
Im Zahlenland habt ihr das Zahlenhaus mit den einzelnen Wohnungen schon kennengelernt, hier 

dürft Ihr dazu 3 schwierige Arbeitsbätter machen. Ich bin mir sicher mit etwas Hilfe von euren Eltern/ 

Geschwistern meistert ihr diese Aufgaben. Viel Spaß 

Anleitung und Tipps: 

➢ Für das Bearbeiten der Vorlagen werden Buntstifte, Schere und Kleber benötigt 

➢ Sprechen sie mit ihrem Kind über die Aufgabe 

➢ Lassen sie sich von ihrem Kind erklären, was es gemacht hat 

➢ Loben sie ihr Kind für die getane Leistung 

 

Arbeitsblatt 1: Das Einerland  

Schaut euch  gemeinsam das Bild an und sprecht mit euren Eltern/ Geschwister  darüber, indem ihr 

Fragen stellt. Was siehst du alles auf diesem Bild (immer wieder auf die Zahl 1 hinweisen), In 

welchem Land befinden sich die Dinge?   Welche Tiere Leben in diesem Land? Usw. Nach dem 

Gespräch dürft ihr das Bild ausmalen. 

 

Arbeitsblatt 2: Zahlenhaus- Wohnungen für die Zahlen 1-5 

Betrachtet das obere Zahlenhaus (Kreise mit Nummern davor). In der Mitte liegt ein Korb mit Bällen. 

Verteilte die Bälle in die richtige Wohnung. Wie viele Bälle gehören in die Wohnung der Eins, der 

Zwei usw. Mit einer Farbe deiner Wahl darfst du die richtige Anzahl an Bällen in die Wohnungen 

malen. Fertig spitze gemacht!  

Jetzt kannst du dir das untere Zahlenhaus ansehen. Dort ist bereits in jeder Wohnung ein Ball. Wie 

viele Bälle fehlen in den Wohnungen noch? Ihr dürft die fehlenden Bälle in die Wohnung malen. 

 

Arbeitsblatt 3: das Zahlenhaus 

Schaut euch in Ruhe die Malvorlage an und sagt laut was darauf zu sehen ist. 5 Kreise mit Nüssen, 

Und Zahlen mit Fähnchen richtig! Wie beim zweiten Arbeitsblatt soll es das Zahlenhaus nachstellen. 

Zählt die Nüsse, wo befindet sich die Wohnung Eins, welches Fähnchen gehört zu der Wohnung Eins, 

Zwei, Drei usw. Ihr dürft die Fähnchen ausschneiden und zur passenden Wohnung kleben. Ihr könnt 

es euch auch leichter machen und die Wohnungen mit den Fähnchen durch einen Strich verbinden. 

 

Geschafft!!! Spitze ☺ 


