Henriks-Bändel-Checker
Spielmaterialien
●

Henriks-Bändel-Checker

●

Aufgabenkarte

Spielanleitung
●

Die Aufgabenkarte wird in Henriks-Bändel-Checker geschoben.

●

In der linken Spalte der Aufgabenkarte befinden sich Aufgaben, in der rechten
Spalte mögliche Lösungen. Mittels der Schnur müssen nun die Aufgaben mit den
richtigen Lösungen verbunden werden.

●

Sind alle Aufgaben mit Lösungen verbunden, so wird die Aufgabenkarte mit der
Rückseite nach oben in Henriks-Bändel-Checker eingeschoben und das
Fadenmuster kontrolliert. Anhand falscher Verbindungen können falsche
Ergebnisse schnell identifiziert werden.

Didaktische Hinweise
●

Aufgaben und Lösungen müssen knapp formuliert sein, da auf der Aufgabenkarte
nur sehr begrenzt Platz ist.

●

Die Ergebnisse müssen sich, bis auf wenige Ausnahmefälle (siehe Abschnitt
Varianten), eindeutig einer Aufgabe zuordnen lassen.

●

Die Ergebnisse müssen eine gewisse Ähnlichkeit haben, so dass die Zuordnung
nicht erraten werden kann.

●

Enthalten die Ergebnisse Maßeinheiten, so sollten mehrere Aufgaben im Ergebnis
die gleiche Maßeinheit besitzen um ebenfalls ein Erraten der Zuordnung zu
erschweren oder unmöglich zu machen.

Varianten
●

Können die Ergebnisse nicht eindeutig den Aufgaben zugeordnet werden, so ist
eine Selbstkontrolle mittels Henriks-Bändel-Checker in bestimmten Fällen trotzdem
möglich. Ein Beispiel soll dies zeigen:
Übungen zur Feststellung von Symmetrie Eigenschaften
Die Aufgabe besteht darin, Funktionsgleichungen auf Ursprungssymmetrie des zugehörigen
Graphen zu untersuchen. Für alle Aufgaben gibt es nur zwei mögliche Ergebnisse: „ja“, der Graph ist
symmetrisch oder „nein“, der Graph ist nicht symmetrisch. Um eine Selbstkontrolle mit Hilfe von
Henriks-Bändel-Checker durchführen zu können, erhalten alle möglichen Ergebnisse eine Nummer.
Die Aufgabenkarte enthält in der Linken Spalte Buchstaben der jeweiligen Aufgabe und in der
rechten Spalte Zahlen.
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Bastelanleitung
Materialien
Ausgedruckte Vorlage
Laminierfolie A4 (min. 125 (250) mic)
Klemmschiene
4,30 m Schnur
Ösen ( ca. 5 mm)

Werkzeuge
Cutter
Schere oder Zirkelcutter
Handsäge
Laminiergerät
Lochzange
Ösenzange
Bohremaschine/Bohrer  6 mm

Das PDF-Dokument mit der Vorlage in original Größe ausdrucken und de Kanten links
und rechts mit dem Cutter abschneiden. Die Vorlage laminieren und die Rillen am Rand
mit der Lochzange ausstanzen. Den Eingriff am unteren Rand mit der Schere, bzw.
Zirkelcutter ausschneiden.
Die Klemmschiene am oberen und unteren Ende einschneiden und den oberen Teil
abtrennen. In die Überstände mit einem  6 mm Bohrer jeweils ein Loch bohren. Die
Klemmschine auf den laminierten Henriks-Bändel-Checker legen und die Stellen der
Löcher markieren. mit der Lochzange die markierten Stellen ausstanzen ( 5 mm).

Mit der Ösenzange die Klemmschiene mit Ösen an Henriks-Bändel-Checker fest nieten.
Als letztes das Loch zur Befestigung der Schnur mit der Lochzange ausstanzen und mit
einer Öse bewähren. Die Schnur fest knoten und fertig ist Henriks-Bändel-Checker.
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