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ZUSAMMENFASSUNG
Formula ist ein perfektes Gesellschaftsspiel für Schulen, Ferien oder
zuhause. In erster Linie handelt es sich um ein unterhaltsames Spiel,
aber gleichzeitig hat es etwas Einzigartiges an sich: Es handelt sich nämlich um ein mathematisches
Spiel. Allerdings sind sich die Kinder gar nicht bewusst, dass sie rechnen; sie spielen einfach nur ein
unterhaltsames Spiel.
Ziel:
Das Ziel des Spiels ist es, als erster alle Karten abzulegen. Um die
Karten loszuwerden wird eine Formel erstellt und das Ergebnis
gelegt.
Dieses Konzept ist simpel und bietet endlose Möglichkeiten. Es
gewinnt nicht unbedingt derjenige, der am besten in Mathe ist, und deshalb macht es Spaß, immer
weiterzuspielen.
Zielgruppen:
-

Familien mit Kindern im Alter von 6+
Grundschulen
Mittelschulen/Sekundarschulen

-

Heilpädagogen und
Hausaufgabenbetreuungsorganisationen
Nachmittagsbetreuungsorganisationen

Umsatz:
Formula hat in den ersten paar Monaten allein in den Niederlanden mehr als 1.000 Spiele verkauft.
Formula ist auf der Suche nach Distributoren,
um die Welt zu erobern.
Um das Spiel noch anspruchsvoller zu gestalten
gibt es eine Erweiterung.
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Anmerkung für die Redakteure
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:
Alon Nir per Telefon über +31 6 54 92 13 22 oder per E-Mail über info@formulagames.nl
Die Bilder können mit Hinweis auf Formula Games kostenlos verwendet werden.
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1. Pressemitteilung – Einführung:
Das neue Kartenspiel Formula verbessert die
mathematischen Fähigkeiten von Kindern auf
spielerische Weise
Regelmäßiges Spielen während der Ferien verhindert einen Verlust von mathematischem Wissen

Die mathematischen Fähigkeiten von Grundschülern in den Niederlanden lassen seit
Jahren deutlich nach. Doch Mathematik ist für gute Leistungen in der höheren
Schulbildung, auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft allgemein für die Schüler
wichtig. Mit der Einführung des Gesellschaftsspiels Formula gibt es eine neue
Methode zur Verbesserung dieser Fähigkeiten. Dieses lustige und didaktische Spiel
steigert das Selbstvertrauen, die Einsicht in Zahlen und den kreativen Umgang damit.
Es gewinnt nicht unbedingt jemand, der hervorragend in Mathe ist, sodass jeder Spaß
an diesem Spiel hat. Formula wird vom Niederländischen Institut für
Mathematik, Foutloos Rekenen, Lehrern und pädagogischen Fachkräften empfohlen,
die das Spiel mit Kindern zusammen getestet haben.
Amerikanische Studien (Cooper 1996) zeigen, dass die Schüler während der Sommerferien 2,6
Monate an angesammeltem Mathewissen vergessen. Aktuellere Studien aus Österreich (2015)
und Schweden (2001) bestätigen die Existenz dieses „Sommerverlusts“. Formula-Entwickler Alon
Nir: „Es gibt mehrere digitale Apps, mit denen diesem Verlust während der Sommerferien
vorgebeugt werden kann, aber es ist schon eine größere Herausforderung für Eltern, ihre Kinder
vom Bildschirm wegzubekommen. Sowohl (Groß-)Eltern als auch Kinder betrachten ein physisches
Kartenspiel als unterhaltsame Aktivität. Dass sich die Kinder gar nicht bewusst sind, dass dieses
Spiel ihre mathematischen Fähigkeiten verbessert, ist natürlich ein netter Nebeneffekt.”
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Das Spiel
Formula ist ein pädagogisches Brettspiel, das die mathematischen Fähigkeiten merklich verbessert.
Es ist nicht nur ein unterhaltsames Spiel, sondern steigert auch den Spaß an Mathematik. Die
Sicherheit beim Rechnen wird auf spielerische Art gefördert. Außerdem hilft das Spiel dabei, mehr
Einblick in Zahlen zu gewinnen und den kreativen Umgang damit zu steigern. Jeder Spieler kann auf
seinem eigenen Niveau mitspielen. Das Mathespiel ist in der Hinsicht einzigartig, dass die Spieler
sich sowohl die Summe (die Gleichung) als auch das Ergebnis ausdenken müssen. Gewonnen hat die
Person, die als erste alle Karten ablegen konnte. Aydin Cihangir, Direktor des Niederländischen
Instituts für Mathematik und von Foutloos Rekenen, ist Fan von Formula. „Mathematik lernt man
in der Schule oder in einem Kurs von Foutloos Rekenen. Zusätzlich dazu bietet Formula noch etwas
Besonderes. Es hält das Wissen aktiv und steigert die Einsicht in die Zahlen und den kreativen
Umgang damit und das alles auf spielerische Art. Wir empfehlen es allen unseren Schülern.“ Lieke
Demenint, Mutter und Besitzerin von Kind Aan Zee in Scheveningen (Nachmittagsbetreuung für
Kinder): „Die Kinder finden dieses Spiel wirklich toll. Sie sind sich nicht einmal bewusst, dass sie
rechnen.“

Im Klassenzimmer
Formula bietet in der Schule zahlreiche Möglichkeiten zusätzlich zum regulären Schulunterricht. In
der ersten Klasse halten die Kinder es noch einfach und verwenden hauptsächlich Plus- und
Minuszeichen, um eine Gleichung zu erstellen. in der dritten Klasse kann ein Lehrer die Schüler
anweisen, nur die Mal- und Geteiltzeichen zu verwenden, so dass das Einmaleins geübt wird. In der
fünften Klasse kann problemlos das Bruchrechnen hinzugefügt werden. Es sind zahlreiche Varianten
möglich. „Das Spiel passt perfekt zu unseren Lehrmethoden.“ (Kevin – Mathekoordinator und
Lehrer der fünften Klasse – OBS Het Volle Leven in Den Haag).
Der soziale Aspekt ist ebenfalls wichtig, da Kinder eine Menge von den Gleichungen lernen, die sich
andere ausgedacht haben. In unseren Test haben sich die Kinder wirklich sehr viel gegenseitig
geholfen. „Alle Kinder, sowohl diejenigen, die richtig gut in Mathe sind als auch diejenigen, die
zusätzliche Unterstützung benötigen, haben aktiv mitgemacht, einander geholfen und voneinander
gelernt. Das Kind, das derzeit am schlechtesten in Mathe ist, hat zweimal gewonnen. Das Lächeln
in ihrem Gesicht werde ich eine ganze Woche lang nicht auslöschen können!” (Linde – Lehrerin in
der dritten Klasse – OBS Het Volle Leven in Den Haag)
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Über Formula Games
Formula kann ab einem Alter von sechs Jahren gespielt werden und ist über www.formulagames.eu
erhältlich. Die Basisversion kostet 12,50 € exklusive Versand. Für Kinder, die bereits mit
Bruchrechnung, negativen Werten, Potenzen oder Quadratwurzeln in Berührung gekommen sind,
ist die Erweiterung (10 €) eine sinnvolle Ergänzung. Damit wird das Spiel anspruchsvoller, aber man
kann es auch einfach halten. Die Erweiterung passt mit in die Schachtel der Basisversion hinein. Die
Kombination aus Basisversion und Erweiterung kostet 20 €. Plastik wurde bei der Verpackung von
Formula vermieden. Die Karten werden mit einer Banderole aus Papier zusammengehalten, und die
Schachtel wird mit zwei Papieraufklebern verschlossen. Somit ist das Spiel frei von Plastik.
Formula wurde von Alon Nir entworfen, dessen Vater mehrere Spiele gestaltet hat. Während Alons
Sabbatical haben sich Vater und Sohn zusammengesetzt, um ein Spiel des Vaters auf ein höheres
Niveau zu bringen. An diesem Tag hielten Kreativität und Adrenalin Alon die ganze Nacht wach.
Mitten in der Nacht erfand er Formula. Am nächsten Tag fing er direkt damit an, durch
Ausschneiden und Einfügen einen Prototypen zu erstellen, so wie er das von seinem Vater kannte.
Nach der genauen Ausarbeitung des Spielkonzepts wurden verschiedene Entwürfe des Spiels in
Zusammenarbeit mit Studio Calico erstellt. Diese wurden dann intensiv von Kindern, Erwachsenen
und Lehrern getestet, deren Rückmeldungen in das Endprodukt eingeflossen sind.
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2. Vives-Artikel (ins Deutsche übersetzt)
Mathespiel Formula:
einfach und wirkungsvoll
Es passiert nicht oft, aber manchmal begegnet einem etwas Neues, bei dem man denkt: „Dies ist so
einfach und macht so viel Spaß, warum hat das bisher noch niemand erfunden?“ Formula ist eine solche
Innovation.
Diesmal handelt es sich nicht um eine App, sondern um ein pädagogisches Kartenspiel mit dem
Schwerpunkt auf Mathematik. Die Spieler müssen sich eine Gleichung ausdenken und das korrekte
Ergebnis davon angeben. Die Person, die als erste alle Karten ablegen konnte, hat gewonnen. Das Spiel
ist simpel und gleichzeitig ziemlich anspruchsvoll. Jeder Spieler kann das Spiel auf seinem eigenen
Niveau spielen, und trotzdem können alle miteinander spielen. Kinder (und Erwachsene) verbessern
ihre mathematischen Fähigkeiten auf spielerische Art und steigern ihre Einsicht in Zahlen und den
kreativen Umgang damit.

Wie kommt man auf so etwas?
Das ist tatsächlich ziemlich einfach. Nach einer tollen Karriere als Senior Finance Manager in einem
Unternehmen in der Fleischindustrie beschloss Alon Nir, dass es Zeit für eine einjährige Auszeit war. Das
primäre Ziel war, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und neue Energie und Kreativität zu gewinnen.
Sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Alons Vater hat mehrere Spiele erfunden, aber diese kamen nie
weiter als bis zum Küchentisch. Voller Energie setzten Alon und sein Vater sich daran, eines dieser Spiele
zu verbessern. In dieser Nacht ließen Adrenalin und Kreativität Alon nicht schlafen. Mitten in der Nacht,
während er an die Decke starrte, erfand er Formula. Alon erwähnte diese Geschichte bei einer
Schulveranstaltung seiner Kinder Sven de Laaf gegenüber. Sven und Alon haben Kinder im selben Alter
und waren Freunde geworden. Sven gehört außerdem die Produktdesignfirma Studio Calico. In
Kooperation mit dem Chefdesigner dieses Unternehmens wurde aus den ersten Entwürfen das finale
Produkt entwickelt.
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Von der Idee zum Produkt
Der Designer und der Erfinder wollten das Spiel simpel gestalten und es gleichzeitig für Kinder (und
Eltern) einfacher machen, Mathematik zu üben. Das war das Ziel, das der Schöpfer und die Entwickler
vor Augen hatten. Während des Entwicklungsprozesses wurden mehrere Studien durchgeführt. Sie
sahen sich zum Beispiel die Positionierung des Spiels auf dem Markt an. In welchem Verhältnis zu
anderen Spielen steht Formula, und wie sorgt man dafür, dass das Spiel Spaß macht und gleichzeitig
seinen pädagogischen Wert behält? Dies kann man natürlich nicht vom Schreibtisch aus machen! Es ist
eine Reise zu endlos vielen Läden, Meetings mit Zielgruppen und zahlreichen Entscheidungen
zusammen mit vielen Kindern darüber, welche Farben verwendet werden sollen.
Während der Entwicklung von Formula haben Kinder und Erwachsene unterschiedlichen Alters das Spiel
gespielt. Letztendlich wurden drei Prototypen entwickelt und in der ersten, dritten und fünften Klasse
(Alter: 6, 8 und 10 Jahre) getestet. Die Rückmeldungen der Lehrer während dieser „Feldstudien“ waren
unschätzbar. In der ganzen Zeit konnte Formula durchgehend bei „Kind aan Zee“
(Nachmittagsbetreuung) und an der öffentlichen Schule „OBS Het Volle Leven“ in Den Haag getestet
werden.
Diese Tests ergaben, dass 88 % der Kinder im Alter von sechs Jahren und älter das Spiel erneut spielen
wollten. Die große Mehrheit wollte das Spiel auch zuhause und in den Ferien mit ihren Eltern zusammen
spielen. Die Lehrer der öffentlichen Schule „OBS Het Volle Leven“ waren beeindruckt und ganz
begeistert von dem Ausmaß an Engagement, Kooperation und Spaß, die dieses Spiel ins Klassenzimmer
gebracht hat.
Den Lehrern wurde klar, dass sich dieses Gesellschaftsspiel
ausgezeichnet fürs Klassenzimmer eignet. Es ist beispielsweise
möglich, die Spielregeln abzuändern und nur Gleichungen mit
Multiplikation und Division zu verwenden. Außerdem lernen die
Kinder eine Menge von den Gleichungen der anderen. Sie stellen
ständig Berechnungen an, selbst wenn gerade jemand anderes an
der Reihe ist.
Auch der soziale Aspekt ist wichtig. Wie reagierst du, wenn
jemand anderes einen Fehler in seiner Gleichung macht? Unsere
Tests ergaben, dass die Kinder sich gegenseitig auf eine gute Art
halfen und trotz des Wettbewerbs ein Gemeinschaftsgefühl
entstand. Damit dieser Effekt entsteht ist eine Anleitung für alle
Kinder zu Beginn erforderlich.

„Wir sind zuversichtlich, dass sich die mathematischen Fähigkeiten
eher verbessern als verschlechtern, wenn Formula in den Ferien
regelmäßig gespielt wird.“ – Alon, Erfinder von Formula.
Gesellschaftsspiel
Es ist wohlbekannt, dass Schüler nach den Sommerferien eine Menge von dem vergessen haben, was
sie im vorangegangenen Schuljahr gelernt haben. Nicht nur was Mathematik angeht, sondern auch das
Lesen.
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Natürlich gibt es mehrere Apps, um dem sogenannten Sommerverlust vorzubeugen. Allerdings müssen
Eltern sich oft ohnehin schon sehr anstrengen, um ihre Kinder vom Bildschirm fernzuhalten. Formula ist
eine unterhaltsame Alternative. Es gewinnt nicht unbedingt derjenige, der am besten in Mathe ist;
unterschiedliche Altersgruppen können auf ihrem jeweiligen Niveau mitspielen, und gerade deshalb
macht das Spiel so viel Spaß.
Kinder (und Erwachsene) glauben oft, dass sie nicht gut in Mathe sind. Sie geben bereits auf, bevor sie
die Gleichung sehen. Es ist großartig, zu beobachten, wie Formula dies ändert. Ein Spiel zu gewinnen
gibt Kindern das Gefühl, dass sie es schaffen können. Wenn dazu noch ein Kompliment von einem
Lehrer oder einem Elternteil kommt, steigt das Selbstvertrauen und ihre mathematischen Fähigkeiten
verbessern sich.

Sommerverlust
Der Sommerverlust während der Schulferien bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Die
Lehrer verlieren oft sehr viel Zeit mit dem erneuten Vermitteln von Fähigkeiten, die ihre Schüler längst
meistern sollten.
Schon 1908 wurde in den USA die erste wissenschaftliche Studie zu diesem Phänomen durchgeführt.
Studien von 1996 zeigen, dass amerikanische Studenten während der Sommerferien im Durchschnitt 2,6
Monate an Mathelektionen vergessen. Aktuellere Studien aus Österreich (2015) und Schweden (2001)
bestätigen die Existenz dieses Sommerverlusts.
Formula Games B.V. wird eigene Studien zur Auswirkung von Formula auf den Sommerverlust
durchführen.

Fehlerfreies Rechnen
Aydin Cihangir, Direktor des Niederländischen Instituts für Mathematik und von „Foutloos Rekenen“ (=
fehlerfreies Rechen), ist ein Fan von Formula geworden. „Mathematik lernt man an der Schule oder
besser noch in einem von uns angebotenen Kurs namens ‚fehlerfreies Rechnen‘. Zusätzlich zur Schule
und unserem Kurs bietet Formula noch etwas Besonderes. Es hält das Wissen auf spielerische Art aktiv
und verbessert die Einsicht in Zahlen und den kreativen Umgang damit. Wir empfehlen es allen unseren
Schülern.“
Neben der Basisversion gibt es auch noch eine Erweiterung. Mit dieser Erweiterung wird die
Basisversion noch anspruchsvoller. Es ist zum Beispiel möglich, Bruchrechnen und/oder negative Zahlen
hinzuzufügen. Vielen Kindern (und Erwachsenen) fällt das Bruchrechnen schwer. Formula bietet eine
schöne alternative Möglichkeit, das Bruchrechnen zu üben. Kinder, die noch mehr herausgefordert
werden können, können sogar mit negativen Zahlen, Potenzen und Quadratwurzeln spielen.
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Wird Formula benötigt?
1995 schnitt der durchschnittliche niederländische Schüler im Vergleich zu anderen Ländern in
Mathematik sehr gut ab. In diesem Jahr hat die international vergleichende Schulleistungsuntersuchung
„Trends in International Mathematics and Science Study“ (TIMMS) zum ersten Mal ihre
Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Die Niederlande landeten dabei auf Platz 5. Im Jahr 2015 fielen
die Niederlande auf Platz 19 zurück. Dies liegt nicht nur daran, dass andere Länder besser abschneiden,
sondern auch daran, dass das Niveau in den Niederlanden gesunken ist.

Null Plastik
Das Spiel ist nicht nur innovativ, sondern wurde auch auf nachhaltige Art entwickelt. Wir haben unseren
Hersteller dazu herausgefordert, das Verfahren so anzupassen, dass unsere Verpackungen ohne Plastik
auskommen. Sven de Laaf: „Als Designstudio war es unsere Aufgabe, den Kunden und Hersteller
herauszufordern, um das Produkt so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Nachhaltigkeit war eine der
Leitlinien im Designprozess. Im Ergebnis ist das Produkt nicht nur frei von Plastik, zusätzlich passt auch
die Erweiterung mit in die Schachtel der Basisversion hinein.“

Formula nach Maß
Formula ist als Gesellschaftsspiel aufgestellt. Wenn Sie denken: „Das macht Spaß! Ich will, dass es all
meinen Schülern und Lehrern zur Verfügung steht“, für diesen Fall hat das Designteam mehrere
Optionen eingebaut, mit denen wir die Verpackung anpassen und personalisieren können. In Absprache
ist alles möglich. Natürlich ist dies mit Zusatzkosten verbunden.
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Es ist deutlich, dass dieses scheinbar simple Spiel gründlich durchdacht wurde. Deshalb glauben wir,
dass der Slogan „Zähl auf dein Gehirn“ für unsere Vives-Leser sehr passend ist. Sie können das Spiel auf
https://www.formulagames.eu und in besseren Spielzeuggeschäften kaufen. Der Preis beträgt 12,50 €
für die Basisversion.
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3. Zusammenfassung des Artikels im Telegraaf (der
größten niederländischen Zeitung)
„Mit Zahlen spielen“ – 4. Juni 2019 von Gabi
Ouwerkerk
Die mathematischen Fähigkeiten der Kinder nehmen jetzt schon seit Jahren ab. Alon Nir will mit seinem
Gesellschaftsspiel Formula eine Gezeitenwende einleiten. „Es gewinnt nicht unbedingt derjenige, der
am besten in Mathe ist, es gehört auch etwas Glück dazu.“ 45 % der Kinder mögen Mathematik nicht,
aber 88 % wollen dieses Spiel wieder spielen. Den Kindern ist nicht wirklich bewusst, dass sie gerade
rechnen; sie amüsieren sich einfach nur mit einem Spiel.

Jeder kann das Spiel auf seinem
eigenen Niveau spielen, und
trotzdem können alle
miteinander spielen. Für Kinder
(oder Erwachsene), die kein so
großes Vertrauen in ihre
mathematischen Fähigkeiten
haben, ist dieses Spiel ebenfalls
perfekt. Das Selbstvertrauen
steigt nach ein paar Siegen
dramatisch an, was wiederum
die mathematischen
Fähigkeiten steigert.

Mehrere Schulen verwenden
Formula im Unterricht und
haben auch den Eltern
empfohlen, das Spiel zuhause
zu spielen. Alon Nir merkt an, dass er über diese Initiativen sehr glücklich ist. Er weiß, dass die
Spielebranche keine einfache Branche ist, aber Formula hat alles, was es braucht, um ein Klassiker wie
Scrabble oder Monopoly zu werden.
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4. Kopie des Originalartikels im Telegraaf
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5. Spielregeln
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