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Ran an die Million! – Orientierung im Zahlenraum bis zur Million

Ein Beitrag von Mario Seibt, Passau

Um gut rechnen zu können, muss man die 
Zahlenräume beherrschen. Bei diesem 

Thema tritt das Rechnen selbst in den Hinter-
grund. Im Vordergrund stehen der Aufbau der 
Zahlenräume, die logischen Zusammenhänge 
und anschauliche Vorstellungen. In diesem 
Beitrag schätzen und überschlagen die Schü-
ler Aufgaben mit realem Hintergrund. Sie ver-
wenden passende Symbole, orientieren sich 
am Zahlenstrahl, lernen verschiedene Schreib-
weisen von großen Zahlen zu verwenden und  
lösen spielerische Aufgaben.

Das Wichtigste auf einen Blick

Aufbau der Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit umfasst eine 
Sequenz mit folgenden Phasen:

Vorphase: Eine Welt voller Zahlen – Zahlen 
bestimmten Bereichen zuordnen

Einstieg: Wie viele könnten es sein? – 
Zahlen schätzen und überschlagen

Erarbeitung: Differenzierte Stationenarbeit 
– Millionenfeld, Zahlenstrahl & Co.

Abschluss: Würfelglück – 
Stellenwertzahlen würfeln

Dauer: ca. 3–4 Unterrichtsstunden

Klasse: 4

Lernbereiche: Zahlen und Operationen

Kompetenzen: Orientierung im 
Zahlenraum bis zur Million; Zahlen 
ordnen und vergleichen; die Struktur des 
Zehnersystems systematisch nutzen; 
verschiedene Zahldarstellungen kennen; 
Anzahlen aus Sachsituationen schätzen 
und bestimmen; in spielerischen Aufgaben 
Sicherheit im Umgang mit großen Zahlen 
gewinnen

Wichtig: Die Schüler müssen vorher 
die unterschiedlichen Zahlenräume 
kennengelernt haben und weitestgehend 
beherrschen.

Wir entdecken den Zahlenraum zur Million
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Warum dieses Thema wichtig ist
Verschiedene Zahlenräume werden von Beginn der 1. Jahrgangsstufe kontinuierlich und in klei-
nen Schritten aufgebaut. Sie sind wichtig, da die Schüler1 sich erst einmal im Zahlenbereich 
orientieren müssen, bevor sie rechnerisch damit umgehen können. Dabei wird die Struktur des 
Zehnersystems planvoll und systematisch genutzt (z. B. Stellenwert) und die Beziehungen zwi-
schen den Zahldarstellungen begründet (z. B. Stellenwertschreibweise, Zahlwort, Bündelung). 
Im Laufe der immer größer werdenden Zahlenräume erkennen sie, dass auch große Zahlen 
mit unterschiedlichem Material dargestellt werden können (z. B. Millionenfeld, Zahlenstrahl, 
Stellenwerttafel). Je größer die Zahlen werden, desto mehr muss eine Hunderter- und Zehner-
gliederung erkennbar sein. Im Zahlenraum bis zur Million, bei dem es oft um gerundete Zahlen 
geht, werden meistens Zahlennachbarn genommen, um sich besser zu orientieren. Zusätzlich 
sollten diese Zahlen auch mit sach- und größenbezogenen Vorstellungen aufgebaut werden 
(z. B. mit verschiedenen Größen wie Geld oder Längen).
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was Sie zu diesem Thema wissen sollten
Verschiedene Zahlenräume
Im Laufe der Grundschule lernen die Schüler allmählich, sich in verschieden großen Zahlenräu-
men zu orientieren. In der 1. und 2. Jahrgangsstufe werden die Zahlenräume bis 100 ausführlich 
und mit vielen Materialien (Plättchen, Stangen, Zahlenfelder) gelernt. Dabei wird die Grundlage 
für das Zahlenverständnis gelegt. In den 3. und 4. Klassen geht es vom 1 000er-, 10 000er- 
und 100 000er-Raum schließlich bis zum Zahlenraum zur Million. Je gründlicher anfangs die 
Übungsmöglichkeiten genutzt und verstanden werden, desto leichter können die Schüler auch 
mit den großen Zahlen umgehen.

Probleme bei großen Zahlen
Große Zahlen sind schwierig zu schreiben und auszusprechen. Auch sich eine Vorstellung davon 
zu machen, ist nicht immer leicht. Deswegen ist es wichtig, sie in einen realen Zusammenhang 
zu bringen und den Schülern zu vermitteln, in welchen bekannten Bereichen diese vorkommen. 
Für das Schreiben und Aussprechen wird als Hilfe bei der Hunderttausender-Stelle ein Punkt 
oder ein Leerzeichen gesetzt. Im realen Bereich werden die Schüler mit Zahlen konfrontiert, die 
aus ihrem erweiterten Erfahrungsfeld kommen. Beim Schätzen und Überschlagen sollen sie bei 
den Sachsituationen allmählich ein Gefühl für den größeren Zahlenbereich bekommen.

Arbeitsverlauf
Im Laufe der Arbeit mit dem großen Zahlenbereich sollen die Schüler Zahldarstellungen und 
Zahlbeziehungen verstehen. Die großen Zahlen werden auf verschiedene Weise dargestellt 
und zueinander in Beziehung gesetzt. Dabei ist es von Bedeutung, dass sie immer wieder aus 
den bekannten Zahlenräumen Verbindungen herstellen können; z. B. beim Ordnen von 355 000, 
428 000 und 395 000 kann mit dem Zahlenraum bis 1 000 verglichen werden. Bei den großen 
Zahlen werden die Nullen gestrichen, so lassen sich die Zahlen besser ordnen.

Im Rahmen der prozessbezogenen Kompetenzen werden Erkenntnisse übertragen und variiert, 
Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten erklärt und zum besseren Verständnis bei Problemen fin-
det der Austausch mit den Mitschülern statt. Die Nutzung von geeigneten Darstellungsformen 
erleichtert dabei die Orientierung (z. B. Millionenfeld, Zahlenstrahl, Stellenwerte).

Wie Sie das Thema vermitteln können
-	 Die Schüler ordnen Zahlen aus einer Tabelle den aufgezeigten Bereichen zu.

-	 Sie schätzen und bestimmen Anzahlen (z. B. Erbsen im Glas) und vergleichen Zahlen im 
Zahlenraum bis zur Million.
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