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Aufgabe: Stellenwert Punkte 
 

 

Bezug zu den Bildungsstandards 

 
Anforderungsbereich II Zusammenhänge herstellen 

Kompetenzstufe II 

Ma GS allgemeine 
Kompetenzen 

3.1 - mathematische Aussagen hinterfragen und auf Kor-
rektheit prüfen,  
3.3 - Begründungen suchen und nachvollziehen 

Ma GS inhaltliche Kom-
petenzen 

3.1.a - strukturierte Zahldarstellungen (z. B. Hunderter-
Tafel) verstehen und nutzen 

 
 
  

 

Paul will die Zahl 370 in eine Stellenwerttafel legen. Dabei macht er 
einen Fehler. 
 
Erkläre seinen Fehler. 
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Lösung: 
 

RICHTIG 

Das Vertauschen der Zehner- und Einerspalte muss deutlich werden: 

 z. B. 

• Er hat die Zehner in die Einer gepackt. 

• Er hätte die 7 Punkte zu den Zehnern legen müssen. 

• Er hat die 7 Pünktchen in das falsche Kästchen getan. 

• Er stellt die 70 in die Einerzahlen. 

 

Die richtige Darstellung wird benannt: 

 z. B. 

• Paul: 0 Einer, 7 Zehner, 3 Hunderter 

 

Wird zusätzlich eine richtige Skizze angefertigt (durchgestrichene Plättchen 
in Einerspalte UND 7 Plättchen in Zehnerspalte) können auch unpräzise 
Formulierungen akzeptiert werden. 

z. B. 

• Da sollen keine Einer hin, aber er hat 7 Einer hingemalt.  

FALSCH 

alle anderen Antworten: 

z. B. 

• Er hat bei den Zehnern nichts eingetragen. 

• Er muss die 70 bei den Zehnern eintragen.  

• Er hat Einer eingezeichnet, obwohl bei 370 keine Einer hinkommen.  

 
 

Didaktische Hinweise/Aufgabenkommentar 

 

Hinweise zur Bearbeitung 

 

In der vorliegenden Aufgabe geht es um das Verständnis von Stellenwert und Stel-

lentafel im Umgang mit dem Zehnersystem. Die Kinder müssen die symbolische 

Darstellung einer Zahl in Beziehung zu einer in einem Fließtext angegebenen Zahl 

setzen. Dabei ist zu prüfen, warum die angegebene Zahl in der Stellenwerttafel nicht 

wertgerecht dargestellt ist. Der Fehler ist kurz zu beschreiben (in freier Formulierung) 

und damit zu korrigieren. 

Mögliche Schwierigkeiten 

Die vorliegende Aufgabe stellt die Anforderungen, eine spezielle Tabelle (Stellen-

werttafel) mit einem Fließtext in Beziehung zu setzen und mit einer kurzen beschrei-

benden Begründung darauf zu reagieren. 

Dabei können Schwierigkeiten auftreten, wenn das Kind 

 nicht (genügend) vertraut ist mit Stellenwert, Stellenwerttafel und der Möglichkeit 

von symbolischer Darstellung von Zahlen; 

 nicht genügend darin geübt ist, kurze, einfache mathematische Begründungen zu 

formulieren (durchaus in kindgemäßer Sprache).  
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Den kurzen Text zu lesen und zu verstehen, dürfte kaum Schwierigkeit bereiten, es 

sei denn, dass das Wort „Stellenwerttafel“ aus dem Unterricht nicht hinreichend be-

kannt ist. 

 

Weiterarbeit und Förderung 

Damit die Kinder solche und ähnliche Aufgaben lösen können, müssen sie das de-

kadische Stellenwertsystem verstanden haben. Es bietet sich dabei immer an, mit 

einer Stellenwerttafel zu arbeiten, wobei sowohl Ziffern als auch Symbole („Plätt-

chen“) verwendet werden sollten. Zahlen werden aus einer Stellentafel abgelesen 

und umgekehrt in ihr dargestellt. Innerhalb der Stellentafel können Veränderungen 

der Positionen sowie Übungen zum gedanklichen Verschieben und Rechenübungen 

vorgenommen werden. 

Um eine Vorstellung von der Größe einer Zahl im Zusammenhang mit dem Stellen-

wert zu vermitteln, bietet sich beispielsweise die Arbeit mit Mehrsystemblöcken an.  

 

Aufgabenbeispiele: 

 
 Welche Zahl ist dargestellt? Schreibe sie auf. 

 Welche Zahl entsteht, wenn du in der Hunderterspalte zwei Plättchen dazu legst? 

Schreibe auch eine Rechnung dazu auf. 

 Die Zahl soll um 300 kleiner werden. Wie musst du die Plättchen in der Stellen-

werttafel verändern? Begründe. 

 Welche Zahl entsteht, wenn du in der Einerspalte zwei Plättchen dazulegst? 

 Welche Zahlen können entstehen, wenn du (bei der Ausgangsdarstellung) ein 

Plättchen umlegst? Probiere verschiedene Möglichkeiten aus und schreibe die 

jeweiligen Zahlen auf. Wie viele Möglichkeiten gibt es? 

 Welche Zahlen kannst du in einer Stellenwerttafel bis Hundert mit drei Plättchen 

darstellen? 

 

Weitere beispielhafte Aufgabenstellungen (etwa in Partnerarbeit): 

 Verteile 2 (5, 7) Plättchen beliebig in einer Stellentafel bis Tausend (Zehntausend 

/ Hunderttausend / 1 Million). Welche Zahlen kannst du so bekommen? 

 Belege in einer Stellentafel bis Tausend (Zehntausend / Hunderttausend / 1 Milli-

on) alle Stellen. Benutze beliebig viele Plättchen und schreibe die zugehörigen 

Zahlen auf. 

 Belege die Zehnerstelle / Einerstelle / Hunderterstelle usw. nicht. 

 Lege in einer Stellentafel bis Tausend (Zehntausend / Hunderttausend / 1 Million) 

mit 3 (4, 6) Plättchen die größte und die kleinste Zahl. 

 Lege durch 10 (5, 2) teilbare Zahlen. 

 Lege in einer Stellentafel eine Zahl. Addiere 100 (10, 200, 20 usw.). Wie musst du 

die Stellenwerttafel verändern? 

Z EH
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 Lege in einer Stellentafel eine Zahl. Subtrahiere 100 (10, 200, 20 usw.). Wie 

musst du die Stellenwerttafel verändern? 

 Lege eine gerade Zahl / ungerade Zahl. 

 

 


