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Bezug zum Lehrplan NRW: 
 

Prozessbezogene Bereich 
(Kap. 2.1) 

Problemlösen/kreativ sein 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Problemstel-
lungen. Dabei erschließen sie Zusammenhänge, stel-
len Vermutungen an, probieren systematisch, reflek-
tieren und prüfen, übertragen, variieren und erfinden. 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Kap. 3.1) 

Die Schülerinnen und Schüler  

• entnehmen Problemstellungen die für die Lö-
sung relevanten Informationen und geben 
Problemstellungen in eigenen Worten wieder 
(erschließen)  

 



• probieren zunehmend systematisch und zielori-
entiert und nutzen die Einsicht in Zusammen-
hänge zur Problemlösung (lösen)  

• überprüfen Ergebnisse auf ihre Angemessen-
heit, finden und korrigieren Fehler, vergleichen 
und bewerten verschiedene Lösungswege (re-
flektieren und überprüfen)  

Inhaltsbezogener Bereich und 
Schwerpunkt (Kap. 2.2) 

Zahlen und Operationen: 
Zahlvorstellungen 
 

Inhaltsbezogene Kompetenz 
(Kap. 3.2) 

Die Schülerinnen und Schüler  

• stellen Zahlen im Zahlenraum bis 1 000 000 
unter Anwendung der Struktur des Zehnersys-
tems dar (Prinzip der Bündelung, Stellenwert-
schreibweise)  

 
 

Didaktische und methodische Hinweise 
Voraussetzungen 

Voraussetzungen: 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen 
 
• den Aufbau des dekadischen Stellwertsystems kennen 
• Eigenschaften des Dezimalsystems sicher nutzen können 
• Zahldarstellungen in Stellenwerttafeln verwenden können 
 
Teilaufgabe a) 
 
• die Bedeutung der Formulierung „kleinste vierstellige Zahl“ kennen 
• die Bedeutung der Formulierung „Verwende jede Ziffer nur einmal“ kennen. 
 
Teilaufgabe b) 
 
• die Bedeutung der Formulierung „größte vierstellige Zahl“ kennen 
• die Bedeutung der Formulierung „Verwende jede Ziffer nur einmal“ kennen. 
 

 
Mögliche Lösungswege: 
Im Dezimalsystem (Positionssystem) bestimmt die Stelle (Position) den Wert der jeweiligen 
Ziffer. Jede Ziffernposition hat einen Wert, der einer Potenz der Basis 10 entspricht. Die nie-
derwertigste Position steht im Dezimalsystem rechts. 
 



Teilaufgabe a) 
Sollen die Kinder mit 4 Ziffern die größtmögliche Zahl bilden, so kann der Lösungsweg so aus-
sehen, dass sie zunächst die vier Ziffern der Größe nach zu ordnen (8, 5, 3, 1) und die Ziffern 
dann vom größten Stellenwert (rechts) zum kleinsten Stellenwert (links) notieren: 8531 
Teilaufgabe b) 
Sollen die Kinder mit 4 Ziffern die kleinstmögliche Zahl bilden, so kann der Lösungsweg so 
aussehen, dass sie zunächst die vier Ziffern wiederum der Größe nach ordnen (8, 5, 3, 1) und 
die Ziffern dann vom kleinsten Stellenwert (links) zum größten Stellenwert (rechts) notieren: 
1358. 
 
 
 

Mögliche Falschlösungen: 
 

Teilaufgabe a) 
 
Liegen keine gesicherten Kenntnisse über den Aufbau des dekadischen Stellenwertsystems 
vor, können alle Kombinationen aus vier Ziffern in vier Stellenwerten gebildet werden. 
Wird der zweite Teil der Aufgabenstellung („Verwende jede Ziffer nur einmal“)  nicht  erfasst, 
kann die Ziffer mit dem kleinsten Zahlenwert an alle Stellenwerte gesetzt werden, so dass als 
Lösung 1111 entsteht.  
 
Teilaufgabe B) 
Liegen keine gesicherten Kenntnisse über den Aufbau des dekadischen Stellenwertsystems 
vor, können alle Kombinationen aus vier Ziffern in vier Stellenwerten gebildet werden. 
 
Wird der zweite Teil der Aufgabenstellung („Verwende jede Ziffer nur einmal“)  nicht  erfasst, 
kann die Ziffer mit dem größten  Zahlenwert an alle Stellenwerte gesetzt werden, so dass als 
Lösung 8888 entsteht. 
 

Anregungen für die Unterrichtspraxis: 
 
Der Einsatz von Ziffernkärtchen kann im Unterricht an vielen Stellen zur Veranschaulichung 
des Stellenwertsystems dienen. Nach einführender enaktiver Auseinandersetzung mit konkre-
tem Material (Plättchen) in einer Stellenwerttafel sind auf der nächsten Abstraktionsstufe mit 
Zahlenkarten (z. B. Anzahl 4) nachstehende Aufgabenstellungen möglich: 

� Lege mit den Ziffernkärtchen die Zahl, die der Zielzahl XXXX am nächsten kommt. 
� Lege mit den Ziffernkärtchen die Zahl, die von der Zielzahl am weitesten entfernt ist. 
� Bilde alle möglichen vierstelligen Zahlen. Ordne diese der Größe nach. 
� Bilde alle dreistelligen Zahlen mit den vier Ziffernkarten. Ordne diese der Größe nach. 
� Lege eine vierstellige Zahl. Vertausche zwei Ziffern in ihren Stellenwerten. Wie hat sich 
der Wert der Zahl verändert? Welche zwei Ziffern musst du tauschen, damit die größte 
(kleinste) Veränderung eintritt?   

 


