ZAHLEN UND ZIFFERN IM TAUSENDERRAUM
Thema:

Orientierung im Zahlenraum
bis 1000 mit dem 1000er-Buch
Stufe:
3. Klasse (Zahlenbuch 3 ab S.22)
Material:
Ziffernkarten, Tausenderbücher
und Arbeitsblatt mit Zahlenseite
des Tausenderbuchs, Farbstifte
Dauer:
1 bis 2 Lektionen
Bearbeitung: Chr. Baumann, J. Kalbermatten,
E. Ulas, E. Hengartner (03.02)
Aufgaben
Zahlen und Ziffern im Tausenderbuch
Jede Zahl von 1 bis 1000 gibt es nur einmal.
Die Ziffern 0 bis 9 kommen aber vielfach vor.
Untersucht:
a. Wie oft kommen die Ziffern 0, 1, 2, 3, ...8, 9 in einer der zehn Tafeln vor?
Wie oft kommen die Ziffern 0, 1, 2, 3, ...6, 9 im ganzen 1000er-Buch vor?
Untersucht das und stellt eure Ergebnisse übersichtlich dar.
b. Wie viele Ziffern gibt es im Tausenderbuch:
Auf einer ausgewählten Tafel? Auf allen zehn Tafeln?
c. Suche im Tausenderbuch dreistellige Zahlen (Zahlen über 100),
- die aus gleichen Ziffern bestehen;
- wo die Ziffern (für Hunderter, Zehner, Einer) um eins wachsen oder um eins
abnehmen (Beispiel 567 oder 765);
- die zweimal die Ziffer 4 und einmal eine 8 haben;
- wo die drei Ziffern (für Hunderter, Zehner, Einer) zusammen 6 ergeben;
- die vorwärts und rückwärts gelesen die gleiche Zahl ergeben (Palindrome).
Ordne jedes Mal die gefundenen Zahlen nach der Grösse?
d. Wie viele Zahlen gibt es mit zwei oder drei gleichen Ziffern?
Auf einer ausgewählten Tafel (zum Beispiel von 201 bis 300)? Im ganzen
Tausenderbuch?

Steckbriefe und Rätsel
„Meine Zahl ist die grösste mit einer 3 (einer 8, 5, ...) hinten.“
„Meine Zahl ist die grösste mit einer 4 (einer 9, 7, ...) vorn.“
„Meine Zahl ist die grösste mit einer 2 (einer 5, 7,...) in der Mitte.“
„Meine Zahl hat drei gleiche Ziffern, die zusammen 9 (15, 27, ...) geben.“
„Meine Zahl wächst von Ziffer zu Ziffer um 4.“
„Meine Zahlen kann man vorwärts und rückwärts lesen und die drei Ziffern geben
zusammen 6.“
„Bei meinen zehn Zahlen geben die erste und letzte Ziffer zusammen 18.“
„Bei meinen 2 Zahlen ist die folgende Ziffer immer das Doppelte der
vorangehenden.“
Entwerft selber solche Steckbriefe und Zahlenrätsel. Tauscht sie aus!

Worum es geht?
Die Zahlentafeln des Tausenderbuchs sind ein grundlegendes Darstellungsmittel für
die Zahlen bis 1000. Sie erweitern die Hundertertafel der 2. Klasse und finden im
Millionbuch des 4. Schuljahr ihre Fortsetzung. Im Unterschied zu den ebenfalls
dekadisch strukturierten Punktefeldern (mit Kraft der Fünf zusätzlich gegliedert!) hat
auf den Zahlentafeln jede Zahl ihren eindeutigen Platz. Diese betonen mehr den
ordinalen, jene den kardinalen Aspekt der Zahlen.
Die Lernumgebung soll den Kindern die Orientierung im Tausenderbuch erleichtern
und bewusst machen, dass in jeder dreistelligen Zahl die drei Ziffern die
Stellenwertbedeutung von Hundertern, Zehnern oder Einern haben. Im
Tausenderraum des 3. Schuljahres wird es wichtig, dass die Kinder erkennen, das
Ziffern einen Eigenwert und einen Stellenwert besitzen. Hinzu kommt für unsern
Sprachraum die Schwierigkeit, dass bei Zehnern und Einern die Reihenfolgen der
gesprochenen Sprache und der Zahlensprache nicht übereinstimmen. Die
Auseinandersetzung mit Ziffern und Zahlen im Tausenderbuch soll helfen, das
Arbeitsmittel vertraut zu machen und tragfähige mentale Vorstellungsbilder des
Zahlenraums zu entwickeln.

Wie kann man vorgehen?
Zur Vorbereitung ein Spiel mit Ziffernkarten:
Es ist wichtig, dass die Kinder für die geplanten Übungen mit dem Tausenderbuch
und das Entwerfen von Steckbriefen zunächst die Begriffe Ziffern und Zahlen
unterscheiden lernen. Dazu eignet sich folgendes Spiel zu zweit oder zu dritt: Die
Ziffernkarten liegen verdeckt zwischen den Spielpartnern. Jedes nimmt drei
Ziffernkarten und versucht abwechselnd mal eine möglichst grosse (mal eine
möglichst kleine) Zahl zu bilden. Man kann die gelegten Zahlen im Tausenderbuch
suchen und mit einem Plättchen markieren. Wer jeweils das Kriterium „möglichst
gross“ oder „möglichst klein“ erfüllt, bekommt ein Goldräppli.
Buchstaben und Wörter, Ziffern und Zahlen:
Eine Lehrerin hat im Halbkreis Buchstaben- und Ziffernkarten in die Mitte gelegt,
dazu Zettel mit Angaben von Eigenschaften für eine Sortierübung: Auf dem einen
Zettel stand „Buchstaben“, auf dem zweiten „Wörter“, auf dem dritten „Ziffern“ und
auf einem vierten „Zahlen“. Bei den Zahlen wurde noch unterschieden zwischen
„Zahlen mit einer Ziffer“ und „Zahlen mit 2 und mehr Ziffern“. Diese vorbereitende
Übung stellt die Analogie zwischen Zeichen und Wort und Ziffern und Zahlen her.
Zu den Untersuchungen am Tausenderbuch a. bis d.
Die Suchaufgaben unter a., b. und c. variieren im Schwierigkeitsgrad, wenn man sie
auf nur eine, auf zwei oder auf alle zehn Tafeln des Tausenderbuchs bezieht.
Zu Aufgabe d.: Die Anzahl der Zahlen mit zwei oder drei gleichen Ziffern im ganzen
Tausenderbuch beträft 262. Tipp: Man geht am besten von der dritten Tafel aus, wo
alle Zahlen von 201 bis 300 eingetragen sind.

Die Suchaufgaben unter c. haben Beispielcharakter und dienen zur Einführung
eigener Suchaufgaben oder Steckbriefe oder Zahlenrätsel.
Für die Einführung von Steckbriefen bzw. Zahlenrätseln soll man mit sehr einfachen
Beispielen beginnen „Meine Zahl liegt zwischen 300 und 400 und hat drei gleiche
Ziffern“ usw. Lässt man die Kinder Steckbriefe schreiben, kann man sie auffordern,
einfache und anspruchsvollere Rätsel zu notieren. Man kann sie die Schwierigkeit
ihrer Zahlenrätsel selber einschätzen und mit vereinbarten Zeichen kennzeichnen
lassen. Beim Austausch der Steckbriefe können die Kinder so ein Stück weit den
Schwierigkeitsgrad selber wählen. Die Kinder sollen die Lösungen ihrer Steckbriefe
entweder hinten auf die Zettel oder gesondert festhalten.

Schülerdokumente
Die Steckbriefe reichen von einfachen Variationen der Einführungsbeispiele bis zu
recht anspruchsvollen Zahlenrätseln. Das letzte Beispiel dokumentiert eindrücklich
den Prozess einer schrittweisen Eingrenzung der gedachten Zahl durch immer neue
Bestimmungsmerkmale.

