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Werkstatt - Lerntheke zur Orientierung im ZR bis 1000 

ab Klasse 3 

Es handelt sich um eine Werkstatt zur Orientierung im Zahlenraum 1-1000 mit 26 Stationen.  

Sie müssen die Dokumente nur noch ausdrucken und gegebenenfalls laminieren und 

zurechtschneiden. 

 

Die Werkstatt umfasst folgende Stationen (insgesamt 56 Seiten): 

• Welcher Knochen gehört zu welchem Hund?  

• Finde die Zahlen heraus! 

• Welche Zahl liegt dazwischen? 

• Nachbarn gesucht! 

• Der Zauberer hat die Zahlen weggezaubert! 

• In welches Kästchen gehören die Zahlen? Male an! 

• Zahlenwürfeln 

• Suche die fehlenden Zehnerzahlen!  

• Zahlenrätsel 

• Immer zwei Zahlen ergeben zusammen 1000! 

• Domino! 

• Trage die Zahlen an der richtigen Stelle ein! 

• 2 verschiedene Klammerkarten 

• Ordne die Zahlenkärtchen nach der Größe! 

• Quartett „Zahldarstellung“ 

• Die höchste Zahl sticht! 
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• Computer-Ziffern 

• Fülle die Tabelle aus!  

• 3 verschiedene Nagelbrett-Bandolinos 

• Gespensterschloss: Würfelspiel 

• 50er raus! Kartenspiel 

• Wie heißen die Zahlen? 

• Svenja und Simon haben Zahlenrätsel für dich! 

• Die Küken haben sich aus dem Staub gemacht! 

• Zahlenfolgen. Ergänze! 

• Spurensuche. Wie heißt die Zahl? 

 

Dazu kommt noch ein Arbeitsplan, auf dem jedes Kind festhält, welche Stationen es schon bearbeitet 

hat. 

Die Lösungen können von den Kindern komplett selbst überprüft werden, da jede Stationen eine 

Selbstkontrolle beinhaltet. 

Die Werkstatt richtet sich auch an Eltern, die für ihre Kinder zu Hause gerne motivierendes 

Übungsmaterial zur Hand haben wollen. 

Diese Werkstatt kann auch über längere Zeit als Freiarbeitsmaterial im Klassenzimmer ausgelegt 

werden, da die Orientierung im Zahlenraum 1-100 ohnehin gefestigt werden muss. Ich ziehe das 

Material insbesondere zur differenzierenden Übung mit schwächeren Schülern sehr häufig heran. 

Meine Schüler greifen selbst immer wieder gerne (und sogar freiwillig in Pausen!!!) darauf zurück. 

Insbesondere erfreuen sich natürlich die vielen Stationen großer Beliebtheit, bei denen nicht 

geschrieben werden muss, aber dennoch fleißig geübt wird. 

Viel Freude beim Einsatz des Materials! 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

 

www.niekao.de


        
 

 

www.niekao.de  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.niekao.de

