
Wichtige Übungen im Zahlenraum 20 

- Vorwärts- und Rückwärtszählen 
- Stufe 1: Kind zählt von 1 bis 21 vorwärts, dann von 21 bis 0 rückwärts 
- Stufe 2: Eltern sagen eine beliebige Startzahl, Kind zählt weiter  

 z.B. „Zähle von 11 rückwärts.“ „Zähle von 13 vorwärts.“ 

- Zahlendiktat 
- Eltern sagen eine Zahl zwischen 0 und 21, Kind schreibt die Zahl auf. Eltern können hier 

gut auf die richtige Schreibrichtung der Ziffern achten (im Regelfall von links nach rechts 
und von oben nach unten). Bei zweistelligen Zahlen darauf achten, dass zuerst der Zehner 
aufgeschrieben wird und dann der Einer (also von links nach rechts, bei „17“ erst „1“ dann 
„7“). 

- Eltern schreiben eine Zahl zwischen 0 und 21 auf, Kind sagt, wie die Zahl heißt. 

- Nachbarzahlen: Vorgänger und Nachfolger 
- Eltern fragen mündlich ab. Z.B. „Was ist der Vorgänger von 9? Was ist der Nachfolger von 

11?“ Erst im Zahlenraum bis 10, danach bis 20. Als Hilfe können die Zahlen von 1-20 
zunächst in einer Reihe auf ein Blatt geschrieben stehen, damit das Kind nachschauen kann.  

- Blitzgucken 
- Mit Plättchen: 1 bis 5 Plättchen liegen ungeordnet auf dem Tisch und werden von einem 

Blatt verdeckt. Eltern heben das Blatt kurz an (etwa 2 Sekunden) und decken dann die 
Plättchen wieder zu. Kind sagt, wie viele Plättchen da lagen. Bei bis zu 5 Plättchen sollten 
diese ungeordnet auf dem Tisch liegen. Bei mehr als 5 Plättchen müssen sie strukturiert 
auf dem Tisch liegen, z.B. als Würfelbild angeordnet oder noch besser in Kleingruppen. 
Dann zuerst fragen: „Was hast du gesehen? Wie sah das aus?“; erst danach fragen, wie 
viele Plättchen es waren. 

Beispiel für mehr als 5 Plättchen, die in Kleingruppen angeordnet dem Kind gezeigt 
werden:  

 
 
 

 Eltern: „Wie sah das aus?“  
Kind: (hoffentlich ;)): „Da waren 4 auf der einen Seite und dann oben noch 2 und unten   
 noch einer“. Es ist auch hilfreich, wenn das Kind mit seinem Finger in der Luft oder auf dem 



Tisch zeigt, wie die Plättchen lagen. Vor allem wenn es ihm sprachlich noch schwerfällt, die 
Lage der Plättchen mündlich zu beschreiben.  
Eltern: „Wie viele Plättchen sind das zusammen?“ 
Kind: „7“ 

Es gibt bei der Beschreibung der Struktur oft kein Richtig oder Falsch. Jeder sieht oft 
unterschiedliche Strukturen. Man kann die Plättchen oben auch so beschreiben: „Oben 
liegen 4 Plättchen in einer krummen Reihe. Unten links sind noch 2. Unten rechts ist noch 
einer.“ Das ist auch völlig in Ordnung! 

- mit dem 20er-Rechenrahmen: Eltern stellen am Rechenrahmen eine Zahl ein und verdecken 
sie (z.B. Buch davor halten). Rechenrahmen kurz aufdecken, dann wieder verdecken. Kind 
sagt, wie viele Perlen zu sehen waren. Wichtig: Am Anfang müssen alle Perlen auf der 
rechten Seite des Rahmens sein. Die eingestellte Anzahl Perlen schiebt man dann nach links. 
Erstmal Zahlen bis 10 einstellen, dann bis 20. 

- Anzahlen einstellen am Rechenrahmen 
 - Alle Perlen am Rechenrahmen sind auf der rechten Seite. Eltern sagen eine Zahl. Kind 
schiebt die genannte Anzahl an Perlen nach links. GANZ WICHTIG: Das Kind darf in jeder 
der beiden Reihen vom Rechenrahmen nur ein Mal Perlen bewegen. Es ist nicht erlaubt, 
z.B. 7 Perlen einzeln nacheinander rüber zu schieben. 

—> Bei der Arbeit mit dem Rechenrahmen gilt grundsätzlich, dass es sinnvoll ist, neben 
dem Kind zu sitzen und nicht gegenüber hinter dem Rechenrahmen. 

- Zahlen zerlegen 
- Am Beispiel der Zahl 6:  

Stufe 1: Kind und Eltern sitzen nebeneinander. 6 Plättchen liegen vor ihnen in einer Reihe. 
Eltern legen einen Stift an irgendeiner Stelle zwischen die Plättchen. 



 
Stufe 2: Die Plättchen liegen sichtbar in einer Reihe. Dieses Mal wird der Stift 
weggelassen. Eltern sagen eine Zahl. Kind schaut auf die Plättchen, stellt sich im Kopf vor, 
wo der Stift liegt und sagt, wie viele Plättchen auf seiner Seite vom Stift liegen. 
Stufe 3: Die Plättchen werden mit einem Blatt verdeckt. Eltern sagen eine Zahl. Kind muss 
sich nun auch die Plättchen im Kopf vorstellen und antworten. 

So können alle Zahlzerlegungen (oder auch Zahlenfreunde genannt) bis zur Zahl 9 geübt 
werden. Bei der Zahl 10 macht es Sinn, statt der Plättchen einfach die eigenen 10 Finger 
zu nutzen.  

- Verdoppeln 
-Eltern fragen mündlich ab. „Was ist das Doppelte von 4?“ Kind antwortet. Zuerst die 
Zahlen bis 5 verdoppeln, dann bis 10. Bei Schwierigkeiten bei größeren Zahlen können die 
Finger helfen: Z.B. „Was ist das Doppelte von 8?“ Kind weiß es noch nicht. Kind zeigt 8 
Finger. Elternteil sitzt ihm gegenüber und ist sozusagen das Spiegelbild und hält auch 8 
Finger hoch. Die beiden „Fünferpäckchen“ (also je eine Hand vom Kind und eine 
erwachsene Hand) sind zusammen schonmal 10, das muss das Kind nicht abzählen. Dann 
noch 3 vom Kind dazu und noch 3 von Mama oder Papa, also sind es 16. 

- Halbieren 
-Eltern fragen mündlich ab. „Was ist die Hälfte von 8?“ Kind antwortet. Erst die Zahlen bis 
10 halbieren. Wenn es diese auswendig kann, dann die Zahlen bis 20 halbieren. Es können 
auch ungerade Zahlen abgefragt werden. „Was ist die Hälfte von 7?“ Dann muss das Kind 
erkennen: „7 kann ich nicht halbieren“. Im Unterricht haben wir besprochen, dass Halbieren 
immer bedeutet, dass wir Hälfte-Hälfte teilen. Also fair, jeder kriegt gleich viel. Denn 7 kann 
man zwar zerlegen, z.B. in 3 und 4. Aber das ist nicht fair; also kann man 7 nicht halbieren. 
Als Hilfsmittel können bei den Zahlen bis 10 die Finger genommen werden. 

Bei den Zahlen bis 20 sind wir im Unterricht so vorgegangen: 

Eltern: „2“, Kind antwortet „4“

          


                     


                       Kind                  Elternteil       



„Was ist die Hälfte von 14?“  

- Rechengeschichten 
- Eltern zeigen Kind ein Bild mit einer Rechengeschichte. Kind erzählt zuerst eine 

Geschichte dazu. Z.B. „Am Anfang waren 5 Kinder oben auf dem Hügel. Dann sind 2 
Kinder runter gefahren. Jetzt stehen noch 3 oben.“ Die Eltern fragen: „Ist das Plus oder 
Minus?“. Kind antwortet. Als letztes schreibt das Kind noch die passende Aufgabe dazu auf: 
5-2=3. 

Grundsätzlich gilt für alle Übungen: Lieber kontinuierlich jeden Tag 15 Minuten 

Mathe üben, als ein Mal die Woche eine Stunde lang.

Mündliche Frage und Erklärung: Schriftliche Notation (anfangs schreiben die Eltern, 
später kann das Kind selbst die Schritte aufschreiben):

Eltern: „Was ist die Hälfte von 14?“ Die Zahl 14 auf ein Blatt schreiben.

Eltern: „Wie kann ich 14 zerlegen?“ 
Kind: „14 kann ich zerlegen in 10 
und 4.“

14 = 10 + 4


Kind erklärt: „Die Hälfte von 10 ist 5. 
Also kriegt jeder schon mal 5. 

          14 = 10 + 4


             5              5

Dann hab ich noch 4. Die Hälfte von 4 ist 2. 
Also kriegt jeder noch 2.

               14 = 10 + 4


      5+2             5+2

Jeder hat erst 5 bekommen und dann noch 
2. Das sind zusammen 7. Die Hälfte von 14 
ist 7.“


