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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 ?

Zahlraumerweiterung »null’vier«: Können Hüpf- 

bewegungen im Zahlraum von null bis drei flexibel 

durchgeführt werden – vor und zurück, dabei von 

unterschiedlichen Stellen aus starten –, ist eine 

Erweiterung naheliegend. Das Hüpfspiel wird aus- 

gedehnt, indem vom Start aus drei Hüpfer gemacht 

werden und dann noch ein Hüpfer. Dieser Vorgang 

ist analog z. B. zu der bekannten Situation nach zwei 

Hüpfern noch einen weiteren Hüpfer auszuführen. 

Zunächst fehlt ein Wort, um auszudrücken, wie viele 

Hüpfer vom Start aus bis zum neu erreichten 

Zielort notwendig sind. Das neue Wort, das mit 

dieser Ereignisfolge verknüpft wird, ist vier:

»Drei Hüpfer und noch einen Hüpfer mehr nennen 

wir vier Hüpfer. Vom Start bis hier benötigt Hüppa 

vier Hüpfer«.

In der ZARAO-Welt sind noch viele weitere 

Aktionen und daran geknüpfte Entdeckungen mög- 

lich. Es ist reizvoll, im freien Spiel die Kugeln auf 

den Stangen zu verschieben und dadurch Muster 

herzustellen oder Moosgummischeiben zwischen 

die Kugeln zu stecken, um wiederum Regelmäßig- 

keiten zu erzeugen. Anhand der Hüpfbewegungen 

kann leicht der Zahlenstrahl eingeführt werden.

Derzeit werden Aktionskarten erstellt, die Anre- 

gungen zu diesen und anderen Aktivitäten geben. 

Logikspiel: »DraviTS«

Drei aus vier Tafeln festlegen, Schlussfolgerungen 

ziehen.

Bei den Festlegungen können Möglichkeiten und Unmöglichkeiten erkundet werden.

Bsp.: ?+3=4
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Zur Verständigung über zahlbehaftete Ereignisse

haben sich die Menschen Zahlwörter erschaffen.

Wichtig ist, dass den Kindern weniger eine Objekt-

Sicht als vielmehr eine Prozess-Sicht nahegelegt 

wird. »+1«, »-1« sind Vorgänge. Insofern spielen die

Hüpfbewegungen der Spielfiguren die zentrale Rolle.

Tatsächlich ist jede Zahl selbst das Ergebnis einer 

Rechnung. Die grundlegende Bedeutung einer Zahl 

ist, wie oft um eins weitergezählt worden ist und 

zwar ausgehend vom »Startplatz null«. 

Ausgedrückt in der Zeichensprache:

               oder  

Im konkreten Anwendungsfall sind der Beginn und 

um was es beim Zählen gehen soll, festzulegen.

0+1+1+1 = 3 0+1+1+1+1 = 4

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

Wichtige Funktion eines Wortes ist, dass mit ihm 

etwas benannt werden kann. Dazu muss dieses 

Etwas klar sein.

Eine Schlüsselrolle beim Verstehenlernen von 

Zahlen spielen weniger statische Situationen als 

vielmehr dynamische Ereignisse.

Es gilt, das »+1«, das »Zählen« zu verstehen.

Zahlen sind gedankliche Konstrukte.

Zahlen können wir nicht sehen oder anfassen.

Zahlen lernt ein Kind nicht über Zahlwörter oder 

Zahlzeichen zu verstehen.

Ein Kind kann zwar nach-plappern, vielleicht auch 

eine Linie nach-zeichnen; aber nach-verstehen ist 

kaum möglich.

Verstehen ist ein ureigener, eigenständiger, 

gedanklicher Prozess des Kindes. Eine geeignete 

Umwelt kann Denkanstöße bieten und dadurch die 

Denkentwicklung positiv beeinflussen.

Das Ereignis zählt Zugang zum Zählen

Die Kunst beim Verstehbarmachen des Zählens 

besteht darin, einem Kind geeignete Zählerfahrungen 

zu ermöglichen. Diese müssen Erfahrungen sein, die 

den Kern der Zählidee betreffen.

Achtung ist geboten bei der Verwendung von 

Zahlwörtern. Zahlwörter sind keine Eigennamen!

† Was passiert mit den Etiketten, wenn Dirk die Reihe verlässt? 

Die Etiketten mit den Namenwörtern bleiben kleben, 

die mit den Zahlwörtern müssen bei den auf Dirk 

folgenden Kindern umgeklebt werden. Insofern 

stimmt nur die gelb hinterlegte Wortzuweisung.

In der ZARAO-Welt kann – passend zur später zu 

erlernenden Zahlschreibweise im Dezimalsystem – 

insgesamt der Zahlraum von null bis neun 

erkundet werden. Abdeckungen mit Tüchern 

erlauben, nur bestimmte Bereiche zu bespielen, 

etwa zunächst nur den Zahlraum von null bis drei. 

Zahlwörter sind in unterschiedlichen Sprachen 

unterschiedlich:

null, eins, zwei, drei, vier, … [deutsche Zahlwörter]

zero, one, two, three, four, … [englische Zahlwörter]

sıfır, bir, iki, üç, dört, … [türkische Zahlwörter]

líng, yī, èr, sān, sì, … [chinesische Zahlwörter]

Hauptsächlich werden Zahlen zum Rechnen ge- 

braucht. Rechnen mit Worten ist sehr mühsam.

Den Menschen ist es mit der Zeit gelungen, ein 

praktisches Bezeichnungssystem für Zahlen zu 

entwickeln: Alle Zahlen können in diesem System

– gemäß bestimmter Regeln – dargestellt werden.

Als ‘Alphabet‘ werden dabei nur die folgenden

zehn Zeichen benutzt:

, , , , , , , , , .

Dieses Bezeichnungssystem ist bekannt als das 

dezimale Zahldarstellungssystem und wird kurz 

Dezimalsystem genannt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Die Zahlzeichenkombination  ist hier etwa als  plus  plus  aufzuschlüsseln.246 200 40 6

In historischen Zeiten waren andere, ungeeig-

netere Zahlbezeichnungssyteme im Gebrauch:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, … [altrömische Zahlschrift]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, … [altägyptisch-hieratische Zahlschrift]

", $, (, *, ,, H, ., 0, 2, … [altgriechisch-milesische Zahlschrift]

Zuhause in der ZARAO-Welt sind Hüppis und 

Hüppas sowie deren Tiergefährten. Ihre 

Lieblingsfortbewegungsart ist es zu hüpfen.

?

Ausgangslage: Studien zeigen, dass Menschen 

bereits als Säuglinge zwischen einem, zwei und drei 

Objekten unterscheiden können, aber etwa vier von 

sechs Objekten nicht. Säuglinge bekommen auch 

mit, wenn zu einem Objekt ein weiteres hinzu- 

kommt oder von zwei Objekten eines weg- 

genommen wird. Der Zahlraum von null bis drei 

und hier die Veränderung um eins ist daher die 

Basis für den Aufbau eines Zählverständnisses. 

Zahlen verstehen
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