
Anleitung: 

Die SchülerInnen müssen anhand der Aufgaben die richtige Kombination des 

Zahlenschlosses des Safes herausfinden. Die richtige Reihenfolge befindet sich als 

Selbstkontrolle auf der rechten unteren Ecke (spiegelverkehrt). 

 

Jede/r Schüler/in erhält: einen Safe und etwas zu schreiben (Heft, Papier, etc.) 

Nun kann mit den Aufgaben begonnen werden!  

 

 

Das Kind liest die erste Aufgabe und dreht anschließend das Zahlenrad so lange 

weiter, bis es die richtige Lösung lesen kann. Neben der Lösung steht eine Ziffer. 

Diese Ziffer wird notiert und ist nun die erste Ziffer, die für den richtigen Code 

benötigt wird.  

Es kann jetzt mit der zweiten Aufgabe begonnen werden und wieder durch das 

Zahlenrad nach der richtigen Lösung gesucht werden. Nachdem wieder die Ziffer 

neben dem Lösungswort notiert wurde, wird nun die dritte Lösung gesucht.  

So geht es weiter, bis die SchülerInnen einen neunstelligen Code erhalten. 

Nicht immer werden alle Lösungen gebraucht. Meistens bleibt eine Lösung als „Rest“ 

übrig. Auch tritt selten der Fall auf, dass Doppelnennungen der Ziffern vorhanden 

sind. 

 

Die „Safe-Aufgaben“ gibt es auch für die Fächer Mathematik und Deutsch! 

Viel Erfolg! 
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