
STUFENZÄHLSTÄBE

1.Spielvariante: Addition 
Die einzelnen Stufenzählstäbe können durch verschiedene Additionsaufgaben 
dargestellt werden: ein 8er ist beispielsweise genau so lang oder so hoch, wie 
acht 1er oder wie ein 4er + zwei 2er oder auch wie ein 5er + ein 3er oder ... 
Dabei gilt es für jeden Stufenzählstab so viele Aufgaben wie möglich zu finden. 
Für den Einstieg empfiehlt es sich, jeden Stab zunächst mit 1ern nachzulegen, 
dann kann ganz leicht abgezählt werden.

2. Spielvariante: Addition 
Bei dieser Variante wird zu einer Additionsaufgabe das richtige Ergebnis ge-
sucht. Dabei werden zwei oder drei Stäbe ausgewählt, deren Summe noch im 
Zahlenraum bis zehn liegt. Die Stäbe werden nun aufeinander gestellt und  
daneben so viele 1er bis die beiden Türme gleich hoch sind. Wer kann sagen  
wie hoch das Türmchen ist? Und wer weiß vielleicht auch noch, wie die passen-
de Additionsaufgabe dazu lautet?

3. Spielvariante: Zahlen > 10 
Auch Zahlen im Zahlenraum über Zehn lassen sich problemlos legen, indem 
die Stäbe aneinander gelegt werden. Die Zahl 15 kann dann beispielsweise aus 
einem dunkelroten 8er + einem mittelroten 7er Hölzchen gelegt werden, oder 
auch durch fünf hellgrüne 3er Klötzchen.

4. Spielvariante: Denksport 
Rechnen macht in Form von Geschichten natürlich viel mehr Spaß: „Es ist heute 
so ein heißer Sommertag und wir machen einen Ausflug in die Eisdiele: Anna 
möchte 2 Eiskugeln, Simone nimmt 1 Kugel und Andreas will sogar 3 haben.“ 
Dabei nimmt jedes Kind so viele 1er Hölzchen aus dem Kasten, wie es der  
Anzahl an Eiskugeln entspricht. Wenn wir jetzt wissen wollen wie viele Eisku-
geln insgesamt zu bezahlen sind, müssen wir nur noch die einzelnen Hölzchen  
aufeinander stapeln und das entsprechende Ergebnishölzchen, das genauso 
hoch ist, aus dem Kasten suchen. Die Antwort findet sich damit von ganz  
alleine, aufgrund der Farbe oder der Stellung des Hölzchens im Kasten: Das 
Ergebnis kann einfach abgezählt werden!  
Natürlich können die Kinder auch miterzählen und nacheinander sagen wie viele 
Eiskugeln sie essen und dann den entsprechenden Stab aus dem Kasten rauszäh-
len. Außerdem gilt es immer neue Rechengeschichten zu finden!

5. Spielvariante: Strecken addieren, schätzen und messen 
„Die kleine Schnecke kriecht ganz gemütlich am Baum hinauf: erst 2 cm und 
dann kommt eine Pause. Dann schafft sie 4 cm und braucht die nächste Pause... 
Wie hoch ist sie denn schon geklettert?“ Die Kinder nehmen wieder die ent-
sprechenden Hölzchen aus dem Kasten und legen sie hinter- bzw. aufeinander. 
Die Antwort kann ganz leicht abgelesen werden (siehe vorherige Spielvariante). 
Tipp: Die Stufenzählstäbe eignen sich auch hervorragend als Maßstäbe, mit de-
ren Hilfe gemessen werden kann. Wie weit sind beispielsweise die beiden Autos 
voneinander entfernt oder wie hoch ist die Tasse? 
Vielleicht so hoch, wie ein blauer 10er? Auch hier lassen sich herrliche Schätz- 
und Ratespiele entwickeln.

6. Spielvariante: Multiplikation 
Legt man fünf grüne 2er Hölzchen aneinander, sind sie zusammen genauso lang 
wie ein blauer 10er, denn 5 x 2 =10. Und 4 x 4 = 16: wieviele gelbe 4er Stäbe 
werden hintereinander gelegt und sind genauso lang wie ein blauer 10er und 
ein hellroter 6er? oder genauso lang wie ein blauer 10er und sechs türkisfarbene 
1er?
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7. Spielvariante: Division 
Ein lila 9er Stab soll in drei gleich große Stücke (Stäbe) geteilt werden.  
Es darf probiert werden, aber nur die drei hellgrünen 3er Stäbe sind zusammen 
genauso groß, wie ein lila 9er, denn 9 : 3 = 3! 

Auch Divisionsaufgaben, die nicht glatt aufgehen, sondern bei denen ein Rest 
bleibt, können mit Hilfe der Stufenzählstäbe dargestellt werden. Versucht man 
16, in 5 gleich große, ganze Teile zu zerlegen, bleibt immer ein Rest 1...

HINWEIS: Die Anzahl und Farbe der jeweiligen Holzklötzchen entspricht in 
Farbe und Zahlenwert genau der jeweiligen Figur von den Figuren zum Zählen 
und Erzählen (03070), der jeweiligen Zahlen Perlenschnur bei der Perlentreppe 
Zahlen (10234) oder dem jeweiligen Zahlen Bauelement beim Bauset Zahlen 
(60310, 60340)!
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Und es gibt noch viele, viele Spielvarianten mehr, die Ihnen sicher einfallen, wenn Sie erst 
einmal losgelegt haben!  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Spielideen mit uns teilen - schicken Sie uns  
einfach eine E-Mail an info@grimms.eu!
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