
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.

Statt der Tafeln kann mit Laminaten und Tonpapier gearbeitet werden.
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Diese vier Anzeigetafeln dienen dazu, Bewegungen von 

Spielfiguren in der ZARAO-Welt zu beschreiben oder zu 

veranlassen. Mithilfe von Schiebeplatten, die in den obi- 

gen Zeichnungen durch die grün abgedunkelten Bereiche 

angedeutet sind, können Festlegungen getroffen werden. 

Im Beispiel sind – wie die weiß hinterlegten Bereiche 

zeigen – mit drei der vier Tafeln die Richtung der 

Bewegung, wie oft und wohin gehüpft wird, festgelegt. 

Woher die Spielfigur gekommen sein muss, kann daraus 

geschlussfolgert werden. Überlegungen dieser Art 

fördern das mathematisch-logische Denkvermögen.

Richtung ?

Wohin ?

Wie oft ?

Woher ?

Logikspiel: »DraviTS«

Drei aus vier Tafeln festlegen, Schlussfolgerungen 

ziehen.

Bei den Festlegungen können Möglichkeiten und Unmöglichkeiten erkundet werden.

Bsp.: ?+3=4

(+)

(3)

(?)

(4)

Ausblick Neben den Zahlzeichen lassen auch die Zeichen 

für das Minus- und Plusrechnen sowie das Gleichheitszeichen in 

der Spielwelt integrieren. Zur Zahlraumerweiterung dient die 

Rechenwendeltreppe, die sich nahtlos an das ZARAO anschließt.

Beim Minus-Rechnen 

blicke ich zuerst in 

Minus-Richtung!

Dabei trage ich ein

Schild mit Minus-Zeichen.

Das Schild 

brauche ich nicht mehr. 

Ich schaue nach unten und sehe, 

auf wie vielen Kugeln ich stehe. 

Das ist mein Ergebnis!

Mit dem Gleichheitszeichen

kann ich die ganze Aufgabe

aufschreiben.

Dann hüpfe ich nach 

unten und möchte wissen

wo ich angekommen bin!
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Die Hunde haben so Platz genommen, dass

zwischen ihnen immer ein Ort frei bleibt. Genau

bei diesen Kugelstangen kann eine Markierung

so gesteckt werden (z.B. Moosgummi-

scheibe, dass über und unter der

Markierung gleich viele Kugel

sind. Was ist noch möglich?

Anmerkung: Wenn in diesem Text von Zahlen die Rede ist,
sind die sogenannten Natürlichen Zahlen gemeint.

ZARAO: Zahlraum-Orientierungssystem

ZARAO ist eine Mathematische Spielwelt, in welcher der 

Zahlraum von null bis neun spielerisch erkundet werden kann. 

Dazu sind Kugeln so auf Stangen angeordnet, dass sich eine 

Treppe von null bis neun Kugeln ergibt - dies vorausschauend 

passend zu den zehn Ziffern, die in der dezimalen Zahlschrift 

benötigt werden. Die Kugeln sind mit Magneten versehen und 

auf den Stangen verschiebbar. Auf die einzelnen Stufen - 

einschl. des Startplatzes - passen mit Magneten versehene 

durchsichtige Plexiglasscheiben, so dass mit Spielfiguren 

treppauf und treppab gehüpft werden kann. Über diese 

Hüpfbewegungen entsteht ein Zugang zum Zahlraum, der eine 

förderliche Grundlage für zunächst das Vorwärts- und 

Rückwärtszählen darstellt, Zählweisen, die ihrerseits die Basis 

für ein funktionales Verständnis des Addierens und 

Subtrahierens  bilden.

Ein dunkelbrauner Weg ist unten entlang der Kugeltreppe 

angebracht. Auch hier sind Spielfiguren hüpfend unterwegs. 

Die Herausforderung ist, sie parallel zu den möglichen Hüpfern 

der Spielfiguren auf der Treppe hüpfen zu lassen.

Es empfiehlt sich, Treppe und Weg mit unterschiedlichen 

Figurtypen zu bevölkern; z.B. Tiere auf der Treppe, Kobolde auf 

dem Weg. Figuren, die auf der Treppe unterwegs sind, schauen 

gerne nach, ob direkt unter ihnen eine Figur auf dem Weg 

steht. Ist dies der Fall, können sich beide zuwinken. Durch das 

Ziel sich Zuwinken zu wollen, entsteht der Bedarf an bestim- 

mten Anzahlen von Hüpfern über die gesprochen werden kann. 

Für das geeignete Hüpfen selbst sind keine (Zahl-)wörter 

notwendig.

Spielsituationen

In der ZARAO-Welt können Muster erzeugt 

werden, indem 

Moosgummischeiben zwischen die Kugeln gesteckt 

werden. 

Alternativ können die Kugeln auch an den Stangen 

verschoben werden. Es entstehen die 

Mit dem Hüpfen der Spielfiguren in der ZARAO-

Welt 

eröffnen sich vielfältige Spielmöglichkeiten. 

Figuren können 

Das Spielen mit den Elementen des ZAROS und den es 

bevölkernden Figuren führt ein einfacher Weg zum 

Zahlenstrahl. Die Orientierung an den Stangen, die den Kugeln 

ihre Anordnung geben, die Übertragung der Hüpfer auf den 

Weg lassen sich unmittelbar in einen Zahlenstrahl übertragen.

Kinder auf einem großen Boden-Zahlenstrahl parallel hüpfen.
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Untersucht werden können vielfältige Situationen. Wer ist 

häufiger gehüpft? Wer ist weiter vom Startplatz entfernt? 

Wie viele Hüpfer benötigt die eine Figur zur anderen, um sich 

zuwinken zu können? Wie viele Hüpfer benötigt eine Figur wenn 

sie eine Stufer höher oder niedriger als eine andere Figur 

ankommen möchte? Dabei kann eine Figur zunächst höher oder 

tiefer als eine andere Figur auf der Treppe stehen. Mit zehn 

Figuren können alle Treppenpositionen bevölkert werden. 

Welche Figuren sind wie viele Hüpfer voneinander entfernt? 

Gibt es Figuren, die gleich viele Hüpfer voneinander entfernt 

sind? Macht es einen Unterschied, ob nach oben oder nach 

unten gehüpft wird?

Zum ZARAO gibt es einfache

Möglichkeiten für Arbeitsblätter,

anhand derer Aufgabenstellungen

bearbeitet werden können.

Siehe dazu die am

Ende angegebene

Literatur. 

Zu beachten ist: hier ergibt es Sinn, den linken ersten (!) Strich 

mit Null zu beschriften - wenn denn die Entwicklung soweit 

voran geschritten ist, dass  die formalen Zahlzeichen 

eingesetzt werden können. 

Zahlenstrahl gewonnen aus dem ZARAO

Regelmäßigkeiten erkunden
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