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VorwortVorwortVorwortVorwort    

 

Bis anhin sind wir in unserer Aus�ildung zu Vorschullehrerinnen �ereits vielen Mathematiklehrmitteln �egegnet. 

Viele der angetroffenen Ansätze ha�en uns entsprochen. Es fehlte uns jedoch öfters an ausreichenden 

Differenzierungsmöglichkeiten, welche der Heterogenität einer Klasse gerecht werden. Uns ist es ein persönliches 

und didaktisches Anliegen, Kinder in verschiedenen Entwicklungsständen a�zuholen und entsprechend zu fördern. 

Ein weiteres Anliegen unsererseits ist, dass die Kinder trotz den Differenzierungsmöglichkeiten an einem 

gemeinsamen Lerngegenstand ar�eiten, damit die Klasse nicht in Leistungsgruppen zerfällt. Wir ha�en es oft in 

der Praxis erle�t, dass Binnendifferenzierung mittels organisatorischen Massnahmen und nicht auf der von 

Lipowsky (2002) �eschrie�enen Mikroe�ene angegangen wird. Dies endet oftmals darin, dass jedes Kind für 

sich an einem von der Lehrperson vorgege�enen Plan ar�eitet. Dadurch fällt die Sel�st�estimmung und somit die 

intrinsische Motivation (Schiefele & Köller, 2006) des Kindes gering aus und der für das Entwickeln von 

kognitiven Strukturen notwendige Dialog fällt weg.  

Die o�engenannten Anliegen, das �evorstehende Verfassen unserer Bachelorar�eit, die Ü�erzeugung, dass 

Mathematik in den Kindergarten gehört und unserer Freude an der Mathematik �rachten uns auf die Idee, eine 

Auswahl an Lernumge�ungen, welche der Heterogenität einer Kindergartenklasse gerecht werden, 

zusammenzustellen.  

Mit dieser Idee machten wir uns auf die Suche nach Literatur zu Theorie und Praxis. Während der 

Literatursichtung stellten wir fest, dass es �ereits einige Produkte zu natürlich �innendifferenzierenden 

Lernumge�ungen gi�t, dass diese jedoch nur für die Primarstufe und noch höhere Stufen existieren. Diese 

Marktlage punkto Mathematiklehrmittel für den Kindergarten stimmte nicht mit Aussagen der Theorie und 

unserer su�jektiven Einstellung zu Kulturtechniken im Kindergarten ü�erein.  Elisa�eth Moser Opitz (2010) steht 

un�estritten für eine frühe Förderung von mathematischen Kompetenzen ein, da eine Reihe von Studien 

aufgezeigt hat, dass numerische Vorkenntnisse eine wichtige Rolle für den weiteren Verlauf des 

Erwer�sprozesses von Kompetenzen im Bereich der Mathematik spielen. Die Grundlage für den Erfolg in der 

Mathematik wird also �ereits im Kindergarten gelegt. Diese zukunftsweisende Bedeutung von Mathematik im 

Kindergarten spornte uns noch mehr dazu an, dieses Thema im Rahmen unserer Bachelorar�eit aufzugreifen 

und zu vertiefen. ¨ 

Nun stellte sich die Frage, mit welcher Struktur wir das Ganze angehen möchten. Während der 

Auseinandersetzung mit �ereits �estehender Literatur sind wir auf das Praxishand�uch „Lernumge�ungen im 

Mathematikunterricht – Natürliche Differenzierung für Rechenschwache �is Hoch�ega�te“ (Hirt & Wälti, 2010) 
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gestossen. Der Auf�au dieses Buches erschien uns als sehr sinnvoll, klar strukturiert und somit als leicht 

verständlich und ü�ersichtlich. Wir entschieden uns, diese Gliederung für unsere Auswahl an Lernumge�ungen zu 

ü�ernehmen.  

Im nächsten Schritt ging es darum, zu entscheiden, welche Inhalte wir in diesen Lernumge�ungen thematisieren 

wollen. Weil der Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich Basiskompetenzen im Bereich der 

Mathematik festlegt und dazu ein Lehrmittel herausgege�en hat, mit welchem diese Ziele zu erreichen sind, 

entschlossen wir uns, dass wir auf �ereits Bestehendes zurückgreifen und dies optimieren wollen. Es war für uns 

deshal� naheliegend, dass wir das Lehrmittel „Kinder �egegnen Mathematik“ (Branden�erg, von Grünigen Mota 

Campos, Keller, Keller, Müller, Schärli, Wechsler & Walser, 2008) als Grundlage für unsere Bachelorar�eit 

nehmen und dies weiterentwickeln. Des Weiteren wollten wir die Lernumge�ungen aus dem Zürcher Lehrmittel 

nicht nur weiterentwickeln, sondern auch noch durch das Thema „Jahreszeiten“ aus�auen. Wir ha�en uns für 

diesen Schritt in Richtung thematisches Ar�eiten entschieden, weil wir den Kindern durch diesen Themenrahmen 

�ereits einen Anknüpfungspunkt zu ihrem Alltag �ieten können.  Die Jahreszeiten ge�en zudem viel Material zur 

Exploration und Gestaltung her und der Mathenachmittag, an welchem die Lernumge�ungen umgesetzt werden, 

kann parallel zum und una�hängig vom aktuellen Unterrichtsinhalt im Kindergarten durchgeführt werden. 

 

Auf dieser Grundlage ist eine Auswahl an Lernumge�ungen in Anlehnung an das Zürcher Mathematiklehrmittel 

für die Kindergartenstufe und der darin enthaltenen Jahresplanung entstanden, welche in diesem Hand�uch 

gesammelt wurden. Wir ha�en das Hand�uch wie folgt aufge�aut:  

Im ersten Kapitel �eschrei�en wir die theoretischen Grundlagen, auf welchen dieses Hand�uch �asiert. Wir 

erläutern das LehrGLernverständnis des KoGKonstruktivismus, definieren den Begriff der Lernumge�ung und 

ge�en zum Schluss didaktische Hinweise zur Umsetzung solcher Lernumge�ungen. 

Auf die Theorie folgen im zweiten Kapitel die Beschrei�ungen der Lernumge�ungen. Im Beschrei� der 

Lernumge�ungen werden folgende Fragen �eantwortet:  

• Worum geht’s?   

Bei dieser Frage thematisieren wir den mathematischen Inhalt kurz und knapp. 

• Wie kann man vorgehen?  

In diesem A�schnitt ge�en wir einen A�riss darü�er, wie man die Lernumge�ung auf�auen und mit welchen 

Fragen man die Kinder in verschiedene Richtungen der natürlichen Differenzierung leiten könnte. 
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• Dokumente aus der Erpro�ung 

Hier finden sich einige exemplarische Beispiele von Produkten von Schülern und Schülerinnen, welche die Vielfalt 

illustrieren sollen. 

• Material�ox 

In dieser zum Hand�uch gehörenden Kiste finden sich sämtliche Materialien, welche auf der Materialliste mit 

einem * versehen sind, für die Umsetzungen der Lernumge�ungen. 
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1.1.1.1. TheoTheoTheoTheoretischer Hintergrundretischer Hintergrundretischer Hintergrundretischer Hintergrund    

1.1.1.1.1.1.1.1. KoKoKoKoGGGGKonstruktivistiscKonstruktivistiscKonstruktivistiscKonstruktivistisches Lehrhes Lehrhes Lehrhes LehrGGGGLernverständnisLernverständnisLernverständnisLernverständnis    

    

Die Lernumge�ungen in diesem Hand�uch �asieren auf einem koGkonstruktvistischen LehrGLernverständnis. Hinter 

dieser Auffassung von Lehren und Lernen stehen zum einen die konstruktivistische Sichtweise sowie sozioG

kulturelle Ansätze.  

Hinter dem Konstruktivismus steht ein Menschen�ild, welches davon ausgeht, dass sich ein Individuum Wissen, 

Fertigkeiten, Kompetenzen und Zusammenhänge aktiv konstruieren muss und dies auch möchte (Grunder, 

Ruthemann, Scherer, Singer & Vettiger, 2010). Denn im Konstruktivismus sieht man den Menschen als ein 

neugieriges, wiss�egieriges und motiviertes Wesen, welches die Welt eigenständig erkunden, entdecken und 

�egreifen möchte (Grunder et al., 2010). 

Wenn man Entwicklung aus sozioGkultureller Sicht �etrachtet, geht man davon aus, dass der aktiv lernende 

Mensch ne�en seinen eigenen Konstruktionen durch Interaktionen mit anderen Individuen in seiner Entwicklung 

gesteuert und vorangetrie�en wird (Vygotski, nach Siegler, DeLoache, Eisen�erg & Pauen, 2008). Gemäss 

Vygotski (nach Siegler et al, 2008) �ilden Interaktionen den Motor der menschlichen Entwicklung, weil durch die 

Auseinandersetzung und den Dialog mit anderen Menschen, welche anders konstruieren und die Welt in anderen 

Zusammenhängen sehen, vorhandene kognitive Strukturen zum Teil in Frage gestellt, hinterfragt und im Anschluss 

allenfalls ü�erdacht werden. Solche kognitive Konflikte, Pertur�ationen, führen zu neuen Sichtweisen, welche zu 

�reiterem, weiterem und vernetzterem Denken führen (Grunder et al., 2010). Aufgrund dieser Theorie wird 

dem sozialen Aspekt im Unterricht eine grosse Bedeutung zugeschrie�en. Ein Individuum lernt gemäss dem koG

konstruktivistischen LehrGLernverständnis nur dann, wenn es mit anderen Menschen in den Dialog treten kann. 

Das für die Entwicklung notwendige entdeckende und dialogische Lernsetting lässt sich in der Unterrichtsform von 

Lernumge�ungen umsetzen. Im nächsten Kapitel werden wir vertieft auf diese Unterrichtsform eingehen und 

diese erläutern. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. Lernumge�ungenLernumge�ungenLernumge�ungenLernumge�ungen    

    

Wie wir im vorangehenden Kapitel �ereits �eschrie�en ha�en, �esteht unser Hand�uch für den 

Mathematikunterricht im Kindergarten aus einer Auswahl an Lernumge�ungen. Doch was sind ü�erhaupt solche 

Lernumge�ungen im Fach�ereich der Mathematik nach koGkonstruktvistischer Auffassung?  

„Eine Lernumge�ung ist eine flexi�le grosse Aufga�e. Sie �esteht in der Regel aus mehreren 

Teilaufga�en und Ar�eitsanweisungen, die durch �estimmte Leitgedanken – immer �asierend auf einer 

innermathematischen oder sach�ezogenen Struktur – zusammenge�unden sind. Der Terminus �eschrei�t 

als Erweiterung des ü�lichen Begriffs „Aufga�e“ somit im Wesentlichen eine Unterrichtssituation mit 

Zielen, Inhalten und Vorgehensweisen �eziehungsweise Tätigkeiten der Lehrperson wie auch der 

Schülerinnen und Schüler.“ (Hirt, Wälti & Wollring, 2010, S.13) 

Mit solchen Lernumge�ungen können wir unseren Unterricht so gestalten, dass er der Heterogenität einer Klasse 

gerecht wird. Denn durch ihre Offenheit lassen Lernumge�ungen verschiedene Lernwege zu und werden den 

verschiedenen Lerntypen und Entwicklungsständen der Kinder gerecht. Durch diese Offenheit alleine ist eine 

Lernumge�ung nicht sofort eine qualitativ hochwertige Lernumge�ung. Damit eine Lernumge�ung ein hohes Mass 

an Qualität erreicht, muss sie nach Wittmann (1998, nach Hirt et al., 2010)  folgenden vier Kriterien genügen: 

• Lernumge�ungen müssen die essentiellen Ziele, Inhalte und Prinzipien des Mathematikunterrichts 

enthalten. 

Bei diesem Qualitätskriterium geht es darum, dass die Lernumge�ungen die zentralen fachdidaktischen Punkte, 

z.B. Lernziele und didaktische Anliegen der Mathematik, �erücksichtigen und diese umsetzen.  

• Lernumge�ungen müssen den Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten in 

der Mathematik offen lassen. 

In einer qualitativ hochwertigen Lernumge�ung ha�en die Kinder die Möglichkeit, auf vielfältige Art und Weise 

mathematisch tätig zu sein, ihre persönlichen Lernwege zu gehen und daraus unterschiedliche Produkte entstehen 

zu lassen.  Damit jedes Kind seinen eigenen Weg in einer mathematischen Lernumge�ung gehen kann, �edarf es 

einer gewissen Mehrperspektivität, die die Kinder auf verschiedenen sinnlichen Kanälen erreicht und somit ihren 

individuellen Lernvorlie�en gerecht wird.  

• Lernumge�ungen  sollen so flexi�el gestaltet und form�ar sein, dass sie dem Anspruch, adaptiv zu 

unterrichten, gerecht werden. 

Damit eine Lernumge�ung adaptiven Unterricht ermöglicht, �edarf es seitens der Lehrperson ein grosses Mass 

an Flexi�ilität. Die vorangegangene Planung, welche Ziele, Inhalte und Vorgehensweise enthält, soll während der 



Lernumge�ungen für den Mathematikunterricht im Kindergarten – Natürliche Differenzierung für eine heterogene Klasse 

 

 

Pia Bechtiger und Dominique E�nöther  9 

Umsetzung der Lernumge�ung laufend der Klasse angepasst werden können. Dies �edeutet, dass die Lehrperson 

während der Unterrichtssituation situativ handelt. Damit sich diese rollende Planung nicht verläuft, ist es wichtig, 

dass die Lehrperson auch im Moment zielorientiert denkt und agiert. 

• Lernumge�ungen müssen den aktuellen psychologischen und pädagogischen Sichtweisen punkto 

LehrGLernverständnis entsprechen. 

Lernumge�ungen sollen so gestaltet und umgesetzt werden, dass sie der aktuellen Forschung im Bildungs�ereich 

entsprechen und dieser gerecht werden. Da zum aktuellen Zeitpunkt die koGkonstruktivistische Sichtweise von der 

Empirie �estätigt wird, sollen Lernumge�ungen dieser pädagogischen Ansicht gerecht werden, indem sie 

sel�st�estimmtes, aktivGentdeckendes und soziales Lernen ermöglichen. 

 

Damit die Qualitätsmerkmale aus der Theorie in der Praxis erfolgreich umgesetzt werden können, �edarf es 

einiger didaktischen Ü�erlegungen, die wir im folgenden Kapitel �eschrei�en werden. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. DDDDidaktische Hinweise zur Umsetzung von Lernumge�ungenidaktische Hinweise zur Umsetzung von Lernumge�ungenidaktische Hinweise zur Umsetzung von Lernumge�ungenidaktische Hinweise zur Umsetzung von Lernumge�ungen    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Grundlagen für die KindergartendidaktikGrundlagen für die KindergartendidaktikGrundlagen für die KindergartendidaktikGrundlagen für die Kindergartendidaktik    

 

Ne�en den o�en erläuterten Qualitätsmerkmalen nach Wittmann (2008, nach Hirt et al., 2010) spielen die 

didaktischen Prinzipien der Kindergartenpädagogik �ei der Umsetzung von Lernumge�ungen eine zentrale Rolle, 

da man die Kinder nur dann a�holen kann, wenn man den Unterricht für die Kinder gemäss ihrer Entwicklung mit 

den folgenden Prinzipien nach Bäcker, Hajszan und BayerGChisté (2008) gestaltet: 

• Prinzip der Le�ensweltorientierung 

Da jedes Kind mit einer Menge von Erfahrungen und Konzepten in den Kindergarten eintritt, ist es unerlässlich, 

dass die Lehrperson den Unterricht am Alltag der Kinder orientiert, sie somit durch den Ein�ezug ihrer 

Le�enswelten erreicht und von dort aus weiter�ringen kann. 

• Prinzip der Aktivierung 

Wenn man ein konstruktivistisches Menschen�ild vertritt, ist man der Ü�erzeugung, dass der Mensch ein 

neugieriges, lern�ereites und aktivGkonstruierendes Wesen ist, das sel�stständig auf Entdeckungsreisen gehen 

möchte. Wenn man diesem Menschen�ild und den damit ver�undenen Bedürfnissen gerecht werden möchte, ist 

es wichtig, dass man die Kinder im Unterricht aktiviert und ihnen Zeit und Raum für ihre kognitiven Diskurse lässt. 
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• Prinzip des Lernens mit allen Sinnen 

Je mehr Kanäle in einer Erfahrung aktiviert werden, desto einprägender ist die Erfahrung und desto vernetzter 

werden die a�zuspeichernden Informationen aus der Erfahrung. Des Weiteren wird man durch diese 

Mehrperspektivität mehreren Lerntypen gerecht, was wiederum dazu führt, dass die Kinder erreicht werden und 

dem Unterricht folgen können. 

• Prinzip der Individualisierung 

Bei diesem didaktischen Prinzip geht es darum, die individuellen Bedürfnisse, Fertigkeiten, Stärken und Schwächen 

jedes einzelnen Kindes zu erfassen, auf diese einzugehen und das Kind in seiner Entwicklung differenziert zu 

unterstützen. 

• Prinzip des dialogischen Lernens 

Die Grundlage dieses didaktischen Prinzips ist die sozioGkulturelle Sichtweise aufs Lehren und Lernen, welche den 

Interaktionen zwischen Menschen die Funktion des Entwicklungsmotor zuschrei�t. Interaktionen finden dann statt, 

wenn die am LehrGLernprozess �eteiligten Individuen die Möglichkeit ha�en, sich auszutauschen. Deswegen ist es 

wichtig, dass die Kinder im Kindergarten die Möglichkeit ha�en, sich auszutauschen und aus diesen Dialogen zu 

lernen. 

• Prinzip der Erfolgserle�nisse und der Sel�stwirksamkeit 

Wenn dieses Prinzip in den Unterricht integriert wird, erle�en die Kinder, dass sie etwas können, dass ihre 

Kompetenzen wahrgenommen werden und ihnen mit Wertschätzung �egegnet wird. Diese Erfahrung von 

Erfolgserle�nissen führt zum Gefühl der Sel�stwirksamkeit. – Ich kann, also �in ich. Das Erfahren von 

Sel�stwirksamkeit stärkt die Kinder in ihrem Sel�st�ewusstsein, ihrem Sel�stwert und in ihrem Kompetenzgefühl. 

All diese Erfahrungen führen zu resilienten, motivierten und lern�ereiten Kindern. 

 

Wenn die o�en �eschrie�enen Qualitätskriterien für gute Lernumge�ungen mit den didaktischen Prinzipien der 

Kindergartenpädagogik gekoppelt werden und sich zudem am Inhalt des Lehrplans für die Kindergartenstufe des 

Kantons Zürich orientieren, sprich zielorientiert sind, steht der Inszenierung von su�stanziellen Lernumge�ungen 

(Hirt et al., 2010) nichts mehr im Wege. 
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1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Inszenierung einer Lernumge�ungInszenierung einer Lernumge�ungInszenierung einer Lernumge�ungInszenierung einer Lernumge�ung    

 

Damit die Inszenierung der Lernumge�ung erfolgreich verläuft, soll die Inszenierung gemäss Hirt et al. (2010) in 

drei Phasen erfolgen: 

• Phase 1 

In der ersten Phase erteilt die Lehrperson den Kindern eine kurze, klare und verständliche erste Lernaufga�e, �ei 

der es darum geht, das Vorwissen der Kinder zu aktivieren und sie ins mathematische Handeln und Denken 

loszuschicken. Bei einer sachorientierten Lernumge�ung kann die erste Phase so gestaltet werden, dass die 

Kinder z.B. durch Begriffsklärung ins neue Thema eingeführt werden. 

 E�enfalls werden in dieser Phase der Lernumge�ung die Ziele und Erwartungen transparent gemacht. 

• Phase 2 

Während der zweiten Phase ar�eiten die Kinder eigenständig und auf ihrem Niveau am aktuellen Sachinhalt der 

Lernumge�ung. In dieser Phase können die Kinder ihre eignen Lernwege gehen, sich individuell vertiefen, eine 

Vielfalt an mathematischen Produkten entwickeln und kooperativ ar�eiten. 

Die Lehrperson ist in dieser Phase, die durch Eigentätigkeit der Kinder geprägt ist, keinesfalls untätig und passiv. 

Im Gegenteil! Sie unterstützt die Kinder in ihren mathematischen Aktivitäten, indem sie nachfragt, zuhört, Impulse 

durch neue Fragestellungen ins Geschehen gi�t, kognitive Konflikte provoziert, Beo�achtungen anstellt und 

daraus Diagnosen a�leitet sowie die Kinder in ihrem Tun und Denken positiv �estärkt. Durch all diese Handlungen 

der Lehrperson ist die Entstehung von natürlicher Differenzierung erst möglich, denn Binnendifferenzierung wird 

in dieser Altersstufe oftmals nur mittels sozialer Stütze hervorgerufen. Diese Notwendigkeit einer sozialen Stütze 

zeigt auf, dass es in einer Lernumge�ung wichtig ist, dass die Lehrperson eine aktive, präsente und kompetente 

Rolle im Geschehen ü�ernimmt. Die Una�ding�arkeit der Lehrperson als soziale Stütze zeigt einen wichtigen 

Aspekt der sozioGkulturellen Theorie auf.  Sir Isaac Newton (1676, zitiert nach Siegler et al., 2008, S.227) 

�eschrie� es wie folgt: „Die neue Generation steht auf den Schultern der alten und kann deshal� weiter sehen.“ 

• Phase 3 

In der Phase 3 geht es darum, dass die Lehrperson den Austausch in fachlichen Dialogen unter den Kindern 

inszeniert und fördert. Vorgehensweisen, Strategien, Entdecktes und weiterführende Fragestellungen werden in 

kooperativen Lernformen diskutiert. Das Ziel dieser Phase �eschrei�en Hirt et al. (2010) deutlich.  

„Insofern erreichen wir nach der Phase der Eigentätigkeit und des divergenten Ar�eitens auf der E�ene 

der Ar�eitsweisen eine gemeinsame E�ene. ……In Bezug auf die inhaltlichen Erkenntnisse dagegen wird 
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keine Konvergenz angestre�t, was angesichts der Unterschiedlichkeit der Lernenden auch kein sinnvolles 

Ziel wäre.“ (S.19) 

In dieser Phase tritt der sozioGkulturelle Aspekt noch einmal deutlich in den Vordergrund. Die Kinder sollen 

miteinander interagieren, um ihre Entwicklung aus diesen Interaktionen heraus voranzutrei�en. Sie sollen 

gemeinsam kognitive Strukturen konstruieren – also koGkonstruieren. Auch in dieser Phase ist es wichtig, dass die 

Lehrperson aktiv ist und den Austausch zielorientiert moderiert. 

 

Den Theorieteil unserer Ar�eit möchten wir mit dem folgenden Zitat a�schliessen, welches unserer Meinung nach 

den Kerngedanken von Lernumge�ungen, dem dahinterstehenden koGkonstruktivistischen LehrGLernverständnis 

und den damit ver�undenen Ü�erlegungen für die Didaktik verdeutlicht.  

„Lernumge�ungen sehen wir als ein PlanungsG und Organisationskonzept, mit dem konstruktivistisch 

orientiertes Lernen und ein damit ver�undenes positives Lernklima zu realisieren ist. Es kann nicht darum 

gehen, den Kindern das Auf�ringen aller sachlichen Informationen sel�st zu ü�erlassen und sie mit dem 

so entstandenen oft unzureichenden Wissensstand aus den Lernumge�ungen zu entlassen. Vielmehr 

geht es darum, das eigene Gestalten, das „NeuGErfinden“ und das „WiederGErfinden“ soweit 

einzu�eziehen, dass die Kinder das Erar�eitete als ihr Eigenes ansehen und auf dieser Basis �ereit sind, 

ergänzende Informationen und allgemein akzeptierte Konventionen anzunehmen, ohne dass dieses 

Eigene verloren geht.“ (Hirt et al., 2010, S.14) 

Es geht �ei der Umsetzung von Lernumge�ungen darum, den Kindern eine strukturierte Plattform für 

individuelles, entdeckendes und aktives Lernen zu schaffen, sie darin mittels Scaffolding (Vygotski, nach Siegler et 

al., 2008) zu unterstützen und in ihre persönliche Zone der proximalen Entwicklung (Vygotski, nach Siegler et 

al., 2008) zu �ringen. 
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2.2.2.2. MethodenMethodenMethodenMethoden    

 

Da unser Produkt möglichst nah an der Praxis sowie nah an den Kindern und ihren Bedürfnissen sein soll, ha�en 

wir uns dazu entschlossen, die Umsetzungen der Lernumge�ungen gerade mit einer Kindergruppe zu erpro�en. 

Der verfrühte Praxiseinstieg – wir  durften unser letztes Studienjahr zur Hälfte in der Praxis ver�ringen und eine 

eigene Klasse unterrichten G �ot uns dafür die ideale Möglichkeit.  

Wir führten die Umsetzungen mit den Kindern des zweiten Kindergartenjahres in unseren �eiden Klassen durch, 

welche sich punkto Zusammensetzung der Kinder aufgrund des Einzugsge�ietes und der darin wohnhaften 

Bevölkerungsschichten �eispielsweise im Anteil fremdsprachiger Kinder, dem Bildungsniveau der Eltern sowie der 

sozialen Schicht enorm unterschied. Im Anschluss werteten wir die Lernumge�ungen gemeinsam aus, 

reflektierten sie und nahmen allfällige Anpassungen für die Version des Endprodukts vor. Die Lerninhalte führten 

wir nur mit den Zweitkindergartenkindern durch, weil diese Lernumge�ungen gezielt auf den Ü�ertritt in die 

Schule hinar�eiten und die Kinder, ne�en den mathematischen Begegnungen mit der ganzen Klasse, spezifisch 

vor�ereiten soll. 

 

Damit wir die Lernumge�ungen strukturiert und standardisiert auswerten und �eurteilen konnten, ha�en wir uns 

folgendes Raster in Anlehnung an die didaktischen Grundlagen für den Kindergarten nach Bäck et al. (2008) 

erar�eitet. 
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DatumDatumDatumDatum    
    

Lernumge�ungLernumge�ungLernumge�ungLernumge�ung    

Zielorientierung Zielorientierung Zielorientierung Zielorientierung     Bezug zum Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich    
Welche Alltags�ezüge wurden von der Lehrperson hergestellt? � Bezug zur 
Le�enswelt der Kinder 
 
 

Prinzip der Le�ensweltorientierungPrinzip der Le�ensweltorientierungPrinzip der Le�ensweltorientierungPrinzip der Le�ensweltorientierung    

Welche Alltags�ezüge wurden von den Kindern einge�racht? � Vorwissensaktivierung 
 
 
Wie wurden die Kinder kognitiv aktiviert? 
 
 

Prinzip der AktivierungPrinzip der AktivierungPrinzip der AktivierungPrinzip der Aktivierung    

Wo wurde diese kognitive Aktivierung sicht�ar? 
 
 
Visueller Sinn 
 
Auditiver Sinn 
 
Taktiler Sinn 
 
Kinästhetischer Sinn 
 
Gleichgewichtssinn 
 
Gustatorischer Sinn 
 

Prinzip des Lernens mit allen SinnPrinzip des Lernens mit allen SinnPrinzip des Lernens mit allen SinnPrinzip des Lernens mit allen Sinnenenenen    

Olfaktorischer Sinn 
 

Prinzip der IndividualPrinzip der IndividualPrinzip der IndividualPrinzip der Individualisierungisierungisierungisierung    Entstand eine Vielfalt an Produkten von Schülerinnen und Schülern? 
 
 
Fachliche Gespräche der Kinder während der Phase 2 
 
 

Prinzip Prinzip Prinzip Prinzip des dialogischen Lernensdes dialogischen Lernensdes dialogischen Lernensdes dialogischen Lernens    

Interaktive Auswertungsform in der Phase 3 
 
 
Was gelang gut? 
 
 
Wo ga� es Schwierigkeiten? 
 
 
Was ü�erraschte? 
 
 

FazitFazitFazitFazit    

Welche allfälligen Änderungen müssen vorgenommen werden? 
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3.3.3.3. Lernumge�ungenLernumge�ungenLernumge�ungenLernumge�ungen    
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SommerSommerSommerSommer    
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3.1.3.1.3.1.3.1. SoSoSoSommerzähltischmmerzähltischmmerzähltischmmerzähltisch    

(Kinder �egegnen Mathematik, Zahlen und Ziffern, Zähltische, S.5–7) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

Bei dieser Lernumge�ung geht es darum, dass die Kinder die Zahlwortreihe (Ordinalzahlaspekt) und das A�zählen 

(Kardinalzahlaspekt) verinnerlichen, indem sie die einzelnen Materialien zählen und diesen eventuell die 

entsprechende Mengendarstellung oder das Zahlen�ild zuordnen. 

 

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Die Kindergruppe setzt sich an den Zähltisch zum Thema „Sommer“, welcher mit den unten aufgeführten 

Materialien ausgestattet ist. Gemeinsam werden die verschiedenen Materialien �enannt und ihre 

Gemeinsamkeiten G alles sind Dinge, die man im Sommer findet – herausgear�eitet und thematisiert. 

Anschliessend �ekommt die Kindergruppe von der Lehrperson den Auftrag, die Materialien, die sie ansprechen, 

an ihren Ar�eitsplatz mitzunehmen und zu zählen.  

Die Lehrperson soll die Kinder in der anschliessenden Phase des eigenständigen Ar�eitens �eo�achten und 

individuell aktivieren, unterstützen und fördern. Folgende Impulse zur Aktivierung, Unterstützung und Förderung 

sind denk�ar: 

• Ordne einer a�gezählten Menge eine Zahlsym�olG, PunktzahlG oder Strichzahlkarte zu. 

• Schrei�e neue Zahlsym�olG, PunktzahlG oder Strichzahlkarten, wenn du ü�er die 20 hinaus 

möchtest. 

• Sortiere die a�gezählte Menge. 

• Ordne die a�gezählte Menge. 

• Zerlege die a�gezählte Menge in Teilmengen und ordne diesen die entsprechende Mengenkarte zu. 

• Erfinde eine Rechnung und löse diese. 

• Lege das zur Menge gehörende Zahlsym�ol mit der entsprechenden Anzahl und demsel�en 

Material. 

Nach der individuellen Ar�eitsphase erfolgt ein Austausch. Jedes Kind stellt seine Zählumsetzungen und –produkte 

vor. 
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MaterialMaterialMaterialMaterial    

• Zahlsym�olkarten (1G20)* 

• Punktzahlkarten (1G20)* 

• Strichzahlkarten (1G20)* 

• Leere Zettel 

• Verschiedene Sommermaterialien (z.B. „Glacéschirmli“, „Glacéstängeli“, Strohhalme, O�ststeine 

diverser Sommerfrüchte, Ansichtskarten, Stoff�lumen und G�lüten�lätter, Muscheln, künstliche 

Sommervögel, etc.)  
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Dokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ung    

  
D. zählte die Strohhalme. 

 
D. ordnete die Zahlsym�olkarten ihrer Grösse nach. 

  
E. ordnete die Zahlsym�ole der Grösse nach und legte die entsprechende Anzahl „Glacéschirmli“ zu den 

einzelnen Zahlsym�olen dazu. 
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J. nahm Rosen�lätter, zählte diese und schrie� das dazugehörige Zahlsym�ol (95) sel�er  

auf. J. vertauschte �eim Schrei�en des Zahlsym�ols die Einer und Zehner. Deswegen schrie� er 59 und nicht 95. 

 
D. nahm Muscheln, zählte diese, teilte diese in Teilmengen auf und stellte sie variantenreich dar. 

 
E. zählte Stoff�lumen und stellte ihre Anzahl mit verschiedenen Kom�inationen von Punktzahlkarten dar. 
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J. stellte die Zahlsym�olkarte auf seine eigene Art und Weise und mit Hilfe der Punktzahlkarten dar. 

 
G. ordnete das Dutzend Rosen�lätter, legte das entsprechende Zahlsym�ol dazu und teilte dieses in Teilmengen 

auf. 

 
M. legte eine Rechnung (10+10=20), löste sie und fügte die Operationszeichen hinzu. 
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U. legte mit den „Glacéstängeli“ eine Su�traktion, löste und verschriftlichte diese. 

 
L. legte eine „Zahlenschlange“. Er nahm ein Zahlsym�ol und ordnete diesem eine entsprechende Anzahl von 

Gegenständen zu.  

 
U. nahm alle Aprikosensteine aus der Schachtel, zählte diese und schrie� das Zahlsym�ol auf. 
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G. stellte eine Ordnung von a�steigenden Mengen mit diversen Materialien dar. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. Reise ü�ers Zahlen�andReise ü�ers Zahlen�andReise ü�ers Zahlen�andReise ü�ers Zahlen�and    

(Kinder �egegnen Mathematik, Zählen und Vergleichen, Zahlen auf dem Zahlen�and, S.32–34) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

Bei dieser Lernumge�ung geht es darum, dass die Kinder den OrdinalzahlG und Kardinalzahlaspekt mit Hilfe des 

Zahlen�ands ü�en sowie internalisieren und sich auf dem Zahlen�and im Zahlenraum von 0G20 orientieren 

können.    

 

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Das Zahlen�and wird in einer kurzen Inputsequenz eingeführt. Die Lehrperson legt die einzelnen 

Zahlsym�olkarten im Grossformat im Kreis aus. Mit der Kindergruppe werden diese Karten nun der Reihe nach 

geordnet und zusammengekle�t. In einem weiteren Schritt �ekommt jedes Kind eine Hand voll Wendeplättchen. 

Jedem Zahlsym�ol soll nun die entsprechende Anzahl Wendeplättchen zugeordnet werden. Nach der Zuordnung 

der Wendeplättchen erfolgt der Bezug zum Thema „Sommer“. Einige Sommermaterialien werden auf die Reise 

geschickt. Die Lehrperson sagt der Kindergruppe, auf welche Zahl der Sommergegenstand reist. Ein Kind, das 

sich meldet, darf den Sommergegenstand platzieren. 

Anschliessend werden die Kinder gefragt, was man mit solch einem Zahlen�and alles machen könnte. Einige 

Impulse der Kinder sollen als Beispiele gleich im Kreis auspro�iert werden. Nachher werden die Kinder in 

Kleingruppen aufgeteilt. Jedes Kind darf einer Spielidee nachgehen, die es sel�st auswählt. In dieser Phase des 

individuellen Tuns werden die Kinder durch folgende möglichen Leitfragen und Anregungen unterstützt und 

weiterge�racht: 

• Hüpfe vorwärts und rückwärts und zähl dazu in die richtige Richtung. 

• Beginne nicht �ei der Eins zu zählen. 

• Zähle und stoppe �ei einer Zahl. Wo �ist du gelandet? 

• Ordne die PunktzahlG oder Strichzahlkarten den entsprechenden Zahlsym�olen zu. 

• Protokolliere verschiedene Mengen mit dem Zahlen�and. 

• Erweitere das Zahlen�and soweit du kannst. 

• Entwickle ein Zahlen�andspiel 

Die Lernumge�ung wird mit einer Austauschrunde weitergeführt. Jede Kleingruppe soll in diesem 

Austauschgefäss die entstandenen Umsetzungen vorstellen und erläutern. 
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MaMaMaMaterialterialterialterial        

• Wendeplättchen 

• Verschiedene Sommermaterialien (z.B. „Glacéschirmli“, „Glacéstängeli“, Strohhalme, O�ststeine 

diverser Sommerfrüchte, Ansichtskarten, Stoff�lumen und G�lüten�lätter, Muscheln, künstliche 

Sommervögel, etc.)  

• Zahlen�änder (0G20) im Grossformat* 

• Zahlen�änder (0G24) im Kleinformat* 

• Malerkle��and 

• Zahlsym�olkarten (1G20)* 

• Punktzahlkarten (1G20)* 

• Strichzahlkarten (1G20)* 

• Leere Zettel 

• Spielfiguren aus Holz 

• Kleine Augenwürfel (1G6) 

• Grosse Augenwürfel (1G6) 

• Kleine Schulwürfel (0G12) 

• Grosse Schulwürfel (0G12) 

• Zählprotokollvorlagen* 
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Dokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der Erproung    

 
E. und A. legten die Zahlsymolkarten der Reihe nach auf den Tisch und ordneten ihnen die entsprechende 

Anzahl Wendeplättchen zu. 

 
J. und D. legten die Zahlsymolkarten ihrer Grösse nach auf den Tisch und stapelten die entsprechende Anzahl 

Wendeplättchen dazu. 

 
A. und D. spielten das „ZahlenandBingo“. D. ga A. den Auftrag, die 12 azudecken. A. deckte die 12 mit einem 

Wendeplättchen a.  
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J., U. und M. entwickelten gemeinsam ein Hüpfspiel. Mit einem kleinen Schulwürfel wurde gewürfelt. 

Anschliessend musste man is zu dieser Zahl hüpfen und daei zählen. 

 
J., U. und M. erweiterten ihr Spiel. Sie würfelten nun mit drei Augenwürfeln, rechneten die Summe der 

Augenzahlen aus und sprangen is zu dieser Summe. 

 
G. nahm sich eine Strichzahlkarte, zählte die Anzahl Striche und suchte das zur agezählten Anzahl gehörige 

Zahlsymol auf dem Zahlenand. 
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J., U. und M. kolorierten dieselen Zahlsymole auf dem Zahlenand mit derselen Fare. 

 
R. und L. gingen gemeinsam durch den Kindergarten und erstellten Zählprotokolle. 
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HERBST 
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3.3.3.3.3.3.3.3. ZahlenplakateZahlenplakateZahlenplakateZahlenplakate 

(Kinder �egegnen Mathematik, Zahlen und Ziffern, Zählplakate, S.13–15) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

Das Vertrautwerden mit der zu einem Zahlsym�ol gehörenden Menge (Kardinalzahlaspekt) �ildet den Inhalt 

dieser Lernumge�ung. Die Kinder gestalten ein Zahlenplakat zu einer �elie�igen Zahl und visualisieren 

verschiedene Formen des Kardinalzahlaspekts auf ihrem Plakat. 

 

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Die Kinder treffen im Kindergarten ein Chaos an. Der Her�ststurm hat verschiedenste Materialien 

durcheinander ge�racht. Nun geht es darum, die Materialien wieder in eine Ordnung zu �ringen. Jedes Kind 

wählt seine Lie�lingszahl und gestaltet ein Zahlenplakat zu dieser Zahl. 

Die Lehrperson kann die Kinder z.B. mit folgenden Impulsen anregen und unterstützen 

• Zähle die Menge deiner Lie�lingszahl a�. 

• Aus welchen Teilen setzt sich deine Lie�lingszahl zusammen?  

• Welche Kom�inationen zu Teilen deiner Lie�lingszahl sind möglich? Finde so viele wie möglich. 

• Entwickle ein Muster, das zu deiner Lie�lingszahl passt. 

 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

• Diverse Materialien (Magazine, Kataloge, Wendeplättchen, Plastikknöpfe, Pailletten, Perlen, 

Flaschendeckel, Strohhalme, Her�st�lätter, Tannenzapfen, etc.) 

• Leim 

• Kle��and 

• Scheren 

• Far�iges A3GPapier 

• Stifte 
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Dokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der Erproung    

 
Der Herststurm! 

 
A. wählte die Zahl „5“ und gestaltete dazu ihr Zahlenplakat. Fünf Karotten, das Zahlsymol „5“ sowie die Anzahl 

der Wendeplättchen und Plastikknöpfe sind aufeinander agestimmt. 

 
U.s Lielingszahl ist die „19“. Sie schrie sämtliche Rechnungen mit Hilfe der Wendeplättchen auf, die sich zu ihrer 

Lielingszahl formen lassen. Z.B. 17+2 
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U.s Zahlenplakat, welches mit den verschiedensten Rechnungen zur Zahl „19“ ausgestaltet ist. 

 
D. gestaltete sein Zahlenplakat zur Zahl „3“. 

 
G. setzte sich an diesem Nachmittag mit der Zahl „8“ auseinander. 
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D. wählte die Zahl „9“. Sie zählte verschiedene Arten von Legematerialien zu dieser Zahl a� und kle�te sie auf ihr 

Zahlenplakat. 

 
R.s Zahlenplakat sieht auf den ersten Blick etwas wild aus. Wenn man a�er genau hinsieht und das Konzept 

dahinter erkennt, stellt man fest, dass R. von allen Materialien 16 Stück genommen hat und daraus verschiedene 

Gestaltungselemente konzipiert hat. Kinder strukturieren anders als wir Erwachsenen! 
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WINTER 
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3.4.3.4.3.4.3.4. SpiegelspielereienSpiegelspielereienSpiegelspielereienSpiegelspielereien     

(Kinder �egegnen Mathematik, Formen und Bewegung, S.5–7) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

Die Kinder entdecken in dieser Lernumge�ung, dass sie mit dem Spiegel einen Gegenstand oder ein Bild 

verdoppeln sowie auf verschiedene Arten verändern können. 

 

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Die Kinder �etrachten gemeinsam mit der Lehrperson einen sechszackigen Stern. Es ist ein �esonderer Stern: Er 

hat nur auf drei Zacken einen Glitzerstein. Darü�er ist er natürlich traurig, denn er ist der einzige Stern weit und 

�reit, der so aussieht und er möchte nicht als Einziger so aussehen. Die Lehrperson fragt die Kinder, wie sie dem 

traurigen Stern mit einem Spiegel helfen könnten. 

Ein Spiegel wird auf unterschiedliche Arten so auf den Stern gestellt, dass ganz verschiedene Sterne entstehen. 

Ein Stern, welcher auf allen Zacken Glitzersteine hat, zwei Sterne mit Glitzersteinen auf nur je drei Zacken, ein 

Stern ohne Glitzerstein, etc. 

Im Anschluss an die Einführung im Kreis �ekommt jedes Kind einen Handspiegel. Dann dürfen die Kinder im 

Kindergarten eigene Entdeckungen mit dem Spiegel machen. Die Lehrperson kann sie da�ei mit folgenden 

Fragen unterstützen:  

• Wie muss man den Spiegel halten, damit ein Teil des Ganzen verschwindet?  

• Wie muss man den Spiegel halten, damit das Ganze zweimal zu sehen ist?  

• Welche Unterschiede erkennst du zwischen dem echten Gegenstand resp. Bild und dem Bild im 

Spiegel?  

• Spiegle eine Zeichnung, was stellst du fest?  

Nach dem individuellen Auspro�ieren �ekommen die Kinder den Auftrag, einander in einer Partnerar�eit eine 

�esonders schöne Entdeckung, welche sie mit dem Spiegel gemacht ha�en, zu zeigen. 

Als A�schluss der Lernumge�ung sollen die Kinder einen Eintrag in ihr Reisetage�uch machen. Sie sollen eine 

Entdeckung inklusive Erkenntnis festhalten. 
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MaterialMaterialMaterialMaterial    

• Sechszackiger Stern (aus Kapplas, Rhythmikstä�chen, etc,), welcher auf drei seiner Zacken einen 

Glitzerstein (Mugelsteine, Murmeln, Edelsteine, etc.) hat. 

� Wichtig ist, dass der Stern mit der Grösse der Handspiegel kompati�el ist. Wenn der Stern zu gross ist und die 

Handspiegel zu klein sind, lässt sich der Spiegeleffekt des Sterns, der dank des Spiegels nun auf allen sechs 

Zacken einen Glitzerstein hat, nicht nachvollziehen. 

• Handspiegel 

• Reisetage�uch 

• Buntstifte 
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Dokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ung    

 
M. hat herausgefunden, dass man trotz des A�deckens einer Hälfte der Zeichnung die ganze Zeichnung mit Hilfe 

des Spiegels sehen kann. 

 
R. entdeckte, dass er durch den Spiegel das Legoauto mit zwei Steuerrädern versehen kann. 

 
R. macht verdoppelte einen Klassenkameraden. 
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L. verdoppelte ihr Gesicht mit Hilfe des Spiegels. 

 
J. fand heraus, dass sich der Bauklotz mit dem Spiegel ewegen lässt. 

 
I. zeichnete und eschrie seine Entdeckung der zweifachen Spinne im Reisetageuch. 

 
L. hielt ihre Entdeckung vom doppelten Gesicht in ihrem Reisetageuch fest. 
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3.5.3.5.3.5.3.5. FormenexpeditionFormenexpeditionFormenexpeditionFormenexpedition 

(Kinder �egegnen Mathematik, Formen und Bewegung, Formensuche, S.2–4) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

In dieser Lernumge�ung geht es darum, dass die Kinder die wichtigsten geometrischen Formen (Dreieck, Kreis, 

Quadrat, Rechteck, Würfel und Kugel), welche im Zürcher Lehrplan für die Kindergartenstufe erwähnt werden, 

erkennen, �enennen und miteinander vergleichen. 

 

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Als Einstieg ha�en wir ein winterliches Spiel ausgewählt. Im Kreis liegen verschiedene Formen der Geometrie, 

welche sich zu einem Schneemann zusammensetzen lassen. Ein Kind würfelt mit dem VarioGCu�e, auf welchem 

sämtliche vorhandenen geometrischen Formen (Dreieck, Kreis, Quadrat, Rechteck, Würfel und Kugel) jeweils auf 

einer Würfelseite a�ge�ildet sind. Die gewürfelte Form darf das Kind an seinen Platz im Kreis holen. Wenn das 

Sym�ol des Würfels gewürfelt wird, darf das Kind noch einmal würfeln. Das Ziel ist, mit allen acht Teilen einen 

Schneemann zu legen.  

Damit alle Kinder aktiviert werden, macht es Sinn, wenn man das Spiel kurz im Kreis erklärt und die Kinder das 

Spiel anschliessend in Kleingruppen spielen lässt. 

Anschliessend werden die Schneemänner �etrachtet und folgende Leifragen werden diskutiert: 

• Aus welchen Teilen �esteht der Schneemann? Wie nennt man diese Formen?  

• Wieso nennt man sie so? Welches sind die Ähnlichkeiten �zw. Unterschiede zwischen den Formen? 

Welche Gruppierungen könnte man �ilden? Etc. 

Nachher sollen sich die Kinder auf Formensuche �ege�en. Jedes Kind �ekommt ein A4GPapier, auf welchem 

einige PostGItGZettel aufgekle�t sind. Die Kinder gehen im Kindergarten herum und suchen nach Formen. Wenn 

sie eine Form entdeckt ha�en, zeichnen sie diese auf einen PostGItGZettel und haften ihn an den entsprechenden 

Gegenstand. Sollte ein Kind Mühe ha�en, die Formen aufzuzeichnen, kann man diesem Kind den Auftrag ge�en, 

die Formen des Schneemannes mit Malerkle��and an die entsprechenden Gegenstände im Kindergarten zu 

kle�en. Während der Formensuche kann man die Kinder mit folgenden Anregungen weiter�ringen: 

• Finde jede Form mindestens einmal. 

• Kennst du noch weitere Formen? Wenn ja welche? Zeichne sie auf und suche sie im Kindergarten. 



Lernumge�ungen für den Mathematikunterricht im Kindergarten – Natürliche Differenzierung für eine heterogene Klasse 

 

 

Pia Bechtiger und Dominique E�nöther  40 

Als A�schluss der Lernumge�ung wird ein „Blitzlicht“ durchgeführt. Alle Kinder sollen sich im Kreis ü�er etwas 

äussern, das sie heute gelernt ha�en.  

 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

• VarioGCu�e (Spielwürfel) mit den Bildern* zu den geometrischen Formen (Dreieck, Kreis, Quadrat, 

Rechteck, Würfel, Kugel) 

• 1 ausgeschnittenes Quadrat pro Kind (Hut)* 

• 1 ausgeschnittenes Rechteck pro Kind (Hutrand)* 

• 2 ausgeschnittene Kreise pro Kind (Kopf und Körper)* 

• 1 ausgeschnittenes Dreieck pro Kind (Karottennase)* 

• 3 kugelförmige Perlen pro Kind (Knöpfe) 

• PostGItGZettel 

• A4GBlätter 

• Bleistifte 

• Malerkle��and 
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Dokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der Erproung    

 
Als Einstieg spielen die Kinder das SchneemannSpiel. 

 
Die Kinder gruppieren die geometrischen Formen des SchneemannSpiels  und formulieren Kriterien zu den 

einzelnen Gruppierungen. 

 
G. hat die Kugeln am Adventskalender entdeckt. 
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Die Kinder ha�en herausgefunden, dass die Ordner, wenn sie eng �eisammen stehen, Dreiecke �ilden. 

 
Beim Marktstand wurden Kugeln (Glacé) und Rechtecke (Tupperware) gefunden. 

 
Im Vorhang der Kinderwelt wurden unzählige Kreise gefunden. 
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U. hat sich alle eingeführten Formen auf die PostItZettel gezeichnet und sucht nun nach passenden 

Gegenständen. 

 
J. entdeckte Dreiecke, welche durch die gespannten Fäden entstehen. 

 
D. entdeckte auf ihrem Kindergartenstuhl gerade zwei Formen. Die Sitzfläche esteht aus zwei Rechtecken, 

welche zusammen ein Quadrat ilden. 
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In der Perlenschachtel lassen sich Kugeln (Perlen) und Kreise (Löcher in den Perlen) finden. Spannend ist hier 

auch die A��ildungsweise der Kugel. Die Kinder orientierten sich an den Meridianen eines Glo�usses, um die 

Form der Kugel präzise a�zeichnen zu können. 

 
G. entdeckte auf einem Spiel gleich drei verschiedene Formen. 
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3.6.3.6.3.6.3.6. Spielfa�rikSpielfa�rikSpielfa�rikSpielfa�rik 

(Kinder �egegnen Mathematik, Plus und Minus, Vor und zurück, S.10+11) 

    

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

In der Lernumge�ung „Spielfa�rik“ geht es darum, dass sich die Kinder mit vorwärts und rückwärts verlaufenden 

Operationen in einem von ihnen gewählten Zahlenraum auseinandersetzen und dazu ein Spiel entwickeln.  

 

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Als Einsteig in die Lektion wird das Spiel „Wettrennen der Schneemänner“ in der Klasse gespielt. Da�ei werden 

die Papierkreise, auf welchen die Zahlen von eins �is 20 notiert sind, den Kindern verteilt und anschliessend in die 

richtige Reihenfolge ge�racht. Dann kann’s losgehen! Das Spiel funktioniert so, dass verschieden far�ige Kreise 

aus Papier, weisse und hell�laue, welche mit den Zahlen von eins �is 20 versehen sind, der Reihe nach, vom 

StartG zum Zielfeld, ausgelegt werden. Auf diesen Feldern �ewegen sich die Schneemänner, je nachdem auf 

welcher Far�e sie landen, vorwärts oder rückwärts.  Wenn man würfelt, die gewürfelte Anzahl fährt und auf 

einem weissen Feld, einem Schneefeld, landet, passiert nichts Weiteres. Landet man jedoch aufgrund der 

gewürfelten Augenzahl auf einem hell�lauen Feld, einer Eisscholle, muss man noch einmal würfeln und die 

gewürfelte Anzahl rückwärts fahren, damit der Schneemann in Sicherheit ge�racht werden kann. Der 

Schneemann, der zuerst im Ziel ist, gewinnt das Wettrennen. 

Anschliessend �ekommen die Kinder den Auftrag, ein Spiel mit vorwärts und rückwärts verlaufenden 

Bewegungen zu entwickeln. Damit die Kinder die nötigen Komponenten für die Entwicklungen eines Spiels 

erfassen können, wird in einem kurzen Lehrgespräch diskutiert, was man für ein Spiel, das ähnlich wie das Spiel 

„Wettrennen der Schneemänner“ funktioniert, �enötigt (z.B. Spielfiguren, Spielplan , richtungsweisende Spielfelder, 

Ziel und die damit ver�undenen Spielregeln). 

Während der Entwicklung des Spiels kann die Lehrperson die Kinder unterstützen, indem sie vor allem Fragen zu 

den o�en erar�eiteten Elementen eines Spiels stellt und die Kinder somit an die Kriterien für ein gut 

funktionierendes Spiel erinnert werden. 

Nachdem die Kinder mit der Entwicklung ihres Spieles fertig sind, stellen sie ihr Spiel einem oder mehreren 

anderen Kinder vor und spielen es. Die Lernumge�ung wird also mit einer Spielzeit a�geschlossen. 
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MaterialMaterialMaterialMaterial    

• Zwei Schneemannspielfiguren* 

• Papierkreise für das Spiel (Start, Ziel, Zahlen von 1G20)* 

• Schaumstoffwürfel 

• Papier in verschiedenen Far�en und Grössen 

• Wendeplättchen 

• Mugelsteine 

• FilzG und Far�stifte 

• Leim 

• Scheren 

• Bierdeckel aus Pappe 

• Aluschalen 

• Korkzapfen 

• Federn 

• Moosgummizahlen 

• Kleine Augenwürfel (1G6) 

• Kleine Schulwürfel (0G12) 
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Dokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der Erproung    

 
G. spielt das Einstiegsspiel „Wettrennen der Schneemänner“. Die Schneemänner müssen so schnell wie möglich 

vom Start ins Ziel kommen. Zwischendurch hat es wacklige Eisschollen (helllaue Felder), welche die 

Schneemänner nicht etreten durften. Wenn die Schneemänner also auf einem helllauen Feld landeten, mussten 

sie auf das nächste weisse Feld zurück. 

 
D. und J. entwickelten ein SchiffSpiel. Als Spielfigur fungierten Aluschalen, die Schiffe. Mit den Schiffen konnte 

man die Schätze des durch die Anzahl gewürfelter Augenzahlen erreichten Feldes einsammeln und mit an Bord 

nehmen. Aer Vorsicht! Wenn das Schiff ein Spielfeld erreichte, auf welchem sich ein „Giftstein“ efand, musste 

die Schiffsladung auf diesem Feld deponiert werden. Zudem musste das Schiff als Strafe ein Feld zurückrücken. 
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I. entwickelte ein Spiel, ei welchem die Faren des Spielfeldes die Spielzü¨ge estimmten. Die möglichen 

Spielzüge und die dazugehörige Fare visualisierte I. mittels einer Legende. Die Legende estand aus 

Zahlsymolen, Operationszeichen sowie Pfeilen als richtungsweisendes Symol. 

 
Das Spiel von U. funktionierte eenfalls mittels Faren und zugeordneten Spielzügen. Die Spielzüge zu den 

passenden Faren wurden in einer Legende mit Zahlsymolen und Buchstaen festgehalten. 

 
D. erfand ein Spiel, ei welchem die Spielfigur die Federn auf dem Weg zum Ziel einsammeln musste. Wenn die 

Spielfigur auf einen Mugelstein kam, musste sie ein Feld zurückrücken. 
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L. erstellte ein Spiel, ei welchem die den Spielfeldern zugeordneten Pfeile die Richtung und die Reichweite der 

Fortewegung vorgaen. Die Grundlage dieses Spiels erinnert stark an das „Leiterlispiel“. 

 
G. und L. spielten in der Austauschphase der Lernumgeung gemeinsam das erfundene Spiel von G. 
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3.7.3.7.3.7.3.7. „z dritte uf em Schlitte“ „z dritte uf em Schlitte“ „z dritte uf em Schlitte“ „z dritte uf em Schlitte“ –––– Winterliche Rechenges Winterliche Rechenges Winterliche Rechenges Winterliche Rechengeschichtenchichtenchichtenchichten     

(Kinder �egegnen Mathematik, Plus und Minus, Rechengeschichten: Was ist passiert?, S.8+9) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

Bei dieser Lernumge�ung geht es darum, dass Kinder gehörte und sel�st erfundene Geschichten mit 

mathematischem Inhalt, den Operationen (Plus und Minus), auf ihre eigene Art und Weise darstellen und 

festhalten. 

 

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Als Einstieg in die Lektion wird das Lied „z dritte uf em Schlitte“ von Andrew Bond mit der Klasse gehört. 

Anschliessend tauscht man sich ü�er den Inhalt des Liedes aus und stellt diesen mit Hilfe des Schlittens gleich 

theatralisch im Kreis dar.  

Nach dem Darstellspiel �ekommen die Kinder den Auftrag, die Geschichte „z dritte uf em Schlitte“ zu 

verschriftlichen. Im Folgenden tauscht man sich ü�er Darstellungsweisen und Strategien aus. 

Im nächsten Schritt geht es darum, dass die Kinder eigene Rechengeschichten zu einem sel�stgewählten Thema 

entwickeln und diese auf ihre individuelle Art festhalten. Die Lehrperson kann die Kinder während des Entwickelns 

ihrer Rechengeschichte zum Beispiel mit folgenden Impulsen anregen und weiter�ringen: 

• In welchen Kom�inationen können die Kinder vom Schlitten fallen, sodass am Schluss immer gleich 

viele Kinder auf dem Schlitten sind? 

• Pro�iere verschiedene Arten aus, um deine Rechengeschichte festzuhalten. 

• Nimm als Startzahl eine Zahl ü�er der Zehn. 

Im Anschluss an das Entwickeln von eigenen Rechengeschichten tauschen die Kinder sich ü�er ihre eigenen 

Rechengeschichten aus und erzählen diese einander. 

 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

• CD „Zimetschtern han i gern“ von Andrew Bond 

• Schlitten 

• A4GPapier 

• Buntstifte 
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Dokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ungDokumente aus der Erpro�ung    

 
Bei G.s Rechengeschichte waren zu Beginn drei Kinder auf dem Schlitten. Aufgrund einer hohen Schanze fiel 

jedoch ein Kind in den Schnee und es waren nur noch zwei Kinder auf dem Schlitten. Diese Handlung hielt G. 

mittels Zahlsym�olen fest. 

 
R. verschriftlichte die Rechengeschichte des Liedes „z dritte uf em Schlitte“ inklusive sämtlicher Teilschritte der 

Geschichte mittels Zeichnungen und Rechnungen. 

 
In J.s Rechengeschichte startete der Schlitten mit acht Kindern. Während der Fahrt fielen insgesamt fünf Kinder 

vom Schlitten. Im Ziel kamen nur noch drei Kinder an. J. verschriftlichte seine Rechengeschichte mit Zahlsym�olen 

sowie Buchsta�en. 
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In J.s Rechengeschichte startet der Schlitten mit fünf Kindern. Die Anzahl Kinder hält J. mit Strichen fest. Eines der 

fünf Kinder fällt vom Schlitten. Da waren es nur noch vier. J. stricht einer der fünf Striche durch und notierte die 

Rechnung zu diesem Vorgang in der Geschichte. Etc. 

 
A.s Rechengeschichte �eginnt mit acht Kindern. Nach einer rasanten Schlittenfahrt �efinden sich noch sechs 

Kinder auf dem Schlitten. A. hielt die Geschichte mit Zahlsym�olen als auch mit Würfelzahlen fest. 

 
L. verwendete für seine Rechengeschichte Hirsche und deren Reiter, welche „vorzu“ vom Hirsch fallen. L. 

visualisierte die Rechengeschichte anhand von Zeichnungen und Zahlsym�olen. 
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Die Rechengeschichte von D. �eginnt mit sechs Kindern, welche sich auf eine Schlittenfahrt aufmachen. Die sechs 

Kinder hielt er mittels eines Zahlsym�ols fest. Anschliessend fielen drei der Kinder vom Schlitten. Pro 

runtergefallenem Kind notierte D. einen Strich und dann das dazugehörige Zahlsym�ol, Am Schluss hielt er das 

Enderge�nis wiederum mit drei Strichen fest und korrigierte seine Rechengeschichte gleich sel�st. 

 
L. notierte ihre Rechengeschichte, in welcher sich fünf Kinder auf die Schlittenfahrt machen, mittels Zeichnungen 

und Darstellungen der Anzahl Kinder durch Punkte. Die Kinderschar wird kleiner und grösser, weil die Kinder z.T. 

dem Schlitten nachrennen und so schnell sind, dass sie wieder auf diesen klettern können. 
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3.8.3.8.3.8.3.8. Schneemänner�owlingSchneemänner�owlingSchneemänner�owlingSchneemänner�owling    

(Kinder �egegnen Mathematik, Plus und Minus, Kegel fallen um, S.5–7) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

Beim Schneemänner�owling geht es darum, dass die Kinder auf spielerische und �ewegungsintensive Art und 

Weise in Kontakt mit Operationen (Plus und Minus) kommen.  

    

Wie kann  man vorgehen?Wie kann  man vorgehen?Wie kann  man vorgehen?Wie kann  man vorgehen?    

Zu Beginn der Lernumge�ung wird diese mit der Jahreszeit verknüpft, indem die Lehrperson erklärt, dass es sich 

um ein winterliches Spiel handelt, in welchem es um Mathematik geht. Jedes Kind �ekommt anschliessend eine 

WCGRolle, auf welche es einen Schneemann zeichnen soll. Hier kann man die Gelegenheit auch gleich nutzen 

und die Formen, welche im Lehrplan erwähnt werden, aufgreifen und kurz �enennen. 

Nach der Herstellung der Schneemannkegel folgt die Einführung ins Spiel. Gemeinsam mit den Kindern wird eine 

Bowling�ahn mit Bauklötzen aufge�aut. Zur Bowling�ahn gehört auch eine A�grenzungslinie, welche man mit 

Malerkle��and �estens visualisieren kann.  Nach dem Bau der Bowling�ahn werden die Spielregeln mit den 

Kindern erar�eitet und der erste Spieldurchgang wird gespielt. 

Nach der Einführung wird der Auftrag an die Kinder erteilt. Sie sollen sich den Spielverlauf des 

Schneemänner�owlings in einer eigenen Form notieren. 

Dann werden die Kinder in Gruppen von drei �is vier Kindern eingeteilt. In dieser Gruppe sollen sie eine eigene 

Bowling�ahn auf�auen, die Kegel aufstellen, das Spiel starten und dessen Verlauf festhalten. 

Die Lehrperson kann die Kinder in dieser Lernumge�ung mit folgenden Impulsen anregen und unterstützen: 

• Pro�ier verschiedene Formen des Notierens aus. 

• Notier den Spielverlauf so, dass du ihn anschliessend rekonstruieren kannst. 

• Entwickle ein Punktesystem und eine Rangliste. 

Am Ende der Lernumge�ung werden die Gruppen durchmischt und die Kinder sollen ü�er ihre Visualisierungen 

und ihre Erfolge �erichten  
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MaterialMaterialMaterialMaterial    

• WCGRollen  

• Buntstifte 

• Tennis�älle 

• Bauklötze 

• Malerkle��and  

• A4GPapiere 
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Dokumente aus der Dokumente aus der Dokumente aus der Dokumente aus der ErproungErproungErproungErproung    

 
Die zu treffenden Schneemänner. 

 
A. rachte die Bowlingahn wieder in Ordung. 

 
L. zeichnete pro Kegel einen Kreis. Im ersten Durchgang traf er fünf Kegel. Also strich er fünf Kreise durch. Nun 

waren es noch fünf. Für die fünf üriggelieenen Kegel zeichnete er fünf Kreise auf eine nächste Linie. Das 

nächste Kind traf einen Kegel. Etc. 
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R. ar�eitete mit einem Strichsystem. Ansonsten funktionierte sein System gleich wie das von L. (siehe o�eres Foto). 

 
A. notierte stets die Summe der �ereits getroffenen Kegel. Er startete mit fünf getroffenen Kegeln ins Spiel. 

Anschliessend vermochte er erneut fünf Kegel umzuschiessen. Also notierte er eine Zehn. Nachher folgte ein 

„Nuller“. Er notierte wiederum eine Zehn. Etc. 

 
M. notierte sich den Spielverlauf mit Zahlsym�olen und schriflichen Kommentaren. 
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J. und A. rechneten gemeinsam aus, wie viele Kegel sie insgesamt getroffen haen.  

 
U. hielt den Verlauf des Schneemännerowlings mittels Rechnungen fest. 

 
J., E. und A. wollten sich miteinander messen und stellten dafür eine Taelle auf, in welcher ersichtlich wurde, 

wer in den einzelnen Runden am meisten Kegel umgeschossen hat. Zudem wurde am Schluss der Gesamtsieger 

erkoren. 
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Frühling 
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3.9.3.9.3.9.3.9. OstereiersucheOstereiersucheOstereiersucheOstereiersuche 

(Kinder �egegnen Mathematik, Formen und Bewegung, Auf der Suche nach Mustern, S.17–19) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

In dieser FrühlingsGLernumge�ung geht es darum, dass die Kinder Muster und Regeln entdecken, handelnd 

herstellen und sym�olisch festhalten. 

 

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Als Einstieg �ekommen die Kinder den Auftrag im Kindergarten nach Ostereiern zu suchen. Nach der Suche 

werden die verschiedenen (gemusterten, fehlerhaft gemusterten und ungemusterten) Ostereier sortiert, wo�ei 

gleichzeitig die Merkmale von Mustern hergeleitet werden. 

Anschliessend �ekommen die Kinder den Auftrag, sel�er Muster herauszufinden und diese mit Legematerial auf 

eine Eiervorlage zu legen. Die Lehrperson kann die Kinder mit anregenden Impulsen unterstützen: 

• Beschrei�e dein Muster. 

• Erfinde ein Muster, das aus mehr als zwei Elementen �esteht. 

• Ü�ertrage dein Muster mit Buntstiften auf dein Papierei. 

• Setze dein Muster in Bewegung um. 

Als nächstes werden die gelegten Muster in einem A�strahierungsschritt auf ein Osterei gemalt, das 

sel�stverständlich nach dem Austausch ü�er die entstandenen Muster verspeist werden darf. 

 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

• Gemusterte, fehlerhaft gemusterte und ungemusterte Ostereier aus Papier* 

• Diverse Legematerialien (Frö�elmaterial, Mugelsteine, Plastikknöpfe, Rhythmikstä�chen, Würfel vom 

Würfelmosaik, Wendeplättchen, etc.) 

• Buntstifte 

• Eiervorlage auf A3GPapier* 

• Eiermalfar�en/Gstifte 

• Gekochte Eier 
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Dokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der Erproung    

 
I. und J. suchten nach Ostereiern. 

 
Die Kinder sortierten die Ostereier. Die gemusterten kamen auf das grüne Tuch. Die fehlerhaft gemusterten 

sowie die ungemusterten Ostereier wurden auf das rote Tuch gelegt. 

 
R. entwarf mit verschiedenen Legematerialien Muster auf sein Osterei. 
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D. und A. waren sehr konzentriert daei, Muster zu konzipieren. 

 
L. üertrug das Gelegte mit Filzstiften auf ihr Osterei. 

 
A.s Ei zeigte neen vielfältigen Mustervariationen auch eine ausgeprägte Symmetrie. 

 
I. hielt sein gelegtes Muster mit Filzstift fest. 
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A. konzipierte ein Muster, in welchem er die Astände (z.B. nach jedem sechsten gelen Plastikknopf erfolgt eine 

Querverindung zur untenstehenden gelen Plastikknopfreihe) als Musterelement einsetzte. 

 
G. üertrug sein Muster mit einer esonderen Strategie auf sein Osterei. Er legte ein Muster. Verscho dieses 

nach dem Fertigstellen ein wenig nach unten und zeichnete es dann zwischen dem vorherigen Muster und dem 

Gelegten a. 

 
J. und D. waren „Musterforscher“, sie kontrollierten, o das Gelegte den Kriterien eines Musters entspricht. 
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U. zeichnete verschiedene Muster auf ihr Osterei. 

 
L. gestaltete verschiede Punktmuster und zeichnete diese auf ihr Osterei. 
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3.10.3.10.3.10.3.10.  Osterhasengummitwist Osterhasengummitwist Osterhasengummitwist Osterhasengummitwist    

 (Kind �egegnen Mathematik, Muster und Regeln, Regeln einhalten und verändern, S.20+21) 

 

Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?Worum geht’s?    

Beim „Osterhasengummitwist“ geht es darum, dass die Kinder vorgege�ene Muster ü�ernehmen sowie eigene 

Muster entwickeln und variieren können. 

    

Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?Wie kann man vorgehen?    

Zu Beginn der Lernumge�ung wird das Lied „Ooschterhaas im Graas“ von Andrew Bond angehört, in welchem 

verschiedene Bewegungen des Osterhasen (z.�. hüpfen, unter einer Hecke durchschlüpfen, ü�er die Strasse 

hoppeln, sich im Gras �ücken, ü�er die Wiesen, etc.) �esungen werden. Nach dem Anhören des Liedes wurden 

die verschiedenen Bewegungen gleich im Kreis mit einem Gummitwist umgesetzt. Anschliessend wird der Link 

zum Thema „Muster“ hergestellt, wo�ei ein Kind nach dem anderen die im Lied �eschrie�ene Bewegungsa�folge 

mit dem Gummitwist durchführen kann. Dann werden die Kinder gefragt, was ihnen aufgefallen sei. Wenn sie 

den Link zu der Thematik der Muster gemacht ha�en, werden eigens kreierte Bewegungsmuster im Kreis mit 

dem Gummitwist auspro�iert und umgesetzt. Nach der Ideensammlung werden die Kinder in Kleingruppen, 

sprich drei �is vier Kinder, eingeteilt, in der sie noch weitere Bewegungsmuster erfinden und ausführen sollen. 

Des Weiteren sollen sie ihre Bewegungsmuster so festhalten, dass die Visualisierung nachvollziehG und imitier�ar 

ist.  

Die Kinder können mit folgenden Impulsen unterstützt werden: 

• Wo kann man �ei deinem „Hüpfplan“ zwischen rechts und links unterscheiden? 

• Wo erkennt man, wo dein Hüpfmuster �eginnt? 

• An was kann man erkennen, o� der Fuss auf oder unter dem Gummitwiststrang sein muss? 

Damit das Erstellen der Visualisierung vereinfacht werden kann, kann man Finken als Mittel einsetzen, um das 

Hüpfmuster schrittweise legen und festhalten zu können. Zwischen links und rechts kann mittels Wendeplättchen, 

welche auf die Finken gekle�t werden, differenziert werden, indem jeder der �eiden Orientierungsrichtungen 

eine Far�e zugeordnet wird. 

Als A�schluss der Lernumge�ung werden sämtliche Visualisierungen in ein Stoffsäckchen gelegt. Jedes Kind darf 

nun eine Visualisierung ziehen und diese gleich umsetzen. Der Sinn und Zweck der Visualisierungen, der 

„Hüpfpläne“, wird somit illustriert. 
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MaterialMaterialMaterialMaterial    

• CD „Maieriisli lüütet liisli“ von Andrew Bond 

• Gummitwist pro Gruppe 

• A5GPapiere 

• Stifte 

• Finken 

• Wendeplättchen 

• Kle��and 

• Stoffsäckchen 
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Dokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der ErproungDokumente aus der Erproung    

 
A., und D. zeichneten ihr Hüpfmuster auf. Die Finken im Bild halfen ihnen, die einzelnen Elemente ihres Musters, 

welche sie mit den Finken visualisierten, festzuhalten und aufs Papier zu ringen. 

 
E. zeigte D. sein Muster vor, woei D. gleich mitmachte. 

    
J.s Muster estand aus einem Sprung und... 



Lernumgeungen für den Mathematikunterricht im Kindergarten – Natürliche Differenzierung für eine heterogene Klasse 

 

 

Pia Bechtiger und Dominique Enöther  68 

 
... einem Rad. 

 
E. und A. stellten die einzelnen Schritte ihres Musters mit ihren Finken nach, um das Hüpfmuster festhalten zu 

können. 

 
L.s Muster estand aus einem eineinigen sowie einem zweieinigen Sprung, welche sich awechseln. 
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A.s Visualisierung des Musters differenzierte zwischen rechts (=rot) und links (=violett). Des Weiteren �rachte sie 

die einzelnen Schritte mittels Zahlsym�olen in eine Reihenfolge. 

 
R.s Muster �estand aus vier Elementen. Der erste Schritt �ildet die A��ildung am unteren Blattrand. 

 
L.s Muster verlief folgendermassen: Zuerst sprang er von einem Bänkli ü�er die �eiden Stränge des Gummitwist. 

Dann sprang er in die Mitte und dann wieder aufs Bänkli zurück. 



Lernumge�ungen für den Mathematikunterricht im Kindergarten – Natürliche Differenzierung für eine heterogene Klasse 

 

 

Pia Bechtiger und Dominique E�nöther  70 

 
A. ga� auf seinem Plan für das Hüpfmuster die Richtung des Sprungs an sowie, o� der Sprung mit einem oder 

zwei Beinen erfolgen muss (Ein Bein = ein Punkt, zwei Beine = zwei Punkte). 

 
U. hielt ihr Muster mit Wörtern fest. Zuerst musste man auf einen Strang des Gummitwist springen. Von dort aus 

in die Mitte und von der Mitte auf den anderen Gummitwiststrang, etc. 
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