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D I e  s e I T e  F Ü R  K I N D e R

Die rechenstäbchen 
des herrn napier

Mathe ist zwar viel mehr als Rechnen – und nicht jeder mag 
dieses fach, aber addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und 

Dividieren gehören zu den Dingen, die man können sollte. Be-
stimmt benutzt ihr dafür einen Taschenrechner. Der ist wirklich ein 

nützlicher Helfer, wenn seine Batterie voll ist oder gerade die liebe Sonne 
lacht. Vor vierhundert Jahren gab es noch keine Taschenrechner. Schon 
damals wollten sich die Menschen aber das Rechnen leichter machen. John 
napier – ein schottischer Mathematiker – entwickelte dafür spezielle Rechen-
stäbchen, die damals sehr begehrt waren. Tüftel hat sich solche Stäbchen 
selbst gebastelt und diese ausprobiert. Er findet sie cool! Und sollte er mal 
wieder – wie neulich – seinen Taschenrechner nicht finden können, kein Prob-
lem, da er die Rechenstäbchen stets dabei hat. Wenn ihr auch welche haben 
wollt, so macht es einfach wie Tüftel und bastelt euch welche:

von Jonas Eisele

• 6 Blätter des Ausschneidebogens mit  
 Napier’schen Zahlenreihen (kleines  
 Einmaleins)  (Download auf  
 www.jugendtechnikschule.de)
• 5 Holzleisten  
 (1,5 cm x 1,5 cm x 50 cm)
• Gehrungssäge oder Feinsäge   
 mit Gehrungslade
• Klebestift
• Schere
• Schmirgelpapier

Was gebraucht wird:
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Schneidet mit der Gehrungssäge aus den Holzleisten je 3 Stäbchen von 
15 cm Länge. Im Ergebnis erhaltet ihr 15 Stäbchen, die anschließend mit 
Schmirgelpapier geschliffen werden.

Nehmt die 6 Blätter des Ausschneidebogens und schneidet alle Zahlenreihen 
sorgfältig entlang der Begrenzungslinien aus. Für die 15 Stäbchen werden 

insgesamt 57 Zahlenreihen benötigt, 14 Stäbchen werden an allen vier Längssei-
ten beklebt. Auf das Indexstäbchen kommt  nur die Indexreihe, die übrigen 3 

Längsseiten bleiben unbeklebt.   

Klebt die Zahlenreihen auf die Stäbchen. Beginnt mit der Indexreihe. Beim Be-
kleben der weiteren Stäbchen achtet bitte darauf, dass ihr die Reihenfolge der 
Zahlenreihen einhaltet. Beispiel: 0, 1, 2, 3 (Stäbchen 1) 1, 2, 3, 4 (Stäbchen 2) 
und so weiter bis ihr bei 6, 7, 8, 9 (Stäbchen 7) angelangt seid. Die noch übrigen 
7 Stäbchen werden ebenso beklebt. Zwar könnt ihr auch schon mit 7 Stäbchen 
recht gut rechnen, je mehr Stäbchen aber vorhanden sind, desto größere Zahlen 
können „verarbeitet“ werden. Außerdem erhöht sich die Zahl der möglichen 
Ziffernkombinationen.

Ist der Kleber getrocknet, könnt ihr euren „Rechner“ verwenden.

und so wird es gemacht:

Wie das funktioniert, erklärt euch Tüftel an einem Beispiel:
Er möchte die Zahlen 7 und 34 miteinander multiplizieren, ohne seinen Ta-
schenrechner - der vielleicht gerade wieder einmal weg ist - zu benutzen. Dazu 
braucht er das Indexstäbchen und die Stäbchen mit der Dreier- und der Vierer-
reihe, die er in der richtigen Reihenfolge aneinander legt. Das Bild zeigt euch 
die Anordnung. Dank der Rechenstäbchen wird aus einer Multiplikation eine 
einfache Addition!

Autor und Redaktion danken Andreas Samuel, ZUSEUM e.V., für die freundliche 
Unterstützung bei der Erarbeitung dieses Beitrages.
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Tuftel wunscht viel Spaß beim Gebrauch der 
Rechenstabchen! 

Jetzt wird gerechnet:

b e g e I s T e R N  u N D  b I l D e N


