
Für Eltern, deren Kind von seiner Lehrkraft für Zahlenzorro angemeldet wurde: 

ZAHLENZORRO-https://zahlenzorro.westermann.de 

 

Zahlenzorro ist: 

• ein Online-Mathe-Programm 

• für Klasse 1 bis 4 

• zum Üben und Trainieren aller Kompetenzbereiche im Fach Mathematik 

• in der Schule und zu Hause 

Zahlenzorro bietet: 

• Textaufgaben, die in Geschichten verpackt sind. 

• Knobelaufgaben 

• Wettrechnen - auch zum gezielten Einmaleins-Training 

• Aufgaben, die auf die Vergleichsarbeiten (VERA) in Klasse 3 abgestimmt sind 

Zugangsdaten 

Ihr Kind erhält die Zugangsdaten vom Klassen- oder Fachlehrer. Am besten, Sie notieren sich 

die Zugangsdaten Ihres Kindes, die Zugangsdaten stehen aber auch im Schulplaner. 

Wenn Ihr Kind die Zugangsdaten verloren oder vergessen hat, wenden Sie sich bitte an die 

Lehrkraft. Nur sie kann Ihrem Kind seine Zugangsdaten nennen. 

So geht´s: 

Im Internet: https://zahlenzorro.westermann.de 

• Ihr Kind meldet sich mit den Zugangsdaten an, die es von seiner Lehrkraft erhalten 

hat.  

• Auf der Seite "Meine Übersicht" kann sich das Kind aussuchen, welche Aufgaben es 

rechnen möchte. 

• Es empfiehlt sich, dass das Kind die Aufgaben entsprechend seiner Klassenstufe und 

der aktuellen Jahreszeit aussucht. Diese Aufgaben sind auf den Lehrplan und den 

Lernfortschritt abgestimmt. 

 

 

 

 



 Antolin- https://antolin.westermann.de 

 

Antolin ist: 

• ein Online-Programm zur Lesemotivation und Leseförderung 

• für Klasse 1 bis 4 

• in der Schule und zu Hause 

Zugangsdaten 

Ihr Kind erhält die Zugangsdaten vom Klassen- oder Fachlehrer. Am besten, Sie notieren sich 

die Zugangsdaten Ihres Kindes, die Zugangsdaten stehen aber auch im Schulplaner. 

Wenn Ihr Kind die Zugangsdaten verloren oder vergessen hat, wenden Sie sich bitte an 

die Lehrkraft. Nur sie kann Ihrem Kind seine Zugangsdaten nennen. 

So geht´s: 

Im Internet: https://antolin.westermann.de 

• Ihr Kind meldet sich mit den Zugangsdaten an, die es von seiner Lehrkraft erhalten 

hat.  

Kinder und Jugendliche besorgen sich Bücher aus der Bücherei, aus einer Lesekiste oder aus 

dem Regal zu Hause ...  

Sie machen es sich gemütlich: Gelesen wird zu Hause oder in der Schule, in der Freiarbeit,….. 

Jeder für sich, jeder in seinem Tempo. Buchdeckel zu.  

Auf geht's zum Tablet, Smartphone oder PC, zu antolin.de: 

– Zugangsdaten eingeben – Buchtitel eintippen – Quiz starten!  

Antolin fragt zum Buch: 

Wie kam es zu ...? Wem folgten sie ...? Warum war es still? 

Die Kinder und Jugendlichen tippen eine Antwort an. Jede richtige freut den Raben, jede 

falsche löst er auf.  

Gut gemacht ? Ja ! Im Konto glänzen die Punkte.  

 


