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Spaziergang und Abklatschen 
mit den ZAHLEN 1 bis 10

Bewegung im Mathematikunterricht der Klasse 1  
von Prof. Gerhard Preiß
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Vorwort
Dieses Dokument ist ein Auszug  aus den beiden Büchern zum Zahlenland für die Grundschule von Prof. Preiß:

Gerhard Preiß: Stundenbilder zu den Zahlenländern 1 bis 5
Kennst du mich und mein Land? Eine Erlebnisreise vom Einerland zum Fünferland. 
Zehn Stundenbilder für das erste Halbjahr in Klasse 1 inklusive »Mein Zahlenländer-
Buch Eins bis Fünf« mit 25 Schülerblättern als Kopiervorlage auf CD-Rom, Kirchzarten 
2009, ISBN 978-3-941063-02-0, Preis: 29,90 €

Gerhard Preiß: Stundenbilder zu den Zahlenländern 6 bis 10
Kennst du mich und mein Land? Eine Erlebnisreise vom Sechserland zum Zehnerland. 
Zehn Stundenbilder für das zweite Halbjahr in Klasse 1 inklusive »Mein Zahlenländer-
Buch Sechs bis Zehn« mit 25 Schülerblättern als Kopiervorlage auf CD-Rom und 
Sportfest im Zehnerland, Kirchzarten 2010, ISBN 978-3-941063-03-7, Preis: 29,90 €

Mit den »Stundenbildern zu den Zahlenländern 1 bis 10« schlagen wir vor, die am natürlichen Lernen 
ausgerichtete Methode der »Entdeckungen im Zahlenland« für den Kindergarten in den Mathema-
tikunterricht der Grundschule zu integrieren. Alle Stundenbilder sind fächerverbindend als Erlebnis-
stunden konzipiert und von einem ganzheitlichen Konzept geprägt, bei dem Wahrnehmung und 
Bewegung, aber auch Sprachförderung, unerlässliche Begleiter des Lernens sind.  
Prof. Gerhard Preiß

Die Idee der Zahlenländer

Will man eine Zahl mit ihren Besonderheiten näher kennen lernen, so besucht man am besten das Land, in dem 
sie wohnt. Dort kann man ihr begegnen, dabei ihre Eigenschaften und Vorlieben studieren und auf die Tiere und 
Pflanzen achten, die sich in ihrem Land wohl fühlen. Diese Zahlenländer bilden den Rahmen für die Aktivitäten 
der Schülerinnen und Schüler. Im Klassenzimmer wird das entsprechende Zahlenland aufgebaut: mit einem Tor 
als Zugang sowie mit Dingen und Bildern, die zur Zahl passen. Vom Tor weg führt der Zahlenweg. In den Zahlen-
ländern treten zwei Figuren auf: der Torwächter, der von einem Kind gespielt wird, und die ZAHL selbst, deren 
Rolle die Lehrerin/der Lehrer übernimmt.

Material

Das Materialpaket zum Zahlenland für die Schule finden Sie unter der Bezeich-
nung zallalla 3.1, Artikel-Nr.: 4407-01 auf www.zahlenland-shop.de.
Es enthält den Zahlenweg von 1 bis 20 sowie eine Ausstattung für die Zahlen-
länder Einerland bis Zehnerland

Weitere Informationen und Kontakt

Digitale Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten. Gerne schicken 
wir Ihnen unsere Projektbroschüre Mathe mit Herz, Hand und Fuß zu.

Zahlenland Prof. Preiß
Tel. 06434 90 36 33, E-Mail: kontakt@zahlenland.info 

© 2015 Zahlenland Prof. Preiß GmbH & Co. KG, Erzgebirgstr. 32, 65520 Bad Camberg, AG Freiburg HRA 5051
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Gerhard Preiß: Spaziergang und Abklatschen mit den ZAHLEN 1 bis 10

Spaziergang mit den Zahlen
Jeder Besuch eines Zahlenlandes beginnt – nachdem der Torwächter die Klasse hat eintreten lassen – mit der Ein-
ladung der ZAHL, sich ihrem Spaziergang anzuschließen. Die Schülerinnen und Schüler sollen beim Spaziergang 
den Rhythmus der Zahl als Bewegungsfolge darstellen: durch Gehen, Hüpfen, Drehen usw. 
Dies kann dadurch geschehen, dass alle Schülerinnen und Schüler versuchen, sich dem Vorbild der ZAHL anzu-
passen. Besser wäre es, wenn jedes Kind versucht, allein (oder auch zu zweit) den richtigen Rhythmus zu finden. 
Auf jeden Fall sollten die Bewegungsfolgen der großen Zahlen 6 bis 10 in Folgen der Länge 1 bis 5 unterteilt sein.

Spaziergang mit den Zahlen EINS bis FÜNF

Bsp. Spaziergang mit der EINS

Sind alle Kinder im Einerland, verwandelt sich die Lehrerin vor den Augen der 
Kinder in die EINS: z. B. ein Stirnband (oder Hut) mit der Ziffer 1, eine Halskette 
mit einer großen Perle (Kugel), ein Punkt auf der Stirn, ein Umhang mit auf-
gesteckten Bildern usw. Während sich die L »umzieht«, führt sie ein Selbstge-
spräch (noch besser: singt vor sich hin):

Im Einerland, da ist es schön, 
da kann man gut spazieren gehn.

Sie beginnt ihren Spaziergang im Einerrhythmus:
Einmal gehen1.  
Die EINS im Sprechgesang: »Einmal gehen lieb ich sehr.« 
Sie geht einen Schritt, zieht das andere Bein nach und bleibt stehen.
Einmal hüpfen2.  
Die Eins im Sprechgesang: »Einmal hüpfen noch viel mehr.« 
Sie hüpft einmal auf der Stelle.
Einmal gehen3.  
Die EINS im Sprechgesang: »Einmal gehen lieb ich sehr.« 
Sie macht wie bei (1) einen Schritt und bleibt stehen.
Einmal drehen4.  
Die EINS im Sprechgesang: »Einmal drehen noch viel mehr.« 
Sie macht eine volle Drehung.

Diesen Ablauf wiederholt die EINS auf beschwingte, leichte Art zwei- bis dreimal. Nach einiger Zeit lädt sie die 
Besucher ein, mit ihr durch das Einerland zu spazieren. Doch sollen sie sich so bewegen, wie es bei ihr Brauch 
ist. Gemeinsam mit den Kindern setzt sie ihren Spaziergang fort. Alle bewegen sich im Einerrhythmus nach dem 
obigen Muster (1) bis (4).
Der Ablauf wird zwei- bis dreimal wiederholt, dann wendet sich die EINS an ihre Besucher: »Was gefällt euch denn 
›noch viel mehr‹? Was macht ihr gern außer hüpfen und drehen?«
Die Kinder machen Vorschläge, welche die EINS ergänzen kann: Knie beugen, bücken, rückwärts gehen, schauen, 
sich strecken, mit dem Kopf nicken, springen, blinzeln, seitwärts gehen (nach links, nach rechts) usw.
Jedes Kind kann sich auf seine eigene Art bewegen. Doch sollte das Grundmuster, d. h. der Wechsel von »Einmal 
gehen lieb ich sehr.« und »Einmal … noch viel mehr.« beibehalten werden.
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Bewegungsmuster

Beim Spaziergang mit der EINS (später mit der ZWEI, der DREI usw.) sollen die Schülerinnen und 
Schüler sich so bewegen, dass ein Beobachter in der Art der Bewegung die dargestellte Zahl erken-
nen kann. Eine bestimmte Bewegung, z. B. Gehen, Hüpfen, Drehen, wird einmal (später zweimal, 
dreimal usw.) ausgeführt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit entwickeln, die Zahl 1 
(später die Zahlen 2, 3 usw.) als Bewegungsmuster zu verstehen und bewusst darzustellen.

Bsp. Spaziergang mit der ZWEI

Im Zweierland beginnt die ZWEI ihren Spaziergang im Zweierrhythmus.
Im Zweierland, da ist es schön, 
da kann man gut spazieren gehn.

Zweimal gehen 1. 
Die ZWEI: »Zweimal gehen lieb ich sehr.« 
Sie geht zwei Schritte und bleibt stehen.
Zweimal hüpfen2.  
Die ZWEI: »Zweimal hüpfen noch viel mehr.« 
Sie hüpft zweimal auf der Stelle.
Zweimal gehen3.  
Die ZWEI: »Zweimal gehen lieb ich sehr.« 
Sie macht wie bei (1) zwei Schritte und bleibt stehen.
Zweimal drehen4.  
Die ZWEI: »Zweimal drehen noch viel mehr.« 
Die ZWEI macht zwei volle Drehungen (oder zwei halbe).

EINS: »Ich mache gerade meinen Morgenspaziergang. Wollt ihr mitkommen? 
Bewegt euch aber so, wie es hier im Zweierland Brauch ist.«
Nach einer Weile dürfen die Kinder andere Arten der Bewegung vorschlagen 
und bauen diese in das Grundprogramm ein, z.B. zweimal strecken, zweimal 
Knie beugen, zweimal links, zweimal rechts, zweimal schauen (eine Hand über 
den Augen), zweimal nicken, zweimal blinzeln usw.

Begleitendes Zählen

Bis zum Dreierland ohne Zählen
Beim Spaziergang im Einerland, Zweierland und Dreierland sollte 
der jeweilige Rhythmus ohne Zählen eingehalten werden können. 
Doch kann die ZAHL, wenn sie ihren Spaziergang den Besuchern 
vormacht, zunächst halblaut mitzählen: Eins – eins – eins – … im 
Einerland; eins, zwei – eins, zwei – eins, zwei – … im Zweierland; eins, 
zwei, drei – eins, zwei, drei – eins, zwei, drei – … im Dreierland. Wenn 
die ZAHL (als 1, 2 oder 3) ihren Rhythmus gefunden hat, lässt sie 
jedoch das Zählen weg. So sollten es auch die Kinder machen. 
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Gegliedertes Zählen im Viererland
Wenn die ZAHL im Viererland durch ihr Land spaziert, sollte 
sie halblaut mitzählen. Das Mitzählen kann gleichförmig oder 
gegliedert (in zwei Gruppen) erfolgen:

»Eins, zwei, drei, vier«•	
»Eins, zwei – drei, vier«•	
»Eins, zwei, drei – vier«•	

Die Kinder können das Tempo der VIER übernehmen oder sich 
auch langsamer oder schneller im eigenen Rhythmus bewegen.
Varianten
Die Gliederung des Zählens in zwei Gruppen kann auch durch die Art der Bewegung zum Ausdruck 
gebracht werden, z. B.:

»Viermal gehen lieb ich sehr: zweimal vor und zwei zurück.«•	
»Viermal drehen lieb ich sehr: dreimal so herum und einmal so.«•	

Gegliedertes Zählen im Fünferland
Wenn die ZAHL im Fünferland durch ihr Land spaziert, sollte sie 
halblaut mitzählen. Das Mitzählen kann gleichförmig oder geglie-
dert (in zwei Gruppen) erfolgen:

Eins, zwei, drei, vier, fünf•	
Eins, zwei, drei, vier – fünf•	
Eins, zwei, drei – vier, fünf•	

Die Kinder können das Tempo der ZAHL übernehmen oder sich 
im entsprechenden Rhythmus auch langsamer oder schneller 
bewegen.
Varianten
Die Gliederung des Zählens in zwei Gruppen kann auch durch die Art der Bewegung zum Ausdruck 
gebracht werden, z. B.:

Fünfmal gehen lieb ich sehr: dreimal vor und zwei zurück.•	
Fünfmal drehen lieb ich sehr: viermal so herum und einmal so herum.•	

Spaziergang mit den Zahlen SECHS bis ZEHN
Bei den Zahlen 6 bis 10 werden Gliederungen in zwei oder mehr Gruppen (im Umfang von eins bis fünf Zahlwör-
tern) immer wichtiger, um die Struktur der jeweiligen Zahl als rhythmische Bewegung zu erfahren.

Die SECHS spaziert durch ihr Land und lädt zum Mitgehen ein.

Im Sechserland, da ist es schön, 
da kann man gut spazieren gehn.

Natürlich bewegt sich die SECHS im Sechserrhythmus, den sie in unterschiedlichen Untergliederungen und Be-
wegungsarten ausführt: »Sechsmal gehen lieb ich sehr, sechsmal hüpfen noch viel mehr; sechsmal gehen lieb ich 
sehr, sechsmal drehen noch viel mehr usw.«
Nach einiger Zeit lädt sie die Besucher ein, sich ihrem Morgenspaziergang anzuschließen.
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spaZiergang in den Zahlenländern 6 Bis 10
Beim Spaziergang mit einer ZAHL sollen die Schülerinnen und 
Schüler den Rhythmus dieser Zahl in Bewegungsfolgen über-
setzen. Sie können solche Bewegungsfolgen bei ihrer Lehrerin 
(als ZAHL) beobachten, selbst ausprobieren und gemeinsam mit 
anderen Schülerinnen und Schülern wiederholen. 
Zu beachten ist, dass wir eine Bewegungsfolge aus einem Ele-
ment, aus zwei oder aus drei Elementen (Schritte, Drehungen 
usw.) noch mühelos ohne Zählen einhalten können, dass wir 
jedoch bereits bei vier und bei fünf Elementen gerne Hilfen in 
Anspruch nehmen: durch Untergliederung in kleinere Abschnitte 
und durch begleitendes Zählen. 

Untergliederungen bei den Zahlen 6 bis 10
Den Rhythmus der Zahlen 6 bis 10 führen wir beim Spaziergang 
konsequent auf den Rhythmus der Zahlen 1 bis 5 zurück. Von be-
sonderer Bedeutung sind dabei die folgenden Untergliederungen:

Zahl 6:   5 + 1, 2 ∙ 3 und 3 ∙ 2•	
Zahl 7:   5 + 2, 2 ∙ 3 + 1 und 4 + 3•	
Zahl 8:   5 + 3, 2 ∙ 4 und 4 ∙ 2•	
Zahl 9:   5 + 4, 2 ∙ 4 + 1 und 3 ∙ 3•	
Zahl 10:  5 + 5, 2 ∙ 5 und 5 ∙ 2•	

Der Spaziergang in den großen Zahlenländern dient dem Ziel, den 
Aufbau der »großen« Zahlen 6 bis 10 aus den »kleinen« Zahlen als 
Bewegungsfolgen bewusst zu erleben: in der Wahrnehmung des 
eigenen Körpers, für sich allein und in Gemeinschaft mit Anderen. 

Begleitendes Zählen: Hinweise zum Sechserland
Ein Sechserrhythmus kann beim Spaziergang durch einfaches be-
gleitendes Zählen »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs« (gleichförmig 
ohne Pausen) eingehalten werden. 
Wertvoller sind jedoch Untergliederungen des Zählens durch 
Pausen, z. B.:

Eins, zwei, drei, vier, fünf – sechs   (5 + 1 = 6)1. 
Eins, zwei, drei, vier – fünf, sechs   (4 + 2 = 6)2. 
Eins, zwei, drei – vier, fünf, sechs   (3 + 3 = 6 bzw. 2 ∙ 3. 
3 = 6)
Eins, zwei – drei, vier – fünf, sechs  (2 + 2 + 2 = 6 bzw. 3 ∙ 2 = 4. 
6)

Die Lehrerin kann (als SECHS) verschiedene Untergliederungen 
als Gleichung an die Tafel schreiben lassen, die dann alle Schüle-
rinnen und Schüler einhalten sollen. Daneben ist es auch sinnvoll, 
die Wahl einer Untergliederung frei zu geben, damit jedes Kind 
seinen eigenen Rhythmus finden kann.

Im Sechserland, da ist es schön,
da kann man gut spazieren gehn.

Sechsmal gehen lieb ich sehr, 
sechsmal hüpfen noch viel mehr.

Sechsmal gehen lieb ich sehr, 
sechsmal drehen noch viel mehr.
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Abklatschen
Abklatschen ist unter Jugendlichen und Sportlern sehr beliebt: 

als Begrüßung und Verabschiedung,•	
als Trost und Aufmunterung,•	
als Ausdruck von Erfolg und Freude•	
oder als Zeichen von Verbundenheit und Kameradschaft. •	

In den Zahlenländern dient das Abklatschen als Ritual der Begrüßung und ist mit einem Willkommensgruß ver-
bunden. Die kleinen Zahlenländer (Einerland bis zum Fünferland) benutzen eigene Klatschmuster, aus denen das 
Abklatschen in den großen Zahlenländern (Sechserland bis Zehnerland) kombiniert wird.

Abklatschen in den Zahlenländern 1 bis 5
Nach dem gemeinsamen Spaziergang begrüßt die ZAHL ihre Besucher durch Abklatschen. Sie erklärt ihr Ab-
klatschmuster und macht es mit einigen Kindern vor. Alle Kinder machen es nach und begrüßen sich gegenseitig 
durch Abklatschen - verbunden mit dem entsprechenden Gruß: »Willkommen im Einerland!« (Zweierland, 
Dreierland etc.).

Abklatsch-Muster im Einerland1.  
Gleichzeitig mit beiden Händen

Abklatsch-Muster im Zweierland2.  
Über Kreuz, zuerst beide mit der rechten, dann beide mit der 
linken Hand

Abklatsch-Muster im Dreierland3.  
Über Kreuz, zuerst beide mit der rechten, dann beide mit der linken Hand (wie im Zweierland) 
Gleichzeitig mit beiden Händen (wie im Einerland)
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Abklatsch-Muster im Fünferland5.  
Erster und zweiter Kontakt: Mit Partner »Oben-Unten-Klatschen« (neu)

›› Rechte Hand oben, Handfläche zeigt nach unten; linke Hand unten, Handfläche zeigt nach oben; rechte 
Hand über der linken Hand des Partners; linke Hand unter der rechten Hand des Partners; dann gleichzei-
tig mit rechter und linker Hand des Partners abklatschen  
›› Wechsel: rechte Hand unten und linke Hand oben; gleichzeitig mit linker und rechter Hand des Partners 
abklatschen

Abklatsch-Muster im Viererland4.  
Erster und zweiter Kontakt: Über Kreuz, zuerst beide mit der rechten, dann beide mit der linken Hand (wie im 
Zweierland) 
Dritter Kontakt: Jeder für sich vor der Brust in die eigenen Hände (neu) 
Vierter Kontakt: Gleichzeitig mit beiden Händen (wie im Einerland)

Dritter Kontakt: Jeder für sich: vor der Brust in die 
eigenen Hände (wie im Viererland)  

Vierter und fünfter Kontakt: Mit Partner über Kreuz  
(wie im Zweierland)
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Abklatschen in den Zahlenländern 6 bis 10 (Rückführung auf 1 bis 5)
In den großen Zahlenländern wird das Abklatschen konsequent auf die fünf Muster der Zahlen 1 bis 5 zurückge-
führt. Dazu müssen sich die beiden Partner erst auf eine Darstellung der jeweiligen Zahl (6 bis 10) verständigen.

Bsp. Abklatschen im Sechserland

Zunächst erinnert die SECHS daran, wie in den kleinen Zahlenländern abgeklatscht wird: »Kürzlich habe ich 
meine kleinen Schwestern, die ZAHLEN 1 bis 5, besucht. Wisst ihr, wie dort das Abklatschen geht?« Sie lässt es 
vormachen und übt mit ihren Besuchern. 
Nach dieser Wiederholung der Art des Abklatschens in den kleinen Zahlenländern erklärt die SECHS, wie das 
Abklatschen bei ihr Brauch ist: »Ihr müsst wissen, wie ich mit den ZAHLEN 1 bis 5 verwandt bin.« 
Sie macht das Abklatschen mit einem Partner an zwei, drei Bespielen vor: 

Als Erstes verständigt sie sich mit dem Partner auf eine Darstellung der Zahl 6: »4 plus 2 gibt 6«. Dann 1. 
folgt das dazu passende Abklatschen: zuerst wie im Viererland, dann wie im Zweierland.

Darstellung der Zahl 6: »3 mal 2 gibt 6«. Abklatschen: 3-mal wie im Zweierland.2. 

Darstellung der Zahl 6: »3 + 2 + 1 gibt 6«. Abklatschen: zuerst wie im Dreierland, dann wie im Zweierland 3. 
und zum Schluss noch wie im Einerland

Das Abklatschen wird immer mit dem Willkommensgruß abgeschlossen: »Willkommen im Sechserland!«
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen die Beispiele und fügen eigene hinzu.

Drei Beispiele zum Achterland 

Darstellung der Zahl: »5 plus 3 gibt 8«; Abklatschen: erst Muster (5), dann Muster (3); am Schluss: »Willkommen •	
im Achterland!«
Darstellung der Zahl: »4 mal 2 gibt 8«; Abklatschen: 4mal Muster (2); am Schluss: »Willkommen im Achterland!«•	
Darstellung der Zahl: »2 mal 3 plus 2 gibt 8«; Abklatschen: 2mal Muster (3), dann Muster (2); am Schluss: »Will-•	
kommen im Achterland!«

Die Art des Abklatschens spiegelt den Rhythmus der jeweiligen Zahl und endet mit dem Willkommensgruß, z. B. 
»Willkommen im Achterland!«. Das Ritual wird mit wechselnden Partnern drei- bis viermal wiederholt.
Sowohl der Spaziergang durch die Zahlenländer als auch das sich anschließende Abklatschen folgen in hohem 
Maße der Schlüsselidee »Strukturierte Wahrnehmung«. 

strukturierte wahrnehmung

Die Schlüsselidee 1 »Strukturierte Wahrnehmung« der Erlebnisreisen durch die Zahlenländer schließt auch 
die Darstellung einer Struktur durch Bewegung ein.

Strukturierte Wahrnehmung beim Spaziergang

Beim Spaziergang mit der ZAHL eines Zahlenlands soll der Rhythmus der jeweiligen Zahl in Bewegung um-
gesetzt werden: beim Gehen, Drehen, Hüpfen usw. Gleichzeitig wird dieser Rhythmus auch über die Augen 
(Beobachtung der anderen SuS und der Lehrerin als ZAHL) und über die Ohren (beim Zählen) sinnlich wahr-
genommen. Das begleitende Zählen ist durch den Takt des Zählens strukturiert und bei den größeren Zahlen 
in kleinere Abschnitte unterteilt.

Strukturierte Wahrnehmung beim Abklatschen

Beim Abklatschen erfolgt die strukturierte Wahrnehmung der Zahlen noch intensiver. Zunächst geht es um 
die fünf Muster für die kleinen Zahlen 1 bis 5 mit je eigener Struktur. Dann erfolgt die vielfältige Darstellung 
der großen Zahlen 6 bis 10 als Kombination der Muster.
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