Name:__________________

Rätselrallye im Tausenderbuch
1. Such die Zahl 355. Geh jetzt drei Schritte hinauf, 2 Schritte nach
links und dann noch einen hinunter. Wie heißt die Zahl? ________
2. Von der Zahl 700 gehst du 5 Schritte nach links. Dann vier hinauf
und zwei nach rechts. Du bist bei: _______
3. Du startest bei 888, marschierst einen Schritt nach unten, du bist
bei ______ . Nun wendest du dich nach rechts, du gehst ___ Schritte
bis 900.
4. Wandere von 1000 sieben Schritte schräg nach links oben, du
kommst zu _____ .
5. Wie viele Zahlen haben 1 an der Einerstelle? _____
6. Du machst wieder eine Wanderung. Starte bei 710. Hüpfe 5 Felder
schräg nach links unten. Von hier springst du vier Mal nach links. Du
bist bei ______ .
7. Suche auf der 500er-Seite (501-600) die Zahl, die aus drei gleichen
Ziffern besteht! ______
8. Suche auf der 400er-Seite (401-500) die Zahl, die aus drei gleichen
Ziffern besteht, wandere von hier sechs Felder nach rechts. Nun
marschiere 5 Felder hinunter. Du bist bei ___ .
9. Hüpfe von 291 sechs Felder schräg nach rechts oben. Du bist bei
____ , wie viele Felder musst du jetzt nach oben gehen, um zu 207 zu
kommen? ___
10. Suche auf der 100er-Tafel (101-200) die Zahl, die aus zwei
Siebenern und einem Einser besteht. Sie heißt:_____ .

Name:__________________

Rätselrallye im Tausenderbuch:
1. Such die Zahl 355. Geh jetzt drei Schritte hinauf, 2 Schritte nach
links und dann noch einen hinunter. Wie heißt die Zahl? ________ (333)
2. Von der Zahl 700 gehst du 5 Schritte nach links. Dann vier hinauf
und zwei nach rechts. Du bist bei: _______ (657)
3. Du startest bei 888, marschierst einen Schritt nach unten, du bist
bei ______ (898); Nun wendest du dich nach rechts du gehst ___ (2)
Schritte bis 900.
4. Wandere von 1000 sieben Schritte schräg nach links oben, du
kommst zu _____ (923).
5. Wie viele Zahlen haben 1 an der Einerstelle? _____ (100)
6. Du machst wieder eine Wanderung. Starte bei 710. Hüpfe 5 Felder
schräg nach links unten. Von hier springst du vier Mal nach links. Du
bist bei ______ (751).
7. Suche auf der 500er-Seite (501-600) die Zahl, die aus drei gleichen
Ziffern besteht! ______ (555)
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8. Suche auf der 400er-Seite (401-500) die Zahl, die aus drei gleichen
Ziffern besteht, wandere von hier sechs Felder nach rechts. Nun
marschier 5 Felder hinunter. Du bist bei ____ (500).
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9. Hüpfe von 291 sechs Felder schräg nach rechts oben. Du bist bei
____ (237), wie viele Felder musst du jetzt nach oben gehen, um zu 207
zu kommen? ___ (3)
10. Suche auf der 100er-Tafel (101-200) die Zahl, die aus zwei
Siebenern und einem Einser besteht. Sie heißt:_____ (177).

