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Lernbereich mathematisches Denken im Elementarbereich
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Aufgaben des Lernbereichs

Die Mathematische Bildung im frühpädagogischen Bereich ist der erste Bestandteil eines einheitlichen
Bildungsganges bis hin zur Sekundarstufe II.
In der Auseinandersetzung mit elementarsten mathematischen Inhalten erwerben die Kinder hier erstes
arithmetisches und geometrisches Können, welches zu den grundlegenden Kulturtechniken gehört. Die Kinder
erwerben diesbezüglich erste Einsichten in lebenslang bedeutsame Konzepte und erfahren zugleich die
Mathematik als kulturelle Errungenschaft.
Mathematische Aktivitäten im frühpädagogischen Bereich
•
•
•

befähigen die Kinder zur Beantwortung elementarster Fragen aus ihrer Umwelt,
schaffen eine tragfähige Basis für erfolgreiches Lernen in der Grundschule und
bahnen Wertschätzung und Verständnis für die Mathematik als kulturelle und intellektuelle Errungenschaft
der Menschheit an.

Mathematische Aktivitäten besitzen zugleich wesentliche Potenzen für die harmonische Entwicklung des
Kindes. Das betrifft insbesondere
• das Wecken von Neugier und Interesse an mathematischen Tätigkeiten, Objekten und Fragestellungen,
• das Wecken der Freude an mathematischen Aktivitäten speziell und am entdeckenden Lernen generell,
• die Förderung der Fantasie und der Kreativität,
• die Denk-, Gedächtnis- und Sprachentwicklung,
• die Befähigung zu und die Gewöhnung an ausdauernde, konzentrierte Lernarbeit,
• die Erziehung zu Genauigkeit, Sorgfalt und Eigenverantwortung und nicht zuletzt
• die Entwicklung sozialer Verhaltensweisen.
Mathematische Aktivitäten fördern damit die Entwicklung der Lernfähigkeit in besonderer Weise.
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Lernbereichsspezifische Ziele

Personale Fähigkeiten – Sprachliche Fähigkeiten
Die Kinder erwerben die Fähigkeit,
•
•
•
•

Objekte und Prozesse zu beschreiben und dabei die verschiedensten Möglichkeiten zur quantitativen
Beschreibung zu nutzen,
Beschreibungen von Objekten und Prozessen zu verstehen, sich die beschriebenen Objekte und
Prozesse vorzustellen,
zum Begründen und lernen sprachliche Formen der Begründung kennen,
angemessen erste Fachtermini im umgangssprachlichen Kontext zu nutzen. Generell werden
Begriffsworte nur dann genutzt, wenn sie aus der Tätigkeit heraus zweckmäßig und notwendig sind.

Personale Fähigkeiten - Entwicklung der Lernfähigkeit – Erwerb von Arbeits- und Lerntechniken
• Die Kinder erwerben Arbeitstechniken im handwerklich-praktischen Sinne: Schneiden auf dem Riss,
Ausschneiden, Reißen, Falten, Zusammenkleben, Aufkleben, Malen, Ausmalen, Umranden, Markieren,
Skizzieren, Zeichnen mit Schablonen, usw.
• Die Kinder erwerben Techniken und Fähigkeiten zur geistigen Arbeit, darunter solche zum
(gedanklichen oder realen) Sortieren, zum Vergleichen, zum Analysieren, zum Reihen,
• Die Kinder erwerben Techniken, Fähigkeiten und Gewohnheiten hinsichtlich des willkürlichen
Einprägens. Sie sollen es nach und nach lernen, sich den Sinn des Einzuprägenden zu erschließen (Was
bedeutet das? Warum ist es so wichtig, dass ich es mir merken muss?),
• Sinnzusammenhänge zu konstruieren und zu rekonstruieren: (Was fällt dir zu … ein?),
• Kenntnisse auf diese Weise systemhaft zu vernetzen und damit Möglichkeiten ihrer Rekonstruktion im
Falle des Vergessens zu schaffen,
• sich Dinge gezielt und willkürlich einzuprägen (z. B. per Teil-für-Teil und Teil-für-Ganzes – Strategie;
leises Sprechen; Wiederholen in Ruhephasen unmittelbar vor dem Mittagsschlaf oder am Abend),
• selbständig die Beherrschung des Einzuprägenden zu prüfen und es zu kontinuierlich zu wiederholen,
für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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eine gewisse „innere Ruhe“ beim Einprägen gewohnheitsmäßig herzustellen.
Die Kinder erwerben Fähigkeiten zum systematischem Probieren, zum Schlussfolgern aus Irrtümern
und Fehlern sowie zum Korrigieren beim Lösen (mathematischer) Probleme.
Hinsichtlich der Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbstkontrolle als wichtiger
psychischer Neubildung sind die Kinder zunehmend besser in der Lage, die Lösung eines Problems in
Beziehung zum Problem zu sehen und Lösungswege nach ihrer Eignung zu beurteilen (War der Weg
erfolgreich? Gibt es bessere Wege? … ).
Die Kinder erwerben die Fähigkeit, unterschiedliche Lösungswege und Lösungen beim Bearbeiten
einer Aufgabe1 (etwa beim Zerlegen oder Zusammensetzen von Figuren, beim Färben, beim Fortsetzen
von Mustern, beim Bauen, beim Schätzen, beim Vergleichen von Mengen usw.) zu akzeptieren, zu
suchen, zu entdecken und zu vergleichen.

Soziale Fähigkeiten
Die Kinder erwerben die Fähigkeit,
• gemeinsam mit anderen Kindern mathematische Probleme zu bearbeiten,
• mit anderen Kindern oder Erwachsenen Bedeutungen auszuhandeln, um sie in Beschreibungen,
Bezeichnungen o.ä. gemeinsam einheitlich verwenden zu können,
• umfangreichere Aufgaben durch sinnvoll arbeitsteiliges Handeln in Partner- oder Gruppenarbeit zu
bearbeiten,
• zum Umgang mit Erfolg und Misserfolg im sozialen Kontext, zu Akzeptieren, dass man selbst oder ein
anderes Kind eine Aufgabe (noch) nicht oder nicht so gut lösen kann,
• unterschiedliche Lösungswege anderer Kinder zu akzeptieren, zu achten, sich mit diesen Wegen
auseinanderzusetzen und sie als mögliche Wege zur Lösung eines Problems in Betracht zu ziehen,
• sich in die Gedanken und Lösungswege anderer Kinder hineinzuversetzen und ihnen zu helfen.
Kognitive Fähigkeiten
• Objekte, deren Eigenschaften und Beziehungen zueinander sowie Prozesse aus der Erfahrungswelt
- qualitativ und quantitativ wahrzunehmen, wiederzuerkennen und zu beschreiben
- zu vergleichen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren und zu benennen
- in elementarer Weise zu klassifizieren,
• zum Konkretisieren vom Abstrakta (z.B. Sammelbegriffen, Handlungsschemata),
• zum Vorstellen von räumlichen Objekten auf der Grundlage visueller, taktiler oder verbaler Vorgabe,
• zum Vorstellen von räumlichen Lagebeziehungen,
• zum gedanklichen Verändern von Lage und Form räumlicher Objekten,
• zum räumlichen Orientieren.
Verständnis mathematischer Begriffe und Konzepte
Die Kinder erwerben Fähigkeiten
• im Erfassen, Beschreiben und Darstellen von Raum- und Lagebeziehungen,
• im Erkennen und Benennen von Körpern und ebenen geometrischen Figuren,
• im Umgang mit Zahlen im Zahlenraum bis wenigstens 10. Sie können diese Zahlen erfassen,
beschreiben sowie darstellen und kennen Beziehungen zwischen diesen Zahlen.
• im Erfassen, Wahrnehmen und Vorstellen von Größen (Längen, Flächen, Volumina, Massen, Zeit,
Umgang mit Geld) und entwickeln Einsichten in die Idee des Messens,
• im Erfassen von Mustern und Strukturen
• zum Erfassen von Invarianzen bei Mengen und Größen
Umgang mit Repräsentationen und Symbolen
• Die Kinder erwerben Fähigkeiten im Umgang mit mathematisch bedeutsamen Repräsentationen wie
Mengenbildern, Kalendern, einfachen Tabellen zum Sortieren, Skizzen und anderen
Veranschaulichungen. Sie erfassen einfache Wegepläne wie sie etwa in einem Park zu finden sind.
• Die Kinder erwerben Fähigkeiten im Umgang mit Symbolen im alltagspraktischen Kontext. Darunter
befinden sich die zehn Ziffern, im Kontext mit dem Kalender die Ziffern bis 31 sowie weitere subjektiv

1

Der Begriff „Aufgabe“ wird hier im weitesten Sinne benutzt: Aufgaben sind Anforderungen zum Handeln,
welche das Kind mit seinem Wissen und Können bewältigen oder als (objektiv) unbewältigbar erkennen kann.
für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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bedeutsame Ziffern (z. B. die der Hausnummer, der Telefonnummer usw.) sowie Zeichen, wie sie etwa
in Anleitungen von Baukästen oder bei Faltanleitungen verwendet werden.
Körperliche und motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten
• Fähigkeiten und Fertigkeiten hinsichtlich feinmotorischer Tätigkeiten beim Bauen, beim Zeichnen,
beim Schreiben von Zahlen, beim Falten usw.
Zu entwickelnde Einstellungen
Die Kinder entwickeln eine auf erlebten Erfolgen basierende positive Einstellung
• zu mathematischen Aktivitäten speziell,
• zu lernbereichsspezifischen Problemen wie Rätseln, Knobelaufgaben, … .
• zum Lernen sowie zu ausdauerndem und konzentriertem Arbeiten generell,
• zu Genauigkeit, Sorgfalt und Eigenverantwortung
• zum Umgang mit Erfolg und Misserfolg,
• zur Notwendigkeit, sich in die Gedanken, Lösungswege und Bedeutungszuweisungen anderer (Kinder)
hineinzuversetzen,
• zur gemeinsamen Arbeit und gegenseitigen Hilfe.
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Erfahrungsfelder mathematischer Bildung

3.1

Grundsätzliches zu den Erfahrungsfeldern mathematischer Bildung

Mathematische Bildung im frühpädagogischen Bereich ist an fundamentalen Ideen des Faches orientiert, die
an verschiedenen Stellen und aus unterschiedlichen inhaltlichen Perspektiven immer wieder aufgegriffen werden
können und die dabei – gewissermaßen wie rote Fäden – die Vielfalt der Inhalte und Aktivitäten strukturieren.
Diese fundamentalen Ideen des Faches sind unabhängig von der Alters- oder Schulstufe wesentlich und
bestimmen die Erfahrungsfelder mathematischer Bildung. Ziel ist die altersgerechte Auseinandersetzung der
Kinder mit diesen Ideen. Die fundamentalen Ideen sollten entsprechend dem Spiralprinzip immer wieder auf
erweitertem, höherem Niveau aufgegriffen werden. Einmal Betrachtetes wird dabei erneut und unter einem
anderem Blickwinkel gesehen. Die Kinder erweitern und festigen so ihre Einsichten.
Weil die fundamentalen Ideen und nicht die konkreten Probleme im Mittelpunkt stehen, muss nicht jedes
Problem, nicht jede Aufgabe mit jedem Kind – und erst recht nicht zur gleichen Zeit – „zu Ende“ bearbeitet
werden. Mit den in einem konkreten Problem enthaltenen fundamentalen Ideen werden die Kinder vielmehr
beim Bearbeiten verschiedenster weiterer Probleme erneut konfrontiert.
Das sichert stetig wachsende Einsichten, solides Können und eröffnet zugleich aus der Sache heraus sinnvolle
Möglichkeiten für ein differenzierendes Arbeiten entsprechend den unterschiedlichen Leistungsniveaus der
Kinder. Lernen kann so für alle Kinder zum erfolgreichen Weiterlernen werden.
Die nachfolgend genannten Erfahrungsfelder bieten den Kindern jeweils in besonderer Weise Möglichkeiten zur
Begegnung mit fundamentalen Ideen der Mathematik:
•

•
•
•
•

Geometrische Erfahrungen:
- Wahrnehmen von Objekten, Lagebeziehungen und Prozessen – die Idee der räumlichen Strukturierung
- Umgang mit ebenen und räumlichen Objekten – die Idee der Form
Erfahrungen im Umgang mit Mengen – die Idee der Beziehung zwischen Teil und Ganzem
Erfahrungen im Umgang mit Zahlen – die Idee der Zahl
Erfahrungen im Umgang mit Größen – die Idee des Messens
Erfahrungen zu Gesetzmäßigkeiten und Mustern sowie zur Symmetrie

Lernen von Mathematik ist dabei in Einheit
•

ein Prozess aktiver eigener Sinnkonstruktion eines jeden Einzelnen, bei dem die subjektiven Vorerfahrungen
eine wesentliche Rolle spielen. Die mathematische Bildung im frühpädagogischen Bereich berücksichtigt
die Erfahrungswelt der Kinder in ihrer Vielgestaltigkeit, knüpft daran an und geht von diesen subjektiven
Erfahrungsbereichen der Kinder aus. Sie behält dabei zugleich stets die Fachsystematik im Auge.

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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ein sozialer Prozess aus der Sache heraus. Die Aneignung mathematischer Inhalte erfolgt in sozialer
Interaktion, denn Bedeutungen (etwa von Zeichen) müssen ausgehandelt, verabredet und akzeptiert werden.
ein Prozess gezielter, planmäßigen Auseinandersetzung und Instruktion, weil die Kinder mathematische
Sachverhalte und insbesondere die abstrakte Sprache der Mathematik nicht wie ihre Muttersprache nebenbei
erlernen können.

•
•

3.2

Geometrische Erfahrungen

Wahrnehmen von räumlichen Objekten, Lagebeziehungen und Prozessen – die Idee der
räumlichen Strukturierung
Die Kinder erfassen unsere Umwelt als dreidimensionalen Raum. Ihre Auseinandersetzungen mit der Umwelt
beinhalten damit stets eine Auseinandersetzung mit der Räumlichkeit der uns umgebenden Welt. Dies fordert
und fördert u.a. Fähigkeiten zum räumlichen Wahrnehmen, Vorstellen und Darstellen bezogen auf Objekte,
bezogen auf Lagebeziehungen zwischen Objekten und bezogen auf Prozesse.

Umgang mit ebenen und räumlichen Objekten – die Idee der Form
Kinder erleben und klassifizieren Objekte wie Verpackungen, Ziegelsteine, Spielwürfel, Walzen, Murmeln,
Tischplatten usw. nach deren Formen (z.B. Würfel, ...). Sie erfassen an Beispielen die Form als eine Eigenschaft,
welche die Verwendbarkeit von Dingen im täglichen Gebrauch wesentlich bestimmt.
Geometrische Erfahrungen
Schwerpunkte:
-

Erfahrungen zu Körpern und Flächen sammeln
Räumlichkeit der Welt wahrnehmen
Vorstellen räumlicher Objekte und Prozesse
Baupläne und Ansichten erfassen

Zu erwerbendes Können
Das Kind verfügt über Erfahrungen und Einsichten in die unterschiedliche Verwendbarkeit verschiedener
geometrischer Objekte zum Bauen, Legen, Auslegen usw.
Das Kind kennt die geometrischen Objekte und deren Eigenschaften:
- Würfel, Kugel,
- Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck, ....-eck, Kreis,
- Linie, gerade Linie (Gerade), Punkt
Es kann diese Objekte erfassen (identifizieren), beschreiben und unterscheiden und darstellen (realisieren).
Es nutzt dabei Begriffsworte im umgangssprachlichen Kontext.
Das Kind kann
- (räumliche) Objekte untersuchen, ihre Eigenschaften erfassen und beschreiben, die Figuren benennen
und herstellen.
- Objekte betrachten und Prozesse zielgerichtet beobachten. Dabei kann es Formen und Gegenstände
gedanklich vom Hintergrund hervorheben (Figur – Grund – Wahrnehmung).
Das Kind kann Objekte in der Realität und in Abbildungen (wieder)erkennen und deren Lage beschreiben
(... ist links von ... und über ...). Dieses Wieder erkennen gelingt auch in
- anderen Zusammenhängen,
- anderen räumlichen Lagen und Anordnungen,
- anderen Größen und Farben,
- einer Darstellung mit leicht veränderter Perspektive,
Das Kind kann Lagebeziehungen erfassen und beschreiben:
- Lagebeziehungen am eigenen Körper (rechte Hand …),
- Lage eines Objektes bezogen auf den eigenen Körper („Links von mir ist …“)
- Lagebeziehungen zwischen zwei Objekten (Was ist rechts über dem Fenster?),
für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Das Kind vermag in ersten Ansätzen räumlich denken. Es kann in Ansätzen
- die Lage oder die Form der Objekte gedanklich verändern,
- Objekte gedanklich verschieben, drehen, verformen, zerlegen, umordnen
Das Kind kann sich (geometrische) Objekte, einfache räumliche Lagebeziehungen und einfachste
geometrische Relationen auf der Grundlage taktiler Wahrnehmung, ebener Darstellung oder verbaler
Beschreibung vorstellen. Es kann
- Objekte passend zu vorgegebenen Lagebeziehungen anordnen,
- sich real handelnd im Raum zurechtzufinden,
- sich gedanklich im Raum orientieren.
- Das Kind verfügt über Arbeitstechniken zum Herstellen (z.B. Falten, Schneiden) bzw. zum
Kennzeichnen (z.B. Färben, Markieren) von Repräsentanten der genannten Begriffe.
Fragen und Anregungen zur Reflexion und zum Verständnis
-

-

Wie kann ich mich orientieren? (Die Kinder können sichtbare und nicht sichtbare Wege beschreiben und
nach solchen Beschreibungen auch gehen)
Wie sieht die Ansicht von dort aus? (Kinder erfassen Lagebeziehungen aus der Sicht einer anderen
Person. Sie erfassen, dass die Ansicht vom Betrachtungspunkt abhängt, dass sich aber beim Wechsel des
Betrachtungspunktes die Objekte und deren gegenseitige Lage nicht verändern.)
Welche Bausteine kann man gut stapeln? Warum ist das so?
Finde ich die Bausteine auf dem Bild in der Kiste wieder?
Kann ich passend zum Bild bauen?
Kann ich die Figuren so zeichnen, dass andere meine Zeichnung verstehen?
Kenne ich mich aus mit „links“ und „rechts“?
Kann ich einen Turm so gut beschreiben, dass ihn andere nachbauen können?
Verstehe ich die Beschreibungen der anderen und kann ich danach bauen?

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Geometrische Erfahrungen - Entwicklungsniveaus
Das Kind kann
Schwerpunkte
A
B

C

Erfahrungen zu
• Körper formen,
• Körper und Figuren
• Mauern, Brücken
Körpern, Flächen • Linien zeichnen
wiedererkennen (beim
usw. nachbauen
und Linien
• mit Körpern
Nachbauen, bzw.
• Körper in Bauwerken
sammeln
(Bausteinen) legen
Nachlegen nach Bildern) und ebene Figuren in
(nebeneinander und • Mauern und Türme
komplexeren Figuren
Körper unstrukturiert bauen, stabil bauen
wiedererkennen
übereinander bauen • Linien nachzeichnen
• Figuren mit sich
• mit Figuren legen
überschneidenden
Umrissen erfassen
Räumlichkeit der • Körper untersuchen
• einfachste
• einfachste
Lagebeziehungen
Welt wahrnehmen und deren
Lagebeziehungen
(neben, bei dem, auf)
Eigenschaften
(neben, bei dem, auf)
erfassen und
erfassen (groß, klein,
zu beschreiben
Gegenstände passend
rund, kann rollen ...)
anordnen
• Flächen an Körpern
erkennen

Vorstellen
räumlicher
Objekte und
Prozesse

• einen abgebildeten Körper in der Umwelt
wiedererkennen, ihn dort auszuwählen

D

• mit Bauwerken
• wirklichkeitsgetreu
Gebiete abgrenzen,
bauen
ein Gebiet
• Kugel, Würfel,
strukturieren
Dreieck, Viereck und
• Körper und ebene
Kreis prototypisch
Figuren benennen
erfassen und
Figuren zeichnen,
benennen,
mit Figuren gestalten • teilweise die Begriffe
als Klassen erfassen
• die Rechts-links• die Begriffe unten,
Beziehung bezogen
oben, rechts, links,
auf den eigenen
davor, dahinter,
Körper erfassen und
bezogen auf die
beschreiben
eigene Person
• Gegenstände passend
verstehen,
anordnen
beschreiben und
Objekte passend
legen

• die drei Dimensionen • sich kompliziertere
des Raumes erfassen Objekte vorstellen
und miteinander
Lage und Form von
verbinden
Objekten gedanklich
verändern

Ansichten von
• erfassen, dass ein und derselbe Körper verschiedene Ansichten hat.
Körpern und
Bauwerken
erfassen
Baupläne erfassen

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006

E

• erfassen, dass in der
Regel ein und
dasselbe Bauwerk
(einfache Türme aus
wenigen Steinen)
von verschiedene
Seiten verschiedene
Ansichten hat

F
• „Dreieck“, „Viereck“ als
Bezeichnung für eine
Klasse verstehen und
nutzen
• einfache Baupläne z.B.
für andere Kinder
zeichnen
• Lagebeziehungen
zwischen zwei Dingen
erfassen,
• unter Nutzung von
„rechts-linkes“
„oben-bunten“
„vorn-hinten“
beschreiben und
darzustellen

• sich Prozesse auf der • sich komplexe Objekte
Grundlage von
vorstellen und
Bildserien vorstellen
nachbauen (LEGO)
• gebaute Objekte
gedanklich zerlegen und
umzuordnen
• Ansichten (von vorn, • nach gegebenen Plänen
von rechts...) und
(aus Baukästen)
Körper / Bauwerke
Bauwerke bauen
(etwa Türme)
• nach gegebenen
einander zuordnen
Ansichten (von vorn,
von rechts usw) einen
passenden Turm bauen
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Exemplarische Inhalte und Gestaltungsvorschläge
Erfassen der rechts – links – Beziehung bezogen auf den eigenen Körper:
• Übungen zur Wahrnehmung der rechten und linken Körperhälfte; zur Differenzierung gegebenenfalls ein
Körperteil (z.B. die rechte Hand) markieren oder beschweren;
• Sensibilisierung des Körperbewusstseins durch Körperbewegungen gekoppelt auch an Verse oder Lieder;
Einsatz von Wahrnehmungs- und Reaktionsspielen, ( Bewegungserziehung)
• Spiele wie „mein rechter rechter Platz ist leer …“ nutzen, um zu erfahren, dass „rechts“ und „links“ bezogen
auf die jeweilige Person verwendet werden müssen.
Nutzen der Begriffe "oben"–"unten", "über"–"unter"–"auf"; "hinten"–"vorn", "hinter"–"vor", "links von"–
"rechts von"; "zwischen" und "neben" im umgangssprachlichen Kontext ( Sprechen und Sprache).
Lagebeziehungen erfassen und darstellen:
• bezogen auf das Kind (Lege links vor dich …)
• bezogen auf die gegenseitige Lage von Objekten (Lege … rechts neben den ... ).
Dazu auch Ratespiele wie „Ich sehe was, was du nicht siehst ...“ mit Angabe von Lagebeziehungen oder
Suchbilder einsetzen, auf denen die Lage eines versteckten Dinges für alle Kinder beschrieben werden muss.
Figuren erkennen, beschreiben und reproduzieren:
• Erfassen von ebenen Figuren mit sich überschneidenden Umrissen
• Nachlegen einer aus mehreren ebenen Figuren (z.B. Dreiecken oder Vierecken) zusammengesetzten Figur
(ähnlich wie beim Tangram; mit und ohne Vorgabe der Zusammensetzung),
• Falten einer Figur wie in einer vorgegebenen Abbildung,
• Abzeichnen von Figuren auf Gitterpapier (wegen möglicher Probleme der Kinder bei der rechts-linksOrientierung vorzugsweise darunter abzeichnen).
Einzelne Abbildungen und Serien von zwei oder drei Abbildungen betrachten:
• Was könnte auf dem Foto zu sehen sein? Abbildungen mit originellen Lösungen nutzen. Dabei auch Dinge,
welche die Kinder sehr gut kennen, einmal aus einer völlig anderen Perspektive (z.B. der Vogel- oder der
Froschperspektive), mit völlig anderer Größe oder nur teilweise abgebildet zeigen und dann erraten lassen.
• Vergleich zweier nur scheinbar gleicher Bilder: Versteckte Fehler / (zeitliche) Veränderungen finden. Auch:
Welches der beiden Bilder kommt vor dem anderen, welches Foto wurde zuerst gemacht?
• Vergleich von abgebildeten Dingen hinsichtlich der Anzahl (Sitzen jetzt auf der Telegrafenleitung noch
genau so viele Schwalben wie auf dem vorigen Bild? Reichen auf dem Bild die Stühle für die Kinder …)
und hinsichtlich der Eigenschaften.
• Bei Serien von drei Abbildungen den Zusammenhang Ausgangszustand – Prozess – Endzustand
thematisieren. Passende Geschichten erzählen ( Sprechen und Sprache). Abbildungen mittels der eigenen
Sachkenntnis (etwa beim Wachstum einer Blüte) in der richtigen Reihenfolge ordnen ( Gemeinschaft –
Natur – Sachen).
Vorstellen von Bewegungen:
• Wege nach Beschreibungen gehen: Nach einer Beschreibung bewegt das Kind sich oder z.B. ein
Spielzeugauto längs eines Weges nach rechts, nach links … .
• Sichtbare Wege beschreiben: Wie kommt … von … nach … ?
• Einbeziehen von Labyrinthen: Wege durch Labyrinthe, gedankliches Ablaufen von Wegen usw., selbst
Labyrinthe erstellen, ( Bewegungserziehung: Figuren ablaufen)
• Vorstellen der Bewegung längs eines Weges (zum Ausgang, zum Spielplatz): Wo komme ich vorbei? Wo
biege ich ab? Was ist rechts, was links am Wegesrand zu sehen?
Räumliche Objekte und deren ebene Darstellung als Einheit erfassen:
• In einem Tastsäckchen enthaltene Körper ertasten, Erfassen der Eigenschaften unterschiedlicher Bausteine
und ihrer dadurch bedingten unterschiedlichen Verwendbarkeit zum Bauen ( Gemeinschaft – Natur –
Sachen).
• Bauen z.B. mit Würfeln, Umbauen von Bauwerken (Invarianz der Anzahl erfassen)
• Bauen nach Fantasie und nach Bauplänen; insbesondere auch komplexere Dinge (beispielsweise mit LEGO
Bausteinen) gemeinsam nach Vorlagen bauen,
• Bauen mit Baukästen ( Gemeinschaft – Natur – Sachen: Stabilität eines Bauwerks)
• Bauen mit didaktischen Materialien wie beispielsweise dem Nikitin – Material,
für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Einsatz von optischen Täuschungen (Abbildungen sogenannter „unmöglicher“ Bauwerke) als Vorlage zum
Bauen, um die „Kluft“ zwischen dem dreidimensionalen Bauwerk und seiner ebenen Abbildung zu
verdeutlichen und zu überwinden.

Räumlich denken / räumliche Prozesse vorstellen:
• Wege, Bauwerke und andere Objekte gedanklich reproduzieren, abwandeln und darstellen,
• Figuren passend zu Faltanleitungen herstellen,
Körper und ebene Figuren in Anwendungssituationen kennen lernen (z.B. beim Bauen, beim Gestalten eines
Ornaments, eines Musters, beim Legen eines Parketts); dabei die Vielfalt der Körper und ebenen Figuren nutzen,
ohne hier Begriffe exakt zu beschreiben.
Begriffsworte sollten im umgangssprachlichen Kontext genutzt werden. Generell erlernen die Kinder den
sachgerechten Gebrauch der Begriffsworte im Umgang mit entsprechenden Objekten im „Sprachspiel“, sie
„testen“ die sachgerechte Nutzung der Begriffsworte aus. Diese werden dabei zunächst als passiver Wortschatz,
dann als aktiver Wortschatz erworben.
Mit Figuren gestalten: Muster erfinden, Muster fortsetzen, Tiere, Menschen, Fabelwesen usw. aus Dreiecken
und Vierecken zusammensetzen usw. ( Musikalisches und Bildnerisches Gestalten) Dabei stets auch Vierecke
einbeziehen die keine Rechtecke (keine Parallelogramme, keine Trapeze) sind, Dreiecke einbeziehen, die weder
rechtwinklig noch gleichschenklig sind, um Übergeneralisierungen zu vermeiden.
In Anwendungssituationen (etwa für einen Schneemann, ein Muster usw.) Körper und ebene Figuren unter
Beachtung ihrer Eigenschaften herstellen durch: Kneten, Skizzieren (Freihandzeichnen), Zeichnen (auch mit
Schablonen), Falten, Schneiden, Legen (sowohl freies Legen als auch Auslegen wie beim Tangram)
Muster zeichnen, fortsetzen bzw. passend färben, Figuren in einem Zug zeichnen (wie z.B. beim „Haus des
Nikolaus“), ebene Figuren unterschiedlich zerschneiden und zusammensetzen. Einsatz von Strategiespielen,
bei denen zwei Spieler abwechselnd zeichnen.
Arbeitsteiliges Anfertigen von Girlanden oder anderem modularen Wand- und Raumschmuck
Geometrische Probleme mit mehreren Lösungen (etwa beim Auslegen von Figuren) und mehreren möglichen
Lösungswegen (etwa beim Vergleichen von Streckenlängen) einsetzen. Dabei unterschiedliche Lösungswege
suchen, entdecken, ausführen und vergleichen.

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Erfahrungen im Umgang mit Mengen und zur Idee der Beziehung von Teil und
Ganzem

Kinder erfassen – ohne es begrifflich auszudrücken – dass es vielfältige Beziehungen zwischen einer Menge und
deren Elementen, zwischen Obermenge und Teilmenge, zwischen Oberbegriff und Unterbegriff usw. gibt: So
sind Eigenschaften, die für eine Gesamtheit gelten, auch für jedes ihrer Teile gültig, nicht aber notwendigerweise
umgekehrt.
Erfahrungen im Umgang mit Mengen und zur Idee der Beziehung von Teil und Ganzem
Schwerpunkte
-

Objekte vergleichen
Mengen bilden und beschreiben
Beziehungen zwischen Mengen erfassen
Mit Mengen operieren

Zu erwerbendes Können
Das Kind kann
-

-

-

-

Eigenschaften von Objekten erfassen, und beschreiben,
Objekte hinsichtlich einer vorgegebenen Eigenschaft untersuchen,
Objekte hinsichtlich ihrer Eigenschaften vergleichen, ordnen, klassifizieren,
ein gemeinsames Merkmal aller Elemente einer Menge herausfinden und beschreiben,
vom Konkreten abstrahieren und Abstrakta konkretisieren,
Mengen nach einem vorgegebenen Merkmal bilden,
sich Objekte und Mengen von Objekten nach Vorgabe der Eigenschaften vorstellen,
die Beziehungen (Teilmengenbeziehung, Disjunktheit von Mengen, überschnittene Mengen,
Gleichmächtigkeit, unterschiedliche Mächtigkeit) zwischen zwei gegebenen Mengen erkennen und mit
dem Verweis auf konkrete Elemente begründen,
Beziehungen zwischen Mengen im Alltagskontext sprachlich erfassen und selbst beschreiben. Dabei
verwendet es Wörter wie „und“, „oder“, „nicht“ „genau so viele … wie…“, „mehr als“ und „weniger
als“ im umgangssprachlichen Kontext.
sich diese Beziehungen zwischen zwei Mengen vorstellen,
entscheiden, welche von zwei Mengen mehr Elemente hat (wovon es mehr Dinge sind), Das Kind kann
Mengenoperationen in vielfältigen Sachsituationen erfassen und die dabei zum Tragen kommenden
Zahlbeziehungen auch verallgemeinernd beschreiben („Immer dann, wenn zu drei Dingen noch zwei
andere hinzukommen, sind es fünf Dinge.“). Derartige Mengenoperationen sind:
o die Vereinigung zweier disjunkter Mengen,
o die Differenzmengenbildung,
o das Zerlegen von Mengen in gleichmächtige, paarweise disjunkte Teilmengen,
o die Vereinigung von paarweise disjunkten, gleichmächtigen Mengen (multiplikativ).
Das Kind kann dabei sowohl mit räumlich-simultanen (statischen) und zeitlich-sukzessiven
(dynamischen) Beispielen arbeiten, die sich in Alltagssituationen ergeben:
o Statisch: Betrachten und Beschreiben einer Situation, einer Objektgruppierung
o Dynamisch: Beobachten und Beschreiben eines Prozesses

Fragen und Anregungen zur Reflexion und zum Verständnis
- Nach welchen Eigenschaften kann man die Dinge der Welt sortieren? Wie bestimme ich, ob ein Ding zu
anderen passt?
- Kann ich erklären, wonach ich sortiert habe?Finde ich heraus, wie andere etwas sortiert haben? Kann ich
dann passend weitersortieren?
- Wie kann man herausfinden, wo mehr Dinge sind?
- Kann ich Dinge hinlegen und dazu passende Geschichten mit Zahlen erzählen?

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Erfahrungen im Umgang mit Mengen und zur Idee der Beziehung von Teil und Ganzem - Entwicklungsniveaus
Schwerpunkte

Das Kind kann
A

B

C

D

Eigenschaften von • Merkmale von
Objekten
Dingen erkennen,
erkennen, Objekte • Dinge mit einem
vergleichen
bekannten Merkmal
herausfinden

• Zwei Dinge nach einem
bekannten Merkmal
vergleichen

• Mehrere Dinge auf
• Mehrere Dinge
mehrere vorgegebene untersuchen und
Merkmale
herausfinden,
untersuchen
welches Merkmal
alle Dinge haben

Mengen bilden
und benennen
(beschreiben)

• Mengen erfassen
• erfassen, welche
Dinge zu einer
Menge gehören und
welche nicht.

• bei vorgegebenen
Mengen das
mengenbildende
Merkmal erfassen und
beschreiben

• Mengen nach einem
vorgegebenen
Merkmal bilden,

Beziehungen
zwischen Mengen
erfassen

• erfassen, wenn zwei Mengen kein gemeinsames
Objekt enthalten (Disjunktheit von Mengen)

• begründen, warum
ein Ding zur einer
Menge gehört und
warum nicht

• die Disjunktheit von • Teilmengenbeziehun
Mengen beschreiben
gen inhaltlich
erfassen

Mit Mengen
operieren

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006

• Mengen vereinigen

E
• Mehrere Dinge
untersuchen sowie
gemeinsame und
unterschiedliche
Merkmale
herausfinden.
• Mengen nach
mehreren
vorgegebenen
Merkmalen bilden,
die alle gemeinsam
zutreffen müssen
• Teilmengenbeziehun
gen beschreiben

• Mengen teilen
(zerlegen)

F
• unter mehreren Dingen
das herausfinden, was
nicht zu den anderen
passt.
• Mengen nach
Vorschriften bilden, in
denen Bedingungen
negiert („nicht“) oder
mit „und“, „oder“ sowie
„entweder oder“
verbunden sind
• erfassen und
beschreiben, wenn zwei
Mengen gemeinsame
Objekte enthalten und es
zugleich in beiden
Mengen Objekte gibt,
die nicht zur anderen
Menge angehören
(Disjunktheit)
• Differenzmengen bilden
• den Durchschnitt zweier
Mengen bilden

10
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Exemplarische Inhalte und Gestaltungsvorschläge
Mengen von Objekten und die Beziehungen zwischen den Mengen anhand konkreter, bildhaft beschriebener
oder bildlich dargestellter Situationen erfassen. (Das Wort „Menge“ wird dabei generell nicht benutzt.):
•

•
•

Eins zu eins Zuordnungen (etwa beim Tischdecken, beim Austeilen von Materialien usw.) nutzen, um
herauszufinden, ob es von einer Sache mehr oder weniger oder gleich viele Dinge wie von einer anderen
Sache sind.
Anzahlgleichheit herstellen, auch ohne dabei zu zählen.
Differenzmengen an Sachverhalten wie „Von 7 Kindern haben 5 einen Ball.“ bestimmen.

Situative Kontexte aus der Alltagserfahrung der Kinder nutzen, alltäglich wiederkehrende Sachverhalte und
Prozesse aufgreifen und beschreiben. Dabei sowohl von Handlungen als auch von Abbildungen ausgehen und
diese mathematisieren, fortschreitend schematisieren und verallgemeinern. Es geht dabei nicht um irgendein
Ausrechnen eines Ergebnisses oder gar das Lernen von Aufgaben im Sinne von Zahlensätzen. Im Vordergrund
steht das qualitative Erfassen und quantitative Beschreiben von Sachverhalten wie:
•
•
•

Die Kinder der Gruppe teilen sich auf zwei Mannschaften auf. Wie viele Kinder sind dann in jeder
Mannschaft. (Auch: Geht das immer auf? Sachverhalt dynamisch bzw. zeitlich-sukzessiv)
Hier sind 3 Packungen mit je 5 Bleistiften. Reichen die Bleistifte für unsere Gruppe? (Sachverhalt statisch
bzw. räumlich-simultan)
Sieben Kinder sitzen auf dem Klettergerüst. Jetzt klettern 5 wieder herunter. (Oben bleiben 2 Kinder. Sachverhalt dynamisch bzw. zeitlich-sukzessiv)

Es geht generell nicht um ein Ausrechnen. Alle Fragen – selbst die, ob die Stifte für die Kinder der Gruppe
reichen – können die Kinder ohne Rechnen allein durch gedankliches oder konkretes Zuordnen beantworten.
Wird das letzte Beispiel fortschreitend schematisiert und verallgemeinert entsteht die Aussage: „Immer dann,
wenn von 7 Dingen 5 Dinge weggenommen werden, sind es noch 2 Dinge.“

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Erfahrungen im Umgang mit Zahlen und zur Idee der Zahl

Kinder erleben eine Welt voller Zahlen. Sie erfahren, was Zahlen sind, lernen dabei die verschiedenen Aspekte
des Zahlbegriffs kennen und Zahlen dementsprechend zu nutzen.
Erfahrungen im Umgang mit Zahlen und zur Idee der Zahl
Schwerpunkte
-

Zahlen in unserer Welt
Zählen können
Anzahlen erfassen
Mit Ordnungszahlen umgehen
Zahlbeziehungen
Mit Zahlen operieren

Zu erwerbendes Können
Das Kind kann Zahlen entsprechend der Vielfalt der Aspekte des Zahlbegriffs in unterschiedlichen
Kontexten nutzen, erfassen und darstellen:
- als Anzahlen, die man – etwa durch Zählen – bestimmen oder auch darstellen kann,
- als Zählzahlen (beispielsweise bei Abzählreimen, beim zweckfreien Zählen ...),
- als Ordnungszahlen zum Bestimmen oder Festlegen der Reihenfolge von Objekten,
- als Maßzahlen, die z. B. die Länge und Breite eines Gegenstandes bezogen auf eine willkürliche Einheit
angeben,
- als Relationalzahlen, d.h. das Kind kann sich eine Zahl mit deren Beziehungen zu anderen Zahlen
vorstellen. (Beispielsweise ist 4 das Doppelte von 2, ist 4 die Zahl vor der 5, ist 4 eine Zahl zwischen 1
und 10, genau die Mitte zwischen 2 und 6 usw. Diese Zahlbeziehungen werden primär über Anzahlen
oder Maßzahlen erworben),
- als Mittel zur Kodierung etwa bei Telefonnummern.
- als Rechenzahlen.
Das Kind kann Zahlen unter Rückgriff auf die Veranschaulichung mit Mengen vergleichen (3 Dinge sind
weniger als 5 Dinge, ...)
Das Kind kann situative Kontexte mit einer arithmetischen Struktur passend zur Addition, zur Subtraktion,
zur Multiplikation oder zur Division, anschauungsgebunden quantitativ beschreiben.
Fragen und Anregungen zur Reflexion und zum Verständnis
-

Wozu brauchen wir eigentlich Zahlen?
Welche Zahlen sind für mich wichtig? Habe ich Lieblingszahlen?
Wie weit kann ich schon zählen?
Wie kann man schnell sehen, wie viele Dinge es sind? Wann sieht man es besonders schnell?
Warum ist 2 + 3 eigentlich 5 und nicht 6 , Warum ist dass 3 – 2 ausgerechnet 1 und nicht 2?
Kenne ich Geschichten mit Zahlen, bei denen es etwas zu rechnen gibt?

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Erfahrungen im Umgang mit Zahlen und zur Idee der Zahl - Entwicklungsniveaus
Das Kind

Schwerpunkte

A
B
Zahlen in unserer • kennt einige Zahlen in der Lebenswirklichkeit
Welt
Zählen können
• kann Zahlwörter von • zählt asynchron, das
Nichtzahlwörtern
heißt, es benutzt die
unterscheiden
Zahlwörter in der
• zählt „verbal“, d.h. es richtigen Reihenfolge,
sagt Zahlwörter auf
lässt aber beim Zählen
ohne diese akustisch
Dinge aus oder zählt
voneinander zu
Dinge doppelt
trennen und sie zum
Abzählen von
Dingen einsetzen zu
können

C
D
• erkennt die Ziffern bis mindestens 5 als
Zahlzeichen
• zählt synchron, das
• verfügt über längere
heißt, dass jedem
Abschnitte der
Zahlwort genau ein
Zahlwortreihe
Ding zugeordnet
• ordnet die Dinge
wird und das keine
beim Zählen,
Dinge ausgelassen
gruppiert sie, um sie
werden
übersichtlicher
• weiß, dass das
zählen zu können.
letztgenannte
Zahlwort die Anzahl
der Dinge angibt

Anzahlen erfassen • kann Anzahlen simultan vergleichen, entscheiden, • kann kleine Anzahlen erfassen (bis 5 Dinge)
und darstellen
wo es mehr sind
und darstellen
Mit
Ordnungszahlen
umgehen
Zahlbeziehungen

• kennt die Bedeutung von „Erster“

Mit Zahlen
operieren

•

E
F
• erkennt die Ziffern bis 10, im Kontext mit dem
Kalender bis 31 und subjektiv bedeutsame Ziffern
• beachtet beim Zählen • zählt Dinge abkürzend,
die 5 Zählprinzipien2
d.h. beispielsweise in
Zweierschritten, nutzt
• kann von einer
beim Zählen von Dingen
beliebigen Zahl bis
die Struktur ihrer
10 als
Anordnung
Ausgangspunkt
vorwärtszählen
• wendet in Ansätzen die
• kann von einer
Bildungsgesetze der
beliebigen Zahl bis
Zahlwortfolge auf den
10 als
Zahlenraum von 20 bis
Ausgangspunkt
100 an
rückwärts zählen
• kann Anzahlen bis 10 quasisimultan, d.h. durch
Zerlegen erfassen (z. B. 8 als 5 und noch 3)

• kann die Reihenfolge von Dingen mit den
Worten „erster“, „zweiter“ usw. beschreiben

• kann Dinge nach einer vorgegebenen Reihenfolge
anordnen

• weiß, welche Zahlwörter nach welchen
Zahlwörtern kommen, kann zu einem
Zahlwort bis 5 (bis 10) das nächste sagen

• weiß im Zahlenraum bis 5 (bis 10) ob a (Dinge),
mehr oder weniger als b (Dinge) sind
• kann kleine Anzahlen halbieren und verdoppeln
• kann Zahlen verknüpfen und weiß, dass diese
Verknüpfung Sachverhalten in der Umwelt
entspricht, kann diesen beschreiben

2

Zählprinzipien sind: (1) Das Eindeutigkeitsprinzip: jedem Gegenstand wird genau ein Zahlwort zugeordnet
(2) Das Prinzip der stabilen Ordnung der Zahlwortfolge
(3) Das Kardinalzahlprinzip: Das letztgenannte Zahlwort gibt an, wie viele Dinge es sind
(4) Das Abstraktionsprinzip: Das Zählen erfolgt unabhängig von der Art der gezählten Dinge immer gleich.
(5) Das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung
für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Exemplarische Inhalte und Gestaltungsvorschläge
In alltäglichen Situationen Erfassen, Beschreiben, Vorstellen und Darstellen von Zahlen und Zahlbeziehungen.
Dabei Beispiele wie die folgenden nutzen:
erfassen, dass in einem Schwarm 7 Vögel sind,
den dritten Läufer in einer Reihe finden,
feststellen, wer und wie viele Kinder vor dem dritten Läufer kommen, wer hinter dem dritten Läufer kommt,
(Auch: Paul liegt beim Wettlauf an dritter Stelle. Wie viele Kinder muss er überholen, um zu gewinnen?),
• etwas herstellen (oder finden), was dreimal so lang wie Toms Schuh ist,
• eine „Zweierreihe“ von Kindern, in der 5 Pärchen stehen (10 als Doppeltes von 5),
• feststellen, dass die 9 „näher“ an der 10 ist als an der 5,
• erkennen, dass 3 und 7 gleich weit von der 5 „entfernt“ sind (zwei weniger, zwei mehr).
Das simultane Erfassen von bis zu 5 ungeordnet platzierten Dingen üben (auf einen Blick und ohne zu zählen
sehen, wie viele es sind); Quasisimultanes Erfassen für bis zu 10 Dinge (z. B. sechs Dinge als vier und noch
zwei) anbahnen.
•
•
•

Dazu Nutzung von Konfigurationen, die sich im Tagesablauf bieten (z.B. beim Tischdecken). Daneben gezielter
Einsatz von Punktbildern, Muggelsteinen usw., Arbeit mit Würfelspielen (Erfassen der Augenzahl),
Nimmspielen, … .
Einsatz von Suchbildern: (Wie viele ... sind auf dem Bild zu sehen?)
Arbeit mit Strichlisten verschiedener Art und Funktion (z.B. um zu sehen, wie oft welche Augenzahl gewürfelt
wurde, ob ein Würfel besonders oft die 6 zeigt), Arbeit mit einfachen Tabellen zum Sortieren,
Anzahlen durch Abzählen bestimmen und beim Zählen die eins-zu-eins-Zuordnung von Zahlwort und gezähltem
Gegenstand beachten,
Ordnungszahlen zur Beschreibung zeitlicher Abläufe nutzen, Bilder eines Vorgangs (etwa passend zu einer
Geschichte) in der richtigen Reihenfolge sortieren und nummerieren.
Ausmessen von Längen mit nicht normierten Einheiten: Wie viele Schritte (Fußlängen, Stocklängen,
Ziegelsteinlängen usw.) ist z.B. der Sandkasten breit? Dabei auch die unterschiedlichen Schrittlängen der Kinder
thematisieren, die zu unterschiedlichen Messergebnissen führen.
Zahlen als interessante Objekte erfahren: Was wäre die Welt ohne Zahlen? Wer kennt die größte Zahl? Hört das
Zählen irgendwann auf? Alle meine Zahlen (Lieblingszahlen, mir/uns wichtige Zahlen)
Zahlen als Mittel zur Kodierung nutzen: Telefonnummer, Hausnummer, Geheimzahl usw.
Erstes „kontextgebundenes Rechnen“:
Quantitative Beschreibung von Geschichten, wie beim Arbeiten mit Mengen verdeutlicht. Die Geschichten
erfassen und eventuell nachspielen. Beispielsweise das gerechte Teilen in drei oder vier Teile, das Antreten der
Gruppe in Zweierreihe oder die Bildung von drei Mannschaften real ausführen und numerisch beschreiben: „Es
sind zwölf Kinder. Das ergibt drei Mannschaften mit (jeweils) 4 Kindern.“ Wesentlich ist hierbei das Erzählen
und Aushandeln und quantitative Erfassen der kompletten Geschichte, nicht die Arbeit an Rechenaufgaben oder
gar das Einprägen von Zahlensätzen.
Unbedingt sollten Kinder erleben, dass nicht zu jeder Geschichte mit Zahlen auch etwas gerechnet werden kann:
Nachmittags um 5 Uhr waren nur noch 2 Kinder im Kindergarten. Dann können diese beiden Zahlen nicht
verknüpft werden. (Also nicht „zusammen 7 …“.)

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Erfahrung im Umgang mit Größen – die Idee des Messens

Kinder erfahren an vielen konkreten Beispielen, dass Objekte qualitative Eigenschaften (z.B. Länge, Fläche,
Volumen, Masse usw.) besitzen, die quantitativ verglichen und ausgedrückt werden können. Sie sammeln
Erfahrungen, wie der reale oder gedankliche Vergleich durch Messen mit willkürlichen Einheiten (z.B.
Fußlänge, Fingerbreite) oder normierten Einheiten erfolgt. Sie lernen in unterschiedlichen praktischen
Situationen verschiedene, mehr oder weniger genaue Techniken des Messens kennen und erleben
beispielgebunden, dass bei kleinerer Maßeinheit die Maßzahl größer wird.
Erfahrung im Umgang mit Größen - die Idee des Messens
Schwerpunkte
-

Uhrzeit – Umgang mit der Uhr
Zeit – Datum und Monatskalender
Währung - Umgang mit kleinen Geldbeträgen
Die Größenarten Länge, Fläche, Volumen und Masse
Vergleichen und Messen

Zu erwerbendes Können
-

Das Kind besitzt erste Konzepte zum Vergleichen von Längen, Flächen und Volumina, von Massen und
Zeitspannen.
Das Kind weiß womit und in Ansätzen wie man Längen, Volumina, Massen und Zeitenspannen messen
kann.
Es besitzt realistische Größenvorstellungen3 zu einigen ausgewählten Größen der Größenarten Zeit,
Länge, Währung, Masse und Volumen ( Gemeinschaft – Natur – Sachen).
Das Kind verfügt über erste Einsichten zum Ablauf der Jahreszeiten, der Monate, der Wochentage, des
Datums und der Uhrzeit, ( Gemeinschaft – Natur – Sachen).
Es kennt den Monatskalender sowie die (analoge) Uhr und kann sich daran grob orientieren.
Das Kind kennt subjektiv bedeutsame Daten im Jahr und kann diese jahreszeitlich grob verorten.
Es kennt subjektiv bedeutsame Tageszeiten und kann diese im Tagesablauf verorten.
Es kennt die Münzen unserer Währung und den Unterschied zwischen 1€ und 1Cent.Es kennt einige
Preise von Dingen des täglichen Lebens.

Fragen und Anregungen zur Reflexion und zum Verständnis
-

3

Wie kann man Längen und Flächen vergleichen?
Was kann man alles messen?
Mit welchen Geräten kann man Dinge messen?
Wozu benutzt man die Uhr? Wie wird sie benutzt?
Wozu benutzen wir den Kalender?
Wozu gibt es Geld? Wie wird es benutzt? Welche Münzen und Scheine kenne ich genau?
Kann ich beim Kaufmannsladen herausfinden, wie viel Wechselgeld ich bekomme?
Was kostet das? Reicht mein Geld?
Was kosten die Dinge unserer Welt? Von welchen kenne ich schon die Preise?

Hier geht es nicht primär um die Vorstellung einer Größe gemessen in normierten Einheiten, sondern vor allem um
Relationen zwischen Größen einer Größenart. Die Kenntnis solcher Beziehungen ermöglicht Aussagen wie „… ist schwerer
als …“, „… ist länger als …“, „… dauert länger als …“ usw. mit Bezug zum täglichen Leben.
für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
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Erwerb von Erfahrungen zu Größen und zur Idee des Messens - Entwicklungsniveaus
Schwerpunkte

Das Kind
A

B

C

D

Uhrzeit – Umgang • weiß, dass Uhren Geräte sind,
mit der Uhr
die die Uhrzeit anzeigen
• kennt „früh“, „Mittag“,
„Abend“, „Nacht“

• kennt „vom hörensagen“ subjektiv
bedeutsame Zeitpunkte

Zeit – Datum und • erfasst den Tag-NachtMonatskalender
Rhythmus

• kennt die
Beziehung von
„Heute“ und
„Morgen“

E
• kann Zeitpunkte grob ablesen
• kann subjektiv bedeutsame
Zeitpunkte (bestimmte
Uhrzeiten) im Tagesablauf
verorten (ist es morgens,
mittags, abends oder nachts)

• weiß, dass die
• kennt die 7 Wochentage im
Wochentage Namen
Kontext mit heute und
haben und kennt diese
morgen
• weiß, dass es
• weiß um die Regelhaftigkeit
Jahreszeiten gibt
der Abfolge der Wochentage
• kennt die Bedeutung
• kann sagen, welcher
von „Gestern“,
Wochentag morgen ist, wenn
„Heute“ und „Morgen“ es den aktuellen Wochentag
weiß
• kennt die Münzen
• kann – etwa im Kontext mit
unserer Währung
dem Kaufmannsladenspiel kleine Geldbeträge
unterschiedlich zum Zahlen
hinlegen

F
• kann subjektiv bedeutsame
Zeitpunkte an der Uhr ablesen,
• kann Zeitdauern grob bestimmen
(1h, eine halbe Stunde, eine
viertel Stunde)
• kann Jahreszeiten erfassen und
benennen
• kennt subjektiv bedeutsame
Monatsnamen und Daten wie
Weihnachten oder Geburtstag und
kann diese im Jahr verorten
• kennt die 7 Wochentage und deren
Abfolge
• kann in Ansätzen, d.h. bei
ausgewählten Beträgen, Geld
wechseln (etwa im Kontext mit
dem Kaufmannsladen)

Währung Umgang mit
kleinen
Geldbeträgen

• weiß, dass Geld zum Bezahlen verwendet wird

Längen und
Flächen
vergleichen

• grober Vergleich (indirekt,
durch visuelle Fixation)

• direkter Vergleich (durch Aufeinanderlegen
zum Flächenvergleich, durch
Nebeneinanderlegen zum Längenvergleich)

• Vergleich mit einem
beweglichen Mittler

Vergleichen und
Messen

• verwendet
„groß“ und
„klein“

• Kennt und
verwendet „länger
als“, „kürzer als“

• Kennt einfachste Methoden
• kennt das Maßband als Messgerät
des Vergleichens von Längen • kennt die Waage als Gerät zum
etwa mit körpereigenen
Vergleichen vom
Maßen
Massen(Gewichten)
• kennt den Kleiderbügel als
einfache Balkenwage

• verwendet
„größer als“

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006

• verwendet „leichter
als“, „schwerer als
• weiß, dass größere
Dinge nicht unbedingt
schwerer sein müssen
als kleinere Dinge

• Vergleich durch Messen mit
willkürlich gewählten Einheiten
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Exemplarische Inhalte und Gestaltungsvorschläge
Zeit – Arbeit mit der Uhr:
Eine analoge Uhr und ein Monatskalender, bei dem jeder Tag in Beziehung zu den anderen Tagen der
Woche präsent ist, sollten im Gruppenraum vorhanden sein.
Zeitpunkte (mindestens auf die halbe Stunde genau) bestimmen und im Tagesablauf verorten,
Zeitdauer von wiederkehrenden Abläufen im Alltag der Gruppe bestimmen:
•
•
•
•
•

Wann komme ich morgens in den Kindergarten, wann ist etwa Mittag, ... .
Wie lange dauert der Mittagsschlaf, ...
Wie lange brauche ich bis nach Hause? Wie lange kann ich die Luft anhalten?
Wie lange putze ich Zähne und wie lange sollte ich es ( Gemeinschaft – Natur – Sachen)
„Noch 5 Minuten warten!“ Schauen, welche Fläche der Minutenzeiger dabei überstreicht und
erfahren wie lange das manchmal dauert oder wie schnell die Zeit manchmal vergeht.

Veranschaulichen der Zeitdauer mittels der von den Zeigern zurückgelegten Wege bzw.
überstrichenen Fläche. Beschränkung auf 1 Stunde, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, 5 Minuten.
Uhren verschiedener Art und Funktion (z.B. Wecker, Stoppuhr) einsetzen. Bei Spaziergängen usw.
unterschiedlich gestaltete analoge Uhren (Teilung der Zifferblätter!) betrachten.
Thematisieren, wie man beim Malen einer Uhr das Zifferblatt geschickt einteilen kann.

Zeit – tägliche Arbeit mit Datum und Monatskalender
•

•

•
•

Die Namen der Wochentage nutzen. Welcher Wochentag ist heute? – (z.B. in Verbindung mit dem
Speiseplan: Was gibt es am Mittwochmittag zu essen, Wie viele Tage sind es noch bis zum
Mittwoch? An welchem Wochentag wird Sport gemacht usw.?)
Erfassen der Regelmäßigkeit des Kalenders. Dabei die Bezeichnungen „heute“, „morgen“,
„übermorgen“, „gestern“ und „vorgestern“ sowie „nächste Woche“ und „vorige Woche“
verwenden. ( Sprechen und Sprache)
Der wievielte ist heute? Welcher Monat ist heute? Welche Jahreszeit ist jetzt?
Wer hat im ... Geburtstag? In wie vielen Tagen ist Weihnachten? Wann ist Weihnachten usw.

Währung - Umgang mit kleinen Geldbeträgen:
Erfassen und Darstellen kleiner Geldbeträge mit Bezug zur Lebenswirklichkeit der Kinder:
• In welchen Stückelungen kann man 20 Cent zahlen?
• Was kann man für ... Cent kaufen? Ungefähre Preise einiger Dinge in der Realität kennen (was
kostet eine Trinkpackung Milch, der Gummibär, die ganze Gummibärenbande, …)
• Spiel mit einem „Kaufmannsladen“;
• Auch: Viele Münzen – wenig Geld ... ;

Länge, Fläche, Volumen und Masse
Die Idee des Vergleichens und Messens für die verschiedenen Größenarten konkretisieren:
• Arbeit mit einem Seil zum Vergleichen und Messen von Längen (z.B. des Umfangs eines
Baumes)
• Messen der Länge der Kinder mit einer fest installierten Messlatte, an der sie möglicherweise in
regelmäßigen Abständen gemessen werden (die Frage, wie viel jeder gewachsen ist, ergibt sich
zwangsläufig).
• Umfüllen von Sand oder Flüssigkeiten zwecks Volumenvergleich und -messung
• Ein Holzklotz und einen gleichgroßen Stein- oder Metallklotz betrachten. Welcher ist schwerer?
Erleben, dass das Volumen noch nichts über die Masse aussagen muss.

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Kennen lernen von nicht normierten (z.B. körpereigenen) und normierten Festwerten:
•
•
•

Wie groß bin ich, wie groß bzw. wie lang ist mein Schuh (Schuhgröße), wie breit ist mein
Daumen, wie lang ist ein großer Schritt von mir, wie lang ist meine Handspanne?
Wie lang ist ein Meter? Von wo bis wo geht 1 Meter bei mir?
Volumenangaben: Wie viel ist ein Liter? – Wie viele Tassen können damit gefüllt werden?

Arbeit mit Messgeräten: (Balken)Waage (Kleiderbügel als einfache Balkenwaage), Bandmaß,
Meßlatte. Diese Messgeräte sollten im Gruppenraum präsent sein und immer wieder zu Aktivitäten
herausfordern.

3.6

Erfahrungen zu Gesetzmäßigkeiten, Mustern, Strukturen und zur Symmetrie

Zahlen und geometrische Objekte besitzen vielfältige Beziehungen, die sich in Gesetzmäßigkeiten und
Mustern widerspiegeln. Derartige Strukturen – und nicht etwa primär das „Zahlenrechnen“ – sind der
eigentliche Lerngegenstand der Mathematik.
Die Kinder erfahren, dass es zwischen den Eigenschaften von Objekten der Realität vielfältige
Beziehungen gibt. Sie erleben an konkreten Beispielen,
dass einige Eigenschaften gleichmäßig mit anderen Eigenschaften wachsen. (Je mehr Eimer
Wasser in das Aquarium gegossen werden, desto höher steigt dort der Wasserspiegel; der Anstieg
ist bei jedem hinzugefügten Eimer der gleiche),
• dass zuweilen eine Eigenschaft größer wird, wenn die andere kleiner wird (wird z.B. eine Tüte
Gummbären aufgeteilt, dann erhält jedes Kind umso mehr davon, je weniger Kinder es sind) und
• dass es auch andere Zusammenhänge zwischen Eigenschaften gibt, die zweifellos bestehen, aber
nicht so einfach beschreibbar sind (etwa der Temperaturverlauf am Tag).
Kinder erleben Symmetrien (nicht nur Spiegelsymmetrien) an vielen Objekten der Lebenswirklichkeit.
Sie erfassen die Symmetrie als eine Eigenschaft, nach der Objekte geordnet werden können und
lernen, Symmetrien herzustellen und damit zu gestalten. Sie erleben Symmetrien mit Bezug zur
Geometrie (etwa in Verbindung zur Spiegelung) und auch in Beziehung zur Arithmetik (beim
Verdoppeln bzw. Halbieren).
•

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Erfahrungen zu Gesetzmäßigkeiten, Mustern und Strukturen und zur Symmetrie
Schwerpunkte
- Muster und Ornamente
- Folgen und deren Gesetzmäßigkeiten
- Funktionale Abhängigkeiten
- Symmetrie in unserer Welt
Zu erwerbendes Können
Das Kind kann
-

in Folgen und Mustern Gesetzmäßigkeiten entdecken und diese beschreiben.
vorgegebene Folgen und Muster passend fortsetzen und selbst Folgen und Muster erfinden.
Übereinstimmungen von Gesetzmäßigkeiten zweier Folgen bzw. Muster erkennen.
die Abhängigkeit einer Größe von einer anderen Größe erfassen, und einfache Zusammenhänge
qualitativ und in Ansätzen quantitativ beschreiben.
kann ein realitätsnahe Abbildung – z.B. einer Spiegelung im Wasser – betrachten, die Spiegelung
erfassen und das Spiegelbild auf eventuell enthaltene Fehler überprüfen.
mit einem Spiegel prüfen, ob eine Figur symmetrisch ist bzw. symmetrisch gefärbt ist und kann in
einfachen ebenen Figuren Spiegelachsen erkennen.

Das Kind erkennt die Nützlichkeit der Symmetrie beispielsweise bei einem Drachen, einem Flieger und kann
diese Symmetrie z.B. bei einem selbst gefalteten Papierflieger realisieren.
Das Kind kann Figuren mit einer Spiegelachse herstellen.
Das Kind erfasst die Verbindung zwischen Spiegelung und Verdopplung von Zahlen.
Das Kind kann die Formulierungen „das Doppelte“ und „die Hälfte“ im umgangssprachlichen Kontext und
bezogen auf kleine Anzahlen erfassen.

Fragen und Anregungen zur Reflexion und zum Verständnis
- Wo finde ich Muster in der Umwelt?
- Welche Muster kann ich schon selbst legen oder zeichnen?
- Welche Muster kann ich selbst fortsetzen?
- Was geschieht, wenn etwas mehr oder größer wird (wenn man mehr kauft, mehr zum Verteilen hat,
weiter läuft ...)?
- Wo gibt es Spiegelungen? (Kinder kennen und erkennen Beispiele für Spiegelungen) Worin
unterscheidet sich ein Spiegelbild vom Ding?
- Woran erkenne ich, ob etwas eine Spiegelachse hat?
- Wie kann ich etwas mit Spiegelachse herstellen?
- Verdoppelt der Spiegel alles?

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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Erfahrungen zu Gesetzmäßigkeiten, Mustern und Strukturen und zur Symmetrie - Entwicklungsniveaus
Das Kind ist in der Lage
Schwerpunkte
A
B
C
D
E
• in Folgen und
• einfache Muster passend • in Folgen und Mustern Gesetzmäßigkeiten • kompliziertere
Muster und
Mustern
fortzusetzen
zu entdecken und diese zu beschreiben.
vorgegebene Folgen
Ornamente
Gesetzmäßigkeiten
zu entdecken
• einfache Muster
herzustellen

• auch kompliziertere Muster und Strukturen
zu erzeugen.

und Muster passend
fortzusetzen und
selbst Folgen und
Muster zu erfinden.

F
• Übereinstimmungen von
Gesetzmäßigkeiten
zweier Folgen bzw.
Muster zu erkennen.

• die Abhängigkeit einer Größe von einer anderen Größe zu erfassen
Funktionale
(Beziehungen wie zwischen Stückzahl und Preis oder Stückzahl und
Abhängigkeiten

• die Abhängigkeit einer Größe von qualitativ
zu beschreiben (je mehr Bausteine ich trage,
desto schwerer wird es)

Symmetrie in
unserer Welt

• Symmetrien in
• Figuren mit einer
• den Zusammenhang
einfachen Figuren zu
Spiegelachse
zwischen Spiegelung
erfassen
herzustellen
und Verdopplung von
• zu erkennen, ob
• ein realitätsnahe
Zahlen zu erfassen
einfache Figuren und Abbildung – z.B.
• Formulierungen wie „das
mehrfarbige Muster
einer Spiegelung im
Doppelte“ und „die
Spiegelachsen haben
Wasser – zu
Hälfte“ im
• mit einem Spiegel
betrachten, die
umgangssprachlichen
Figuren und Muster
Spiegelung zu
Kontext und bezogen auf
auf Symmetrie zu
erfassen und das
kleine Anzahlen zu
prüfen
Spiegelbild auf
verstehen und zu nutzen
eventuell enthaltene
Fehler zu überprüfen

Masse)

• das Phänomen „Spiegelung“ (im Wasser, im
Spiegel) zu erfassen und zu beschreiben

• Figuren mit einem
Spiegel zu spiegeln
• Die Beziehung von
Figur und
Spiegelbild zu
erfassen

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006

• die Abhängigkeit einer
Größe von einer anderen
Größe in Ansätzen
quantitativ zu
beschreiben.
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Exemplarische Inhalte und Gestaltungsvorschläge
Muster und Ornamente
Muster und Ornamente gestalten:
Farben und Formen nutzen, Muster selbst gestalten und erfinden. Dabei verschiedene Strukturen
ausprobieren und auch mehrere Merkmale verschieden oft variieren. Beispielsweise 3 Farben im Wechsel
und zwei Formen im Wechsel einsetzen. ( Musikalisches und bildnerisches Gestalten)
Muster, Gesetzmäßigkeiten und Wiederholungen im Zeitablauf erfassen:
• 4 Jahreszeiten, 12 Monate, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag, …
• Muster am Monatskalender entdecken:
• Aller 7 Tage ist wieder Montag. Wenn die Tage abwechselnd rot und blau markiert werden, entsteht ein
Muster auf dem Monatskalender. Wie sieht es aus? Wie sieht das Muster bei drei Farben aus? …
Arbeit mit Zahlenmustern:
• Rhythmisches Zählen; (Färben) z.B. in Zweierschritten beim Abzählen, Zweiertürme aus geraden und
ungeraden Würfelanzahlen bauen und deren Form vergleichen.
Arbeit mit so genannten „figurierten Zahlen“:
• Aus Anzahlen von Plättchen oder Würfeln Figuren legen: Welche Formen entstehen bei welchen Anzahlen?
Entdecken von „Dreieckszahlen“, „Viereckszahlen“ usw.
• Mit einer Anzahl Würfel ein Viereck auslegen. Entdecken von Anzahlen, bei denen es mehrere
Möglichkeiten gibt, von Anzahlen aus denen sich nur „Schlangen“ (einen Würfel breite Rechtecke) legen
lassen und von Anzahlen, aus denen sich ein Quadrat legen lässt.
•
•

Arbeit mit funktionalen Abhängigkeiten
•
•
•

•

Wer mit einer Kiste Bausteine baut, kann eine Mauer umso höher bauen, je schmaler sie ist. Differenzierung
hier: „Halb so breit wird doppelt so hoch“ usw.
Beim Aufteilen erhält jeder umso mehr, je weniger Kinder es sind, an die geteilt wird.
Je mehr Kinder in der Gruppe sind, desto mehr Sportgeräte brauchen sie. Etwa: Spielen immer zwei Kinder
zusammen Ball, dann braucht man für doppelt so viele Kinder doppelt so viele Bälle. Spielen die Kinder
hingegen in Mannschaften, ist das nicht so …
Auch: Paul macht eine Stunde Mittagsschlaf. Wie lange schlafen drei Kinder?

Spiegelungen
Spiegelungen in der Umwelt finden
Spiegelbildliche Figuren herstellen:
• durch Falten und Schneiden – dabei die Faltachse als Spiegelachse erkennen,
• als sogenannte „Klecksbilder“
• durch Zeichnen
Arbeit an Spiegelbildern, die Fehler (Drehung um 180 Grad oder verändertes Objekt) enthalten:
Als „Fehler“: An Stelle der Spiegelung eine Drehung um 180 Grad abbilden oder beim Spiegeln eine
Veränderung der Form der Objekte einsetzen.
Experimentieren mit einem Handspiegel und vorgegebenen Abbildungen, Punktmustern usw.:
• Welche Figur entsteht, wenn der Spiegel an verschiedene Stellen gestellt wird?
• Wohin muss der Spiegel gestellt werden, damit ... zu sehen ist?
• Wie muss der Spiegel auf das Punktmuster gestellt werden, damit insgesamt ... Punkte zu sehen sind?
Verbindung von Spiegelung und Verdopplung thematisieren.
Arbeit mit zwei Spiegeln, die in beliebigem Winkel zueinander angeordnet werden können: Änderung des
Winkels zwischen den Spiegeln und Beobachten der verschiedenen Bilder.
Arbeit mit Faltschnitten:
• Erwerb handwerklich-praktischen Könnens beim Anfertigen von Faltschnitten etwa als Faschingsmaske
oder als Weihnachtsstern. Zugleich wahrnehmen von Schnitt und Resultat bei einmaligem und eventuell
sogar mehrmaligem Falten und anschließendem Schneiden.
• Was entsteht, wenn nach einmaligem Falten des Blattes an dieser Linie geschnitten wird?

•

Ein Blatt Papier wird einmal wurde gefaltet. Wie muss jetzt geschnitten werden, damit nach dem
Entfalten eine vorgegebene Figur (ein vorgegebenes Lochmuster) entsteht?

für: Rahmenplan für Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern (Entwurf)
Schwerin: Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2006
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