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Geschichten aus dem  
Zahlenland 1 bis 5
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Zu jeder Zahl von 1 bis 5:

• Eine spannende Geschichte 

zum Vorlesen (in Druckschrift)

• Ein Arbeitsblatt zum Ordnen 

nach Zeit

• Lösungsblatt zum Arbeitsblatt

• Ein Malblatt zur Idee der Zah-

lenländer

Der Erwerb dieses Dokuments 

beinhaltet die einfache perso-

nenbezogene Unterrichtslizenz 

für eine Lehrkraft - inklusive Fern-

Unterricht.

Das Zahlenland für 
Grundschulkinder

Mathematische  
Bildung mit Herz, 

Hand und Fuß

www.zahlenland.info
¤
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Gerhard Preiß: Geschichten aus dem  
Zahlenland

Der Traum vom  
wundersamen Einerland

Liebe Kinder, als ich heute in der Nacht aufwachte, habe ich 

seltsame Dinge erlebt. Dies will ich euch erzählen.

Ich liege also im Bett und schlafe. 

Da höre ich den Wecker klingeln, aber nur ein Mal: RRRRR – 

dann ist es wieder still. 

Ich knipse das Licht an und schaue mit einem Auge, wie viel 

Uhr es ist: Es ist 1 Uhr. Noch ist es dunkel, der Mond steht 

vor dem Fenster und ein Stern leuchtet am Himmel. 

Auf einem Bein hüpfe ich ins Bad und putze mit der Zahn-

bürste meinen einzigen Zahn. Im Spiegel sehe ich, dass ein 

blauer Punkt auf der Stirn glänzt. Auf meinem Kopf wächst 

ein einziges Haar. 

Da wird mir klar, dass ich im Einerland bin, wo es alle Dinge 

nur einmal gibt. 

Deshalb schwimmt nur noch ein Fisch in meinem Aquarium. 

Im Regal steht ein einziges Buch, das Bilderbuch von der 

Zahl 1. 

In der Küche leere ich mit einem 

Schluck ein Glas Milch und vertilge 

mit einem Bissen ein Stück Brot. 

Dann hole ich die Zeitung. Mein Hund 

liegt vor der Tür und spielt mit einem 

Ball. 
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dunkel war, konnten sie nicht erkennen, dass der zweite 

Schwanz nur ein Ast war. 

So ließen sie den Fuchs ins Zweierland eintreten:

„Eins und zwei,  

du bist frei.“

Im Zweierland gefiel es dem Fuchs: „Wie gut es hier nach 

Vögeln riecht!“

Er sah auch gleich unter einem Baum einen schönen Buch-

finken, der am Boden nach Samen pickte. Leise schlich er 

auf ihn zu. Gerade wollte er ihn packen, da rief es von oben:

„Der Fuchs ist rot  

und beißt dich tot. 

Der Fuchs ist rot  

und beißt dich tot.“

Und der Buchfink flog weg. 

Der Fuchs hatte nicht bemerkt, 

dass ein zweiter Buchfink auf 

einem Ast saß und von oben alles 

gesehen hatte.

Im Zweierland ist es so, dass die Vögel immer zu zweit sind. 

Wenn der eine Vogel Futter sucht, passt der zweite auf, ob 

eine Gefahr droht. 

Natürlich warnen die Vögel einander in der Vogelsprache. 

Wisst ihr, wie das klingt? „Tsi, tsi“ oder „zilp, zalp“ oder „ku-

ckuck, kuckuck“ usw.

Hungrig und ärgerlich ging der Fuchs weiter und kam auf 

eine große Wiese. Dort stand ein Haus. 

Ihr könnt euch denken, wie ein Haus im Zweierland aussieht: 

Es hat zwei Türen, zwei Fenster, zwei Schornsteine und vor 

dem Haus stehen zwei Bäume. 

Zum Wald hin gab es einige Büsche, und dort sah der Fuchs 

einen wunderschönen Storch. 
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