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ZAHLEN DARSTELLEN 

Sachinformationen/Hintergrundinformationen: 
• Guter Umgang mit Darstellungsmitteln
• Stellenwertverständnis
• Zahlen mit Material lesen und darstellen

Präsenzlernen Distanzunterricht Hinweise für Eltern Mögliches Material 

• Weiße-Blatt-Methode
„Zahlen bis 100“

• Zahlenquartett
• Zahlen unter der Lupe
• Zahlensonne
• Wortspeicher Zahlen

darstellen
• Schnelles Sehen am

Hunderterpunktefeld
„Erkläre, wie du die Zahl
schnell erkennen
konntest.“

• Zahlenrätsel einführen:
„Aus 15 mach 25“ oder
„Aus 15 mach 51“ mit
Würfelmaterial/

• Darstellungen der Zahl …
fotografieren und in einer
digitalen Pinnwand
sammeln

• Stellenwerte-App
• Verschiedene Zahlen mit

Würfelmaterial zum
Ausschneiden darstellen

• Zahlen legen am
Hunderterfeld

• Schnelles Sehen
„Blitzblick“ im ZR bis 100

• Interaktive
Blitzblickübung am
Hunderterfeld

• Video Material einsetzen
• Elternratgeber: Mathe –

Ein Kinderspiel

• Zahlen unter der Lupe ZR
100

• 100 darstellen
• Material Mathe sicher

können N1 A auf den
Zahlenraum bis 100
anpassen
o Schülermaterial
o Impulskarten und

Aufgabengeneratoren
• Zahlenquartett
• Zahlensonne
• Spiel „Wie viele auf einen

Blick“
• Blitzblickquartett

https://pikas.dzlm.de/node/597
http://primakom.dzlm.de/node/282
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/Dokumente/mskgs_n1a_1_hru_n1_a_130925.pdf
https://pikas-kompakt.dzlm.de/node/41#zahldarstellungen
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/Dokumente/mskgs_n1a_7_wortspeicher.pdf
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/Dokumente/mskgs_n1a_7_wortspeicher.pdf
https://pikas-digi.dzlm.de/node/29
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-dienes-material-zum-ausschneiden.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-dienes-material-zum-ausschneiden.pdf
https://mahiko.dzlm.de/sites/mahiko/files/uploads/basics/materialeinsetzen/pdf/basics_materialeinsetzen_hunderterfeld.pdf
https://mahiko.dzlm.de/node/59
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_1_-_Entdecken_Beschreiben_Begruenden/IM/Elternratgeber/Elternratgeber_A4.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_6_-_Heterogene_Lerngruppen/UM/Anfangsunterricht/Zahlen_unter_der_Lupe/ZR_100_Zahlen%20unter%20der%20Lupe%20AB.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_6_-_Heterogene_Lerngruppen/UM/Anfangsunterricht/Zahlen_unter_der_Lupe/ZR_100_Zahlen%20unter%20der%20Lupe%20AB.pdf
https://pikas-mi.dzlm.de/pikasmifiles/uploads/Dokumente/zv_bis_100_material_unterricht_ausf._100_strukt._darst._text_1.pdf
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/Dokumente/mskgs_n1a_5_schuelermaterial_n1_a.pdf
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/Dokumente/mskgs_n1a_6_lehrermaterial.pdf
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/Dokumente/mskgs_n1a_6_lehrermaterial.pdf
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/material_primar/N01/n01a_spiel_2.3ab_stellenwerte_quartett.pdf
http://pikas-kompakt.dzlm.de/node/41#zahldarstellungen
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_6_-_Heterogene_Lerngruppen/UM/Anfangsunterricht/Wie_viele_auf_einen_Blick/L/100erFeld_ausgefuellt.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_6_-_Heterogene_Lerngruppen/UM/Anfangsunterricht/Wie_viele_auf_einen_Blick/L/100erFeld_ausgefuellt.pdf
https://pikas-mi.dzlm.de/pikasmifiles/uploads/Blitzblick-Quartett_100-1.pdf
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Zehnerstreifen  
alternativ: 
Veränderungen an der 
Stellenwerttafel 
(Plättchen 
wegnehmen/verschieben) 
àRätselkartei erstellen 

• Zahlenrätsel fortführen: 
mit Würfelmaterial, 
Zehnerstreifen  
oder an der 
Stellenwerttafel  

• Eigene Zahlenrätsel 
schreiben und anderen 
z.B. in einer digitalen 
Pinnwand zur Verfügung 
stellen  

• Zahlenkarten bis 20 zum 
Ausschneiden 

• Zahlenkarten bis 100 zum 
Ausschneiden 

• Wortspeicher 
• Interaktive 

Blitzblickübung 
• Stellenwerte-App 

Das Kind ist in der Lage, ... 
- dem gesprochenen Zahlwort eine bildliche Darstellung und / oder eine Materialdarstellung zuzuordnen und 

umgekehrt. 
- Zahlbilder zu zeichnen. 
- zwischen unterschiedlichen Zahldarstellungen zu wechseln. 
- Zahldarstellungen zu vergleichen.  
- strukturierte Zahldarstellungen zu erkennen. 
- Zahlen strukturiert darzustellen. 

Meine eigenen Materialien (auch Lehrwerkseiten): 
 

https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-zahlenkarten-1-20-zum-ausschneiden.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-zahlenkarten-1-100-zum-ausschneiden.pdf
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/material_primar/N01/mskgs_n01a_wortspeichermathesprache.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-interaktive-uebung-blitzblick-kl.2-100erfeld.pptx
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-interaktive-uebung-blitzblick-kl.2-100erfeld.pptx
https://pikas-digi.dzlm.de/sites/pikasdg/files/uploads/Unterricht/Stellenwerte_ueben/um_stellenwerte.pdf



