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Beispielunterricht Algebra
Checkliste zur Lösung des Rubik’s Cube

Hake nach
unddie
nach
jedes
Kontrollkästchen
4. Als
ersten
Rubik’s
Cubes auf denab
Markt gebracht wurden, stand auf der Verpackung,
dass es mehr als drei Milliarden verschiedene Anordnungen für den Würfel gibt! Glaubst
Du, dass es sich dabei um eine zutreffende Schätzung handelt? Verwende einen
Taschenrechner,
um diemit
Frage
lösen. Cube Logo gefunden und halte den
Ich habe
das weiße Mittelteil
demzuRubik’s
Würfel so, dass sich das Logo oben befindet.
Ich halte meinen Würfel richtig herum (siehe Seite 2)

Phase 1:
•
•

Phase 2:
•
•
•
•

Ich habe das blaue/weiße Kantenteil gefunden
Ich5.halte
den Würfel
richtigDeine
herum,
sodass
sich das blaue/weiße
auf der
Aufgabe:
Entwickele
eigene
Permutation,
genannt Z=,Kantenteil
und schreibe
diese auf.
rechten
Seite
befindet,
bevorund
ich die
Zugkombination
ausführe
Suche
eine/n
Partner/in
lasse
ihr/ihm Zeit, um
Deine Permutation mit dem
Ich habe
die vorgegebene
Zugkombination
ausgeführt
(Seite 3) sollte
und die
Zauberwürfel
zu erarbeiten
und zu lösen.
Dein/e Partner/in
in Kantenteile
der Lage sein, zu
bewegt
bestimmen, welche Bewegung Z beschreibt.
Ich habe das weiße Kreuz erstellt, indem ich erst blau, dann orange, dann grün und
, , ,)( habe
, , ,)( , , ,) ( , , ,)( , , ,)( , , ,)( , , ,)( , , ,)
dannZ=
rot(bewegt
( , , ,)( , , ,)( , , ,)( , , ,)

Phase 3:
•
•
•

Ich habe ein dreifarbiges Eckteil mit einer weißen Seite gefunden
Name des Partners __________________________________
Ich habe das Eckteil unter die dafür bestimmte Position bewegt
Wenn
sich dasinEckteil
oben,
aber an der falschen Stelle befindet (Seite 4), habe ich
Z= (Antwort
Worten)
__________________________________________________
die Zugkombination richtig ausgeführt

Phase 4:
•
•

Ich habe eine senkrechte Reihe in einer Farbe erstellt (siehe Seite 5)
Ich weiß, wie ich das Eckteil in die richtige Position befördern kann, wenn es sich an
der falschen Stelle befindet (siehe „Achtung“ auf Seite 5)

Phase 5:
•
•
•
•

Ich habe das gelbe Muster auf der Oberseite angepasst, um das Kreuz zu erzeugen
Nun befindet sich das gelbe Kreuz auf der Oberseite (U) (siehe Seite 6)
Ich habe die Oberseite (U) nach jeder Zugkombination dem richtigen Muster
angepasst (siehe Seite 7)
Meine Oberseite (U) ist komplett gelb
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4. Als die ersten Rubik’s Cubes auf den Markt gebracht wurden, stand auf der Verpackung,
Phase 6: dass es mehr als drei Milliarden verschiedene Anordnungen für den Würfel gibt! Glaubst
•
•
•
•
•
•
•

Du, dass es sich dabei um eine zutreffende Schätzung handelt? Verwende einen
Zwei (2) Ecken befinden sich an der richtigen Stelle
Taschenrechner, um die Frage zu lösen.
Die richtigen Ecken habe ich auf die Rückseite des Würfels befördert (siehe Seite 8)
Ich habe alle Zugkombinationen ausgeführt, um alle vier (4) Ecken in die richtige
Position zu bringen
Ich habe festgestellt, wie viele Kantenteile richtig liegen
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich die Zugkombination manchmal mehr als
einmal ausführen muss
Ich weiß, in welche Richtung die Kantenteile bewegt werden müssen (siehe Seite 9)
ICH HABE DEN RUBIK’S CUBE GELÖST!!!
5. Aufgabe: Entwickele Deine eigene Permutation, genannt Z=, und schreibe diese auf.
Suche eine/n Partner/in und lasse ihr/ihm Zeit, um Deine Permutation mit dem
Zauberwürfel zu erarbeiten und zu lösen. Dein/e Partner/in sollte in der Lage sein, zu
Rubik’s®
ist ein
eingetragenes
Markenzeichen der Seven Towns, Ltd. London, England.
bestimmen,
welche
Bewegung
Z beschreibt.
Z= ( , , ,)( , , ,)( , , ,) ( , , ,)( , , ,)( , , ,)( , , ,)( , , ,)
( , , ,)( , , ,)( , , ,)( , , ,)

Name des Partners __________________________________
Z= (Antwort in Worten) __________________________________________________
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