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Hüpfkästchen
Idee nach Benz, C. (2010). Minis entdecken Mathematik. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, S. 35.

Das wird benötigt: Kreide, etwas zum Abdecken (z.B. Blätter, Pappteller, ...), Würfel, Stein

So geht‘s

Mit Kreide wird auf der Strasse oder im Hof ein Zahlenweg aus Hüpfkästchen aufgemalt (z.B. 1-10, 
dem Kind angepasst und erweiterbar). Der Zahlenweg kann gerade oder gebogen sein, auf einer 
Treppe, mit Kästchen die weit auseinander oder nah beieinander liegen.

• Das Kind hüpft entlang des Zahlenwegs vorwärts oder rückwärts und sagt dabei die Zahlwortreihe vorwärts oder 
rückwärts auf.

• Einzelne Zahlen werden abgedeckt. Das Kind nennt die abgedeckten Zahlen, hüpft hin, deckt die Zahlen auf und hüpft 
wieder zurück. Beim Hüpfen nennt es jeweils die Zahlwörter.

• Das Kind wirft einen Stein auf ein Feld. Es hüpft bis zum Feld bleibt stehen und nennt die Zahl, die davor kommt und die 
Zahl, die danach kommt. Es hebt den Stein auf und hüpft zurück.

• Das Kind hüpft in Zweiersprüngen die ungeraden oder geraden Zahlen der Zahlenreihe vorwärts und rückwärts entlang 
und sagt dazu die Zahlwörter auf.

• Das Kind würfelt eine Zahl. Um diese gewürfelte Zahl hüpft es auf dem Zahlenweg vorwärts. Schwieriger wird es, wenn 
es sich vorher überlegt, auf welcher Zahl es stehen bleiben wird.

Es kann mit beiden Beinen gleichzeitig oder auf einem Bein gehüpft werden. Der Weg kann auch entlang gegangen 
werden.
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Himmel und Hölle
Idee nach Bönig, D., Hering, J. London, M., Nührenbörger, M. & Thöne, B. (2017). Erzähl mal Mathe! Mathematiklernen im Kindergartenalltag und 
am Schulanfang. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett, S. 135-143.

Das wird benötigt: Kreide, Stein

So geht‘s

Mit Kreide werden auf der Strasse oder im Hof Hüpfkästchen für Himmel-
und-Hölle aufgezeichnet. Es wird auf einem Bein gehüpft.

Das Kind wirft einen Stein zuerst auf die Eins und hüpft dann
bis ins Feld mit der 1, nimmt den Stein auf und hüpft wieder zurück zur 
Erde. Dann wirft es den Stein ins Feld mit der 2,… bis es im Himmel (10) 
landet. Beim Hüpfen spricht es jeweils die Zahlwortreihe vorwärts und 
rückwärts mit.  

Wenn zu zweit gespielt wird, kommt das andere Kind an die Reihe, wenn 
das erste Kind entweder das Feld mit dem Stein verfehlt, mit einem Fuss
absteht, oder beim Mitzählen einen Fehler macht.
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Wie oft kannst du...?
Das Kind versucht etwas so oft wie möglich korrekt nacheinander zu machen. Dazu muss es mitzählen und sich jeweils die 
grösste Zahl merken. 

Mögliche Aktivitäten:

• Springseilen

• Hüpfen auf einem Bein/auf beiden Beinen

• Ball mit dem Fuss gegen eine Wand spielen/an eine Wand werfen

• Ball prellen

• Shuttle mit Badmintonschläger aufspielen

• Gummitwist

• Jonglieren

• ....

Das Kind kann herausgefordert werden: Schaffst du zehn nacheinander? Du hast bist Ende der Woche Zeit zu üben. Das 
Ziel ist, dass du dann acht am Stück schaffst. 

Jeden Tag kann notiert werden (Punkte in einer Reihe, Zahl) wie viele das Kind geschafft hat. Wie viel mehr als gestern 
hast du geschafft?
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