
Hase Hoppel stellt sich auf den Platz mit den null Kugeln. 
Dann macht er sechs Hüpfer nach oben.
Pferd Paula möchte in seine Nähe hüpfen. Es kann geschickt 
geschlussfolgert werden, dass ihm dies mit fünf oder sieben 
Hüpfern vom Startplatz aus gelingen kann.

Kopiervorlage für die beiden Kugel-Würfel (insgesamt 

null bis neun Kugeln) sowie den Hüpfer-Würfel (null bis 

drei Hüpfer) bei einer Würfelkantenlänge von z. B. 3 cm.
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ZARAO: Zahlraum-Orientierungssystem

Mit dem ZARAO spielen Kinder im Zahlraum von null bis 

neun. Ein gutes Zahlenverständnis basiert auf einer guten 

Zahlraumvorstellung. Das Bewusstsein für die Anordnung 

der Zahlen spielt dabei eine fundamentale Rolle. Die 

Zahlen von null bis neun sind absichtlich gewählt, da diese 

die Grundlage der dezimalen Zahlschrift bilden.

Im ZARAO sind sowohl die Kugeln als auch das Hüpfen 

mit Spielfiguren nach oben und unten bedeutsam.

In den beiden Spielen „Drei gewinnt!“ und „Schatzjagd“ 

gilt es, Schätze zu ergattern. Wer am meisten schafft, 

siegt. Die Spieldauer ist variabel. Sie kann sich nach der 

gewünschten Zeit richten, einer Anzahl an Edelsteinen, 

die erreicht werden soll, danach, ob der Vorrat an 

Edelsteinen aufgebraucht ist, oder einfach nach der 

Spiellust.

Die Kugel-Würfel lenken mit der Platzierung von Edel-

steinen die Aufmerksamkeit auf die Orte im Zahlraum. 

Der Hüpfer-Würfel mit dem Ziel, einen Edelstein 

ergattern zu wollen, lenkt die Aufmerksamkeit auf das 

Von-Hier-Nach-Da, also Bewegungen im Zahlenraum. 

Dabei ist "Hier" der aktuelle Ort einer Spielfigur, "Da" 

die beiden Orte des Interesses, nämlich die Orte der 

beiden Edelsteine. Die gedankliche Verbindung von Orten 

im Zahlraum, das "VonèNach" im "Von-Hier-Nach-Da" 

wird unterstützt durch die gezielten Hüpfbewegungen 

mit den Spielfiguren. Die Würfel helfen dem Kind, mit 

den beiden unterschiedlichen Aspekten bei der Zahl- 

raumerschließung klar zu kommen:

Wohin? Kugel-Würfel zur Ortsangabe im ZARAO wohin 

ein Edelstein platziert werden soll – nachfolgende 

Zeichnung links: drei Kugeln und eine Kugel, also im Kugel-

Zahlenraum einen Edelstein auf vier Kugeln platzieren.

Wie oft? Hüpfer-Würfel zur Angabe wie oft mit der 

eigenen Spielfigur gehüpft wird – nachfolgende 

Zeichnung rechts: ein Hüpfer, also im Zahlenraum mit 

der eigenen Spielfigur einen Hüpfer nach unten oder 

nach oben durchführen, natürlich mit dem Ziel vor Augen, 

einen Edelstein ergattern zu wollen.
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ZARAO: Zahlraum-Orientierungssystem

Nacheinander werden zwei Kugel-Würfel gewürfelt, 

zunächst vom Spielbeginner, dann immer weiter reihum. 

Zusammen zeigen die Kugel-Würfel, an welchem Ort im 

ZARAO ein Edelstein platziert wird. Schafft es ein 

Kind, an einem Ort den dritten Edelstein zu legen, darf 

es sich alle drei als Beute nehmen. Im Bild hat ein Kind 

insgesamt vier Kugeln erwürfelt. Am Ort mit vier 

Kugeln befinden sich bereits zwei Edelsteine, legt es 

den neuen Edelstein, den es sich aus dem Vorrats- 

behälter nimmt, dazu, sind dort drei Edelsteine und es 

kann alle drei Edelsteine ergattern.

Die Spielwürfel

Jeder von zwei Mitspielern erhält eine Spielfigur, die 

eine wird im ZARAO ganz oben, die andere ganz unten 

platziert. Zunächst würfelt jedes Kind mit den beiden 

Kugel-Würfeln und platziert dazu passend einen 

Edelstein im ZARAO. Im Bild hat das eine Kind 

zunächst sieben Kugeln (z. B. als fünf und zwei Kugeln) 

erwürfelt und dafür einen Edelstein auf sieben Kugeln 

platziert. Dann erwürfelt das andere Kind null und drei 

Kugeln und hat dafür einen Edelstein auf drei Kugeln 

platziert. Jetzt beginnt die Schatzjagd. Das Kind mit 

der Spielfigur ganz unten startet und würfelt mit dem 

Hüpfer-Würfel. Im Bild hat es drei Hüpfer erwürfelt. 

Das ist Würfel-Glück, denn mit drei Hüpfern erreicht 

seine Spielfigur direkt einen Edelstein und es darf ihn 

sofort einheimsen. Hat ein Kind einen Edelstein 

ergattert, würfelt es mit den beiden Kugel-Würfeln und 

platziert einen neuen Edelstein im ZARAO. Damit sind 

immer zwei Edelsteine im Spiel, die ergattert werden 

können. Hat das eine Kind seine Spielhandlung 

abgeschlossen, würfelt das andere Kind mit dem 

Hüpfer-Würfel und schaut, ob es einen Edelstein 

ergattern kann oder zumindest die Position seiner 

Spielfigur verbessern kann.
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Schatzjagd

Mit dem ZARAO spielen Kinder im Zahlraum von null bis 

neun. Ein gutes Zahlenverständnis basiert auf einer guten 

Zahlraumvorstellung. Das Bewusstsein für die Anordnung 

der Zahlen spielt dabei eine fundamentale Rolle. Die 

Zahlen von null bis neun sind absichtlich gewählt, da diese 

die Grundlage der dezimalen Zahlschrift bilden.

Im ZARAO sind sowohl die Kugeln als auch das Hüpfen 

mit Spielfiguren nach oben und unten bedeutsam.

In den beiden Spielen „Drei gewinnt!“ und „Schatzjagd“ 

gilt es, Schätze zu ergattern. Wer am meisten schafft, 

siegt. Die Spieldauer ist variabel. Sie kann sich nach der 

gewünschten Zeit richten, einer Anzahl an Edelsteinen, 

die erreicht werden soll, danach, ob der Vorrat an 

Edelsteinen aufgebraucht ist, oder einfach nach der 

Spiellust.

Die Kugel-Würfel lenken mit der Platzierung von Edel-

steinen die Aufmerksamkeit auf die Orte im Zahlraum. 

Der Hüpfer-Würfel mit dem Ziel, einen Edelstein 

ergattern zu wollen, lenkt die Aufmerksamkeit auf das 

Von-Hier-Nach-Da, also Bewegungen im Zahlenraum. 

Dabei ist "Hier" der aktuelle Ort einer Spielfigur, "Da" 

die beiden Orte des Interesses, nämlich die Orte der 

beiden Edelsteine. Die gedankliche Verbindung von Orten 

im Zahlraum, das "VonèNach" im "Von-Hier-Nach-Da" 

wird unterstützt durch die gezielten Hüpfbewegungen 

mit den Spielfiguren. Die Würfel helfen dem Kind, mit 

den beiden unterschiedlichen Aspekten bei der Zahl- 

raumerschließung klar zu kommen:

Wohin? Kugel-Würfel zur Ortsangabe im ZARAO wohin 

ein Edelstein platziert werden soll – nachfolgende 

Zeichnung links: drei Kugeln und eine Kugel, also im Kugel-

Zahlenraum einen Edelstein auf vier Kugeln platzieren.

Wie oft? Hüpfer-Würfel zur Angabe wie oft mit der 

eigenen Spielfigur gehüpft wird – nachfolgende 

Zeichnung rechts: ein Hüpfer, also im Zahlenraum mit 

der eigenen Spielfigur einen Hüpfer nach unten oder 

nach oben durchführen, natürlich mit dem Ziel vor Augen, 

einen Edelstein ergattern zu wollen.

Drei gewinnt!

Wohin?

Orte im Zahlenraum

Wie oft?

Hüpfer im Zahlenraum

Kugel-Würfel Hüpfer-Würfel

Kopiervorlagen für die Würfelseiten befinden sich auf 

der Rückseite dieses Flyers.
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