
STEPHANY KOUJOU 
 

Zahlenzerlegung von 1 bis 10 
 

Die folgenden Seiten sind dazu gedacht, die 
Zahlenzerlegung von 1 bis 10 mit einem Kind zu 
erarbeiten und zu üben. Deswegen ist es wichtig, 
das Kind nicht nur schreiben zu lassen, sondern 
auch die Zahlen mit Muggelsteinen, Steckwürfeln, 
Holzplättchen usw. nachlegen zu lassen, damit 
das Kind be-greifen kann, wie Zahlen zerlegt 
werden. 
 
Zusätzlich können die folgenden Seiten auch für 
das Einüben der Cuisenairestäbe genutzt werden. 
Dann sollte das Kind zu jeder Zahl den Satz: 
Die Farbe _____ gehört zu der Zahl ____ 
schreiben. 
Dann könnten auch die Kästchen in den passenden 
Farben gemalt werden. 
 
Beispiel wie ein Blatt auszufüllen ist: 
 

2 Ich 
schreibe: 

2 2 = 2 + 0

2 2 = 0 + 2

1 1 2 = 1 + 1

 
 
Ich sage: 
 
Die Zahl 2 kann ich in 2 und 0 zerlegen. 
Die Zahl 2 kann ich in 0 und 2 zerlegen. 
Die Zahl 2 kann ich in 1 und 1 zerlegen. 
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Die Zahl 1 
 
 

1 Ich 
schreibe:

 
 
 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl 2 
 

2 Ich 
schreibe: 

 

 

 

 
 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl 3 
 

3 Ich 
schreibe: 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl 4 
 

4 Ich 
schreibe: 

 

 

 

 

 

 
 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl 5 
 

5 Ich 
schreibe: 

 

 

 

 

 

 
 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl 6 
 

6 Ich 
schreibe: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl 7 
 

7 Ich schreibe: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl 8 
 

8 Ich 
schreibe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
 



STEPHANY KOUJOU 
 

Die Zahl 9 
 

9 Ich 
schreibe: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 



STEPHANY KOUJOU 
 

Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl 10 
 

10 Ich schreibe:

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 
Ich sage: 
 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
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Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
Die Zahl _______ kann ich in _______ und 
_______ zerlegen. 
 
Arbeitsblätter mit Lösungen im Zahlenraum bis 10 
 


