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ZAHLEN ZERLEGEN 

Sachinformationen/Hintergrundinformationen: 

• Zahlen zerlegen 

 

Präsenzlernen Distanzunterricht Hinweise für Eltern Mögliches Material 

• Zerbrechen, zerteilen, 

zerlegen von 

Gegenständen und 

Punktestreifen und 

sprachliche Begleitung 

dieser Handlungen 

• Übung „Fingerbilder 

zerlegen mit einem Stift“ 

einführen 

• Verschiedene 

Zahlzerlegung 

beispielhaft für eine Zahl 

erarbeiten (verschiedenes 

Material, Zerlegungen 

• Zahlzerlegungen mit 

unterschiedlichem 

Material durchführen 

(Punktestreifen, 

Fingerbilder, Plättchen) 

• Zahlzerlegungen für 

weitere Zahlen (weitere 

Zerlegungshäuser 

erstellen, 

Zahlzerlegungen ordnen) 

• Blitzblickübung mit der 

Blitzblickkartei zur 

Zahlzerlegung (immer 10, 

immer 20, 10 plus) 

Was heißt es, Zahlen 

zerlegen zu können?  

• Video: Zahlen zerlegen – 

Grundlagen  

• Die Spielanleitung als 

Video für die Eltern und 

Kinder zuhause (Mahiko) 

• Zahlzerlegungen zu 

unterschiedlichen Zahlen 

durchführen 

• Zerlegungen mit Sprache 

unterstützen 

• verschiedene Übungen zu 

Zahlzerlegungen 

regelmäßig durchführen  

• Video: Zahlen zerlegen  

• Basisaufgabe Zahlen 

zerlegen mit Anregungen 

zur Differenzierung  

• Piktogramme „Zerlegen“ 

• Sprachliche Begleitung 

des „Zerlegens“  

(Einschleifübungen)  

• Materialpaket Zahlen 

zerlegen 

• Blitzblickkartei „Immer 

10“ 

• Blitzblickkartei „Immer 

20“ 

• Blitzblickkartei „10 plus“ 

https://mahiko.dzlm.de/node/44
file:///C:/Users/piahaeger/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/C2FDCB92-58B0-4DE5-AE21-BAC2177EDA39/mahiko.dzlm.de/node/44
file:///C:/Users/piahaeger/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/C2FDCB92-58B0-4DE5-AE21-BAC2177EDA39/mahiko.dzlm.de/node/44
https://mahiko.dzlm.de/node/108
https://mahiko.dzlm.de/node/108
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/unterricht_neu/zahlen_und_operationen/zr_20/zahlen_zerlegen/unterricht_zr20_zahlenzerlegen_zahlzerlegung.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/unterricht_neu/zahlen_und_operationen/zr_20/zahlen_zerlegen/unterricht_zr20_zahlenzerlegen_zahlzerlegung.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/unterricht_neu/zahlen_und_operationen/zr_20/zahlen_zerlegen/unterricht_zr20_zahlenzerlegen_zahlzerlegung.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/unterricht_neu/zahlen_und_operationen/zr_20/zahlen_zerlegen/unterricht_zr20_zahlenzerlegen_ganzheitliche_uebung_piktogramme.docx
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_4_-_Sprachfoerderung_im_Mathematikunterricht/UM/Zusammenstellung_verschiedene%20Einschleifübungen.pdf
https://pikas-mi.dzlm.de/pikasmifiles/uploads/Inhalte/ZV%20bis%20100_Material_Materialpaket_Zahlen%20zerlegen_Text.pdf
https://pikas-mi.dzlm.de/pikasmifiles/uploads/Inhalte/ZV%20bis%20100_Material_Materialpaket_Zahlen%20zerlegen_Text.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-blitzblickkartei-immer10.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-blitzblickkartei-immer10.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-blitzblickkartei-immer20.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-blitzblickkartei-immer20.pdf
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/lernen-auf-distanz/lad-blitzblickkartei-10plus.pdf


November 2022 © pikas.dzlm.de 
 

11 

ordnen, z.B. Eintrag in 

Zerlegungshaus) 

• Zahlzerlegung zur Zahl 10 

besonders in den Blick 

nehmen (Zehnerpartner) 

• Interaktive 

Blitzblickübung zur 

Zahlzerlegung 

 • App: Rechentablett 

• Spiele, bei denen Zahlen 

zerlegt oder Teilmengen 

zusammengesetzt 

werden, z. B. I sea ten,  

Übungen Mahiko 

• Streifen zerschneiden 

• Plättchen werfen 

• Fingerbilder zerlegen 

• Würfelspiel 

• Würfeltürme 

Lernvideos Mahiko: 

• Zerlegungen zu einer Zahl 

finden 

• Verschiedene 

Zerlegungen zu einer Zahl 

finden 

• Alle Zerlegungen zu einer 

Zahl finden 

• Sicher Zahlen zerlegen 

• Zahlzerlegungen nutzen 

Das Kind ist in der Lage, ...     

- eine Menge mit einem passenden Zahlwort zu verknüpfen. 

- eine Menge in zwei Teilmengen zu zerlegen (mithilfe von Plättchen, am Fingerbild, o.ä.). 

- die Handlung (zerlegen, zerbrechen, zerteilen) sprachlich zu begleiten. 

https://mahiko.dzlm.de/node/108
https://mahiko.dzlm.de/node/205
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- Zerlegungen in Teilmengen sinnvoll zu ordnen. 

- Zahlen auf der symbolischen Ebene zu zerlegen. 

Meine eigenen Materialien (auch Lehrwerkseiten):  

 

 

 

 

 

 

 

  


