
Liebe Eltern, 

Sie haben in den letzten Jahren bestimmt mitbekommen, dass ich im Sommer für die VorschülerInnen 

das „Zahlenland“-Projekt angeboten habe. Das Projekt beinhaltet 6 Treffen, bei denen die Kinder den 

Zahlenraum von 1-6 spielerisch kennenlernen. Mit vielen Geschichten vom frechen Zwerg Kuddel-

muddel, der immer alles durcheinander macht und der Fee Vergissmeinnicht, die alles wieder in 

Ordnung bringt, einer Zahlenstadt, sehr viel ansprechendem Material, Spielen, Liedern und Reimen 

wird die Welt der Mathematik erlebbar gestaltet. 

Die das Projekt prägende Spannung und Magie kann mit Maske nicht aufgebaut werden. Da ich zur 

Risikogruppe gehöre, müsste ich eine FFP2 Maske tragen. Körperkontakt in gemischten Gruppen, z.B. 

an Händen fassen, Gegenstände von Kind zu Kind reichen usw. kann in diesen Coronazeiten nicht 

stattfinden.  

Die Kinder dürfen sich nicht aus allen Gruppen mischen.  

Nach langen Überlegungen mussten wir leider erkennen, dass das „Zahlenland“ in diesem Jahr nicht 

angeboten werden kann. Ich möchte Ihren Kindern eine Alternative bieten und habe deshalb einige 

Materialien zusammengestellt, die Sie daheim mit Ihrem Kind durchgehen können. 

Ich hoffe, die Kinder haben Freude daran und Sie können gemeinsam spannenden Fragen nachgehen. 

Was können Sie mit Ihren Kindern in der Zeit bis zur Schule tun, um mathematisches Denken 

einzuüben? Hier einige Ideen: 

Messen Sie Ihr Wohnzimmer, wie viele Meter sind es von der Türe bis zur Wand? Wie hoch ist das 
Zimmer?  
Wie groß sind die einzelnen Familienmitglieder? 
Wie lang sind Ihre Schuhe, wie lang die Ihres Kindes? 
Wie viele Schritte brauchen Sie für eine bestimmte Strecke, wie viele Ihr Kind? 
Diskutieren Sie – ist 7 viel?  7 Gummibärchen für die ganze Familie sicher nicht, aber 7 Brote schon! 
Wie alt sind die einzelnen Familienmitglieder? Und die Großeltern? 
Sind 50 Cent mehr als 1 Euro? 
Wie viel kostet ein Brot? Ist das viel oder wenig?  
Wie schnell kann das Auto fahren? 
Wie viele Äpfel braucht man, damit sie gleich schwer sind, wie ein Päckchen Mehl? 
Wie viele Stufen hat die Treppe? 
Was passiert, wenn man einen Apfel einmal teilt? Was, wenn man die Stück noch mal teilt? Sind 4 
Viertel mehr als ein ganzer Apfel? 
Entdecken Sie Hausnummern, Autokennzeichen, Straßenschilder, Preise im Supermarkt usw. 
 
Es gibt überall Gelegenheiten, solche kleinen Fragen/Aktionen einzubauen. Vermitteln Sie Ihrem Kind 
Spaß an der Mathematik und vermeiden sie die so häufig übliche Abneigung.  
 
Ich wünschen Ihrem Kind einen guten Schulstart und Ihnen allen: bleiben Sie gesund! 
 
Ihre 
Christa Spitz 


