
Alice im Zahlenland

Es war einmal ein kleines Mädchen mit dem Namen Alice. Sie hatte immer sehr viel Spaß 
in ihrem Leben, aber wenn sie im Mathematikunterricht saß, verließ sie die letzte Freude. 
Die ganzen Zahlen mit den Zeichen dazwischen verstand sie einfach nicht. Alles wirkte 
immer so durcheinander, sodass Alice gar nicht mehr versuchte mit zu denken. Deswegen 
schlief sie mitten im Unterricht ein. Als sie aufwachte, saß sie nicht mehr in ihrem 
Klassenzimmer, sondern war umgeben von laute kleinen Gestalten, die genauso aussahen 
wie die Zahlen, die an der Tafel standen. Alice bekam Angst und wollte ganz schnell wieder 
weg von diesem Ort. Dann kam plötzlich eine Zahl auf sie zu. Alice hatte sie schon einmal 
gesehen, doch sie wusste nicht, was es für eine war. „Hallo Alice! Schön das du uns 
besuchst! Wir wollen dich schon so lang kennenlernen! Wir würden uns dir gern vorstellen!“ 
Aus irgendeinen Grund verlor Alice die Angst. Die Zahl sah freundlich aus und war auch 
wirklich nett zu ihr. Deswegen beschloss sie einen Versuch zu starten. „Hallo ihr Zahlen! 
Ich würde euch auch wirklich gern kennenlernen. Ihr seht alle sehr nett aus!“ 
„Also, ich bin die Zwei. Eine sehr nützliche Zahl, muss man sagen. Nimm doch mal deinen 
Daumen und deinen Zeigefinger hoch. Das sind genau zwei Finger. Das ist mein Wert. 
Wenn du versuchst größere Zahlen durch mich zu teilen, dann kannst du erfahren, ob 
diese Zahlen gerade sind. Wenn sie sich durch mich teilen lassen, dann sind sie es. Wenn 
nicht, sind sie ungerade.“ Alice verstand alles, was die Zahlen ihr sagten. Sie lernte sie alle 
kenne und wozu man sie gebrauchen kann. Sie konnte alle beim Namen nenne. Dann rief 
jemand immer wieder ihren Namen und plötzlich wachte sie auf und saß wieder in dem 
Klassenzimmer. Sie hatte geträumt. „Alice, ich frage dich noch einmal: Wie bekommen wir 
heraus, ob die zehn eine gerade Zahl ist?“ fragte die Lehrerin. „Ähh....wir müssen einfach 
schauen, ob sich die zehn durch die Zahl zwei teilen lässt. Zehn Äpfel kann ich in zwei 
gleich große Haufen aufteilen, sodass überall fünf liegen. Also ist sie durch zwei teilbar und  
somit eine gerade Zahl!“ „Großartig Alice!! Die Antwort ist richtig und sehr schön erklärt!“ 
Alice lachte. Ab jetzt würde ihr der Mathematikunterricht sehr viel mehr Spaß machen, 
denn nun kannte sie alle Zahlen. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann rechnet sie noch 
heute.
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