
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Das geheimnisvolle Zahlenschloss - Ein frühlingshafter Mathe-
Krimi

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/58213-das-geheimnisvolle-zahlenschloss-ein-fruehlingshaf


 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Das geheimnisvolle Zahlenschloss - Ein frühlingshafter 

Mathe-Krimi 

Reihe: Materialserie aus Beispielmaterialien 

Bestellnummer: 58213 

Kurzvorstellung:  Schicken Sie ihre SchülerInnen auf eine Abenteuerreise 

mit Ben und Tina und lösen das Geheimnis des 

geheimnisvollen Zahlenschlosses. 

 Neben der Lesefreude wird bei dieser Art  der 

Kriminalgeschichte zudem die mathematische 

Kompetenz gefördert und das logische Denken 

gefordert. 

 Kriminalgeschichten für den Grundschulunterricht  

kreativ, spannend und sofort  einsetzbar! 

Inhaltsübersicht:  Didakt ische Hinweise 

 

Zahlen  

 Lösungen 
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Nach kurzer Zeit  treffen die beiden Freunde am Baggersee ein. Laute Musik 

schallt  ihnen entgegen und der Duft von frischem Popcorn und gegrillten 

Würstchen steigt ihnen in die Nase. 

haben t olles Wetter und deshalb wollen wir auch direkt  mit  unserer 

spannenden Schnitzeljagd beginnen. Alle Kinder können sich immer als 

Zweiert eam hier vorne an der Bühne anmel schallt  es durch die 

Lautsprecher. 

int Tina 

und eilt  schon mal voraus. Und so ist  es, Andre und Marvin warten schon bei 

hat mal wieder versch

o  

Nach einer kurzen Einweisung kann es auch schon losgehen. Jedes Team 

ze sind auf 

dem ganzen Ge

 

Und schon eilen die Kinder in verschiedene Richtungen davon. Ben und Tinas 

Schatz ist  an einem Ort eingezeichnet, der am Rand des Baggersees an einer 

schönen Blumenwiese gelegen ist . Dort dürfen sie eigentlich nicht hin, das 

erzählen, dass 

Tina und sprintet ihrem Freund hinterher. 
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l so weit  von dem Fest entfernt steht. Das ist 

zurück. 

fert ig machen wollte für meinen Auftritt heute Nachmittag, stand plötzlich ein 

Mann vor mir und sagte mir, meinen Auftritt heute könnte ich vergessen. 

Kaum das ich mich versah hatte er auch schon die Tür zugeknallt  und mich 

 

 

kommt langsam hinter Ben hervorgekrochen. 

bei dem der beste Künst ler der Region ausgezeichnet wird. Das kann ich mir 

wohl jetzt  ab  

versichert Ben und schaut Tina dabei hilfesuchend an. 

ch die Zahlen für das 

Zahlen  

 

Oh je, dann wird es allerdings 

tatsächlich schwierig. Das Schloss ist  so dick, das kann man nicht einfach 

knacken. Haben Sie denn den Täter erkannt? Vielleicht finden wir ihn auf dem 

 

er jemand sein, der auch mit 

dem Konzert zutun hat, schließlich will er ja nicht das ich auftreten kann. Aber 

der Tür. 

enutzt haben 
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