ZÄHLEN
Sachinformationen/Hintergrundwissen:
• Zahlen verstehen
•

Zählvorkenntnisse

Präsenzlernen
•
•
•

•

•
•

Unterschiedliche
Gegenstände zählen
Gemeinsam im Chor
zählen
Zunehmend vorteilhafte
Zählstrategien
thematisieren
Zählaktivitäten/-spiele
einführen, die zuhause
aufgegriffen werden
können
Zählübungen im
Unterricht ritualisieren
Erkunden der
Zahlenreihe (z.B. Welche

Distanzunterricht
•

•

Zählaktivitäten zuhause
konkret anregen:
„Hilf heute beim
Tischdecken und zähle,
wie viel Besteck ihr
benötigt.“
„Zähle wie viele Schritte
du im Zimmer von einer
Wand zur anderen gehen
kannst.“ u.ä. Aufgaben
Zähltagebuch: „Das habe
ich heute gezählt“
(Gegenstände
aufzeichnen, Zahlenreihe
aufschreiben, o.ä.)

Hinweise für Eltern

Mögliches Material

Was heißt es, Zählen zu
können?
• Video Zählen
• „Motivieren Sie Ihr Kind
zu zählen. Zählen Sie in
unterschiedlichen
(Alltags-) Situationen
(Zählen beim
Tischdecken, Schritte
zählen, Tierfiguren
zählen, usw.)“
• „Mit wiederholenden
Übungen können Sie Ihr
Kind dabei unterstützen,
sicher zu zählen.“

Alle Würfelspiele, bei denen
eine Spielfigur weitergezogen
wird, z.B. Mensch-ärgeredich-nicht
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Übungsübersicht: Zählen
• Zähle von…
• Zahlen aufräumen I
• Zahlen aufräumen II
• Zahlen stehlen
• Zahlen treffen
• Wie viele sind es?
• Verbales Zählen
• Zählen von Objekten
• Zahlenkarten ordnen
3

Zahlen befinden sich
neben der Fünf?, Welche
Zahl fehlt hier?)

•

Spiele das Spiel z. B.
„Zahlen aufräumen“ mit
einem Familienmitglied

•

„Wie heißen die Zahlen
richtig?“ Videodatei in der
die Zahlworte
gesprochen werden (als
Sprachvorbild für Kinder,
die zuhause durch ihre
Eltern sprachlich nicht
unterstützt werden
können)

•

•

Interaktive Übung
„Zahlwort – Zahl mit
Zwanzigerfeld
Interaktive Übung
„Zahlwort – Zahl mit
Würfelmaterial

Das Kind ist in der Lage, ...
- die Zahlen von 1 bis 10 (20) zu erkennen und zu benennen.
- die Zahlwortreihe vorwärts aufzusagen.
- die Zahlwortreihe von … rückwärts aufzusagen.
- ab … weiterzuzählen.
- in Schritten zu zählen.
- Zahlwörter zum Abzählen einer Menge nutzen zu können.
Meine eigenen Materialien (auch Lehrwerkseiten):
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