befindet, ist die Aufgabe erfüllt und das Ergebnis lässt sich ablesen:

Addition mit Stellenwertübergang
Nun folgt ein Beispiel, wo der Zehnerübergang und der
Hunderterübergang deutlich wird, nämlich die Aufgabe: 17 + 86
Wir legen zunächst wieder die Aufgabenstellung auf beiden Seiten der
Taptana aus. Um die Rechnung zu beginnen, legen wir die Einermurmel
der rechten Seite (also die Sechs) aufs Nebenfeld.

Die grüne Murmel auf dem linken Feld muss nun um sechs Felder
hochgezählt werden, wobei uns diesmal der Zehnerübergang „in die
Quere“ kommt. Zunächst wird um zwei bis zur 9 gesprungen. Dann
folgt der dritte Sprung auf die Null entlang der schwarzen Mittellinie
der Taptana. Immer wenn diese Linie entlang gesprungen wird, muss
die nächsthöhere Murmel (hier blau) um ein Feld hochgesetzt werden.

Es bleiben noch die letzten drei Sprünge für die grüne Murmel bis auf
die Drei.
Danach kann die rechte grüne Murmel vom Nebenfeld entfernt
werden.

Nun folgt die blaue Murmel, die rechte blaue Murmel wird aufs
Nebenfeld gesetzt. Die linke blaue Murmel muss nun um 8 Felder

hochgezählt werden. Zunächst hüpft sie
sieben Felder bis zur 9.
Der nächste Sprung folgt entlang der schwarzen Mittellinie, nun muss
die nächsthöhere Stellenwertmurmel um einen erhöht werden. Wir haben
aber keine rote Kugel!

Wir dürfen aber immer neue Kugeln „ins Spiel bringen“, solange wir sie
auf die Null legen. Die rote Kugel kommt also auf der Null ins Spiel

und wird wegen der Übergang der blauen Kugel direkt auf die Eins
geschoben.
Die rechte blaue Kugel kann nun vom Nebenfeld entfernt werden.
Das Ergebnis:

Subtraktion
Es geht wieder mit einer einfachen Aufgabe ohne Zehnerübergang los:
28 – 15
Wir legen links die 28 und rechts die Zahl, die wir abziehen, also die
15 aus. Wie bei der Addition wird zunächst die rechte Einermurmel aufs
Nebenfeld gelegt, um zu beginnen. Die linke grüne Murmel wandert
nun rückwärts, wir zählen fünf Schritte zurück, um die rechte grüne
Murmel zu „verarbeiten“

Die rechte grüne Murmel darf nun entfernt werden. Die rechte blaue
Murmel wird auf das Nebenfeld gelegt und entsprechend die linke
blaue Murmel um ein Feld zurück gesetzt:

Wir sind schon fertig, wenn die rechte blaue Kugel aus dem
Nebenfeld „entsorgt“ wird, können wir das Ergebnis ablesen:

Subtraktion mit Zehnerübergang
Die nächste Aufgabe ist 66 – 49. Wieder kommt die grüne rechte
Murmel zuerst auf das Nebenfeld. Um neun zurück zu zählen müssen
wir einen Zehnerübergang vollziehen. Zunächst zählen wir sechs Felder
zurück bis zur Null.

Im nächsten Schritt wandert die grüne linke Murmel den schwarzen
Strich entlang bis zur 9 (7.Sprung), gleichzeitig wird die linke blaue
Murmel um ein Feld zurückgesetzt. Danach wandert die grüne Kugel
die noch fehlenden zwei Schritte rückwärts und landet auf dem Feld
der Sieben.

Die rechte grüne Murmel wird nun entfernt und die rechte blaue
Murmel auf das Nebenfeld gesetzt. Die linke blaue Murmel wandert
entsprechend um vier Felder zurück:

Wenn die rechte blaue Murmel aus dem Nebenfeld entfernt worden

ist, kann das Ergebnis abgelesen werden:

Multiplikation
Mit der Taptana kann auch multipliziert werden. Wir fangen mit einer
einfachen Aufgabe an: 5·3 . Die Faktoren werden rechts ausgelegt.
Der eine Faktor auf dem Hauptfeld und der andere auf dem
Nebenfeld. Links werden die Ergebnisse gelegt.

Jetzt wird gerechnet! Weil wir eine Drei auf dem Nebenfeld haben,
muss die grüne Fünf dreimal genommen werden:

Mit dem Multiplizieren sind wir schon fertig, aber fürs Ergebnis müssen
die grünen Murmeln links zusammengefasst werden wie beim Addieren.
Dafür wird eine grüne Murmel aufs Nebenfeld gelegt und die fünf
einer anderen grünen Murmel zugefügt. Das ergibt einen
Zehnerübergang, und weil wir gar keine blaue Murmel haben legen wir
einfach eine blaue Murmel aufs Nullerfeld (das darf man immer) und
schieben sie dann auf die Eins.

Das Ergebnis kann man nun ablesen.

Jetzt das Beispiel: 27 · 3
Die 27 wird im rechten Teil der Taptana ausgelegt. Die drei stellen
wir dar, indem wir einen Einer aufs Nebenfeld der rechten Drei
legen. Die Ergebnisse unserer Rechnung kommen dann auf die linke
Hälfte der Taptana.
Zuerst wird die grüne Sieben mal Drei genommen: Das ergibt drei
grüne Murmeln auf dem

Siebenerfeld links.

Dann wird die blaue Murmel mal Drei genommen, also kommen drei
blaue Murmeln auf das linke Zweierfeld. Damit sind alle Multiplikationen
ausgeführt und man muss nur noch zusammenrechnen, bis von jeder
Kugel nur noch eine da ist.

Eine grüne Murmel vom linken Siebenerfeld wird aufs Nebenfeld gelegt
und eine der beiden anderen grünen Kugeln hüpft sieben Felder
weiter (mit Zehnerübergang: eine Blaue rutscht eins weiter):

Die zweite grüne Murmel wandert auf das Siebenernebenfeld und wird
verrechnet:

Jetzt kommen die blauen Murmeln dran. Ein blauer Zweier wandert auf
das Nebenfeld und die blaue Murmel auf der Vier wandert zwei

weiter. Dann wandert die andere Murmel auf der Zwei aufs
Nebenfeld:
Das Ergebnis lässt sich nun ablesen: 81

Multiplikation mit einem zweistelligen Faktor
Es lassen sich auch gut mehrstellige Faktoren multiplizieren, dass
probieren wir jetzt auch mal aus. Die Aufgabe ist: 205 · 12. Die 205
wird rechts auf den Hauptfeldern ausgelegt und die 12 auf den
rechten Nebenfeldern:

Zuerst nehmen wir die grüne Murmel auf der Fünf mal die grüne Zwei
auf dem Nebenfeld, das ergibt zwei grüne Murmeln links auf der Fünf
(also 5 · 2). Dann wird auch die rote Murmel mal Zwei genommen,
das ergibt zwei rote Murmeln auf der linken Zwei (das entspricht der
Rechnung 200 · 2). Im nächsten Schritt multiplizieren wir mit der
blauen Eins auf dem Nebenfeld, das ist ein bisschen komplizierter. Die
grüne Fünf mal die blaue Eins entspricht der Rechnung 5 · 10 und so
landet links eine blaue Murmel auf der Fünf, oder in Farben
gesprochen „Grün mal Blau ergibt Blau“. Die rote Murmel auf der Zwei
mal die blaue Eins entspricht 200 · 10 und liefert eine dunkelgrüne
Murmel auf der linken Zwei. Oder in Farben „Rot mal Blau ergibt
Dunkelgrün“, so wie 100 mal 10 einen 1000er ergibt.

Nun ist es geschafft, es folgt das Zusammenfassen, zunächst die
grünen Murmeln mit Zehnerübergang:

Dann die roten Murmeln, danach lässt sich das Ergebnis ablesen.

Division
Auch „Geteilt“-Aufgaben lassen sich mit der Taptana darstellen. Nach
der Devise „Wie oft passt der Teiler in eine Zahl hinein“ wird der
Teiler so oft wie möglich aus einer Zahl „herausgenommen“ und
mitgezählt, wie oft das geht. Wie bei der Multiplikation liegt rechts
die Zahl, die geteilt werden soll und auf dem linken Nebenfeld der
Teiler. Die linke Hälfte der Taptana ist den Zählern vorbehalten, da
man dann dort das Ergebnis ablesen kann.
Es geht los mit 15 : 3. Der Zähler liegt als grüne Murmel auf der
Null, da wir ja erst anfangen.

Jetzt werden jeweils Drei auf dem rechten Feld herausgenommen, also
rechts wird um drei heruntergezählt. Wenn das geschafft ist wird links
der Zähler um einen hoch gesetzt, also von der Null auf die Eins.
Danach ziehen wir wieder drei ab, diesmal mit Zehnerübergang.

Das wird so oft gemacht, bis die
Zahl auf dem rechten Teil „aufgebraucht“ ist, also alle Murmeln auf
Null gelandet sind (wenns aufgeht…). Am Zähler lässt sich dann das
Ergebnis ablesen.

Division mit zweistelligem Teiler
Auch die Division kann mit mehrstelligen Teilern durchgeführt werden.
Wir schauen uns das Beispiel 56 : 14 an:

Wieder zeigt uns der Zähler im linken Teil der Taptana am Ende das
Ergebnis an, nämlich wie oft die 14 in die 56 gepasst hat. In den
Nebenfeldern rechts liegt der Teiler, der uns daran erinnert, wieviel
wir bei jedem Schritt von der Zahl auf den rechten Hauptfeldern
abziehen müssen. Also nehmen wir 14 aus dem rechten Feld heraus,
dafür wandert die grüne Murmel im rechten Teil um vier zurück und
die blaue Murmel um ein Feld zurück. Der Zähler springt auf die Eins.
Beim ersten Mal klappt dies problemlos, aber beim zweiten Mal muss
der Zehnerübergang noch berücksichtigt werden:

Das ganze wiederholen wir noch zweimal, bis alle Murmeln auf der
rechten Hälfte auf der Null liegen – fertig! Die Aufgabe geht also

auf!
Das Ergebnis wird
am Zähler
abgelesen:

