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zu Hause

Muscheln suchen

Das wird benötigt: Kiste mit Sand, Muscheln oder andere Gegenstände

Eine Anzahl Muscheln wird im Sand vergraben: 

• Wie viele Muscheln liegen auf dem Tisch? Zähle sie und vergrabe sie anschliessend im Sand.

Muscheln suchen und auszählen: 

• Versuche möglichst viele Muscheln im Sand zu finden. 

• Wie viele Muscheln hast du gefunden? 

• Kannst du die Muscheln so hinlegen, dass sie einfacher zu zählen sind (z.B. in 2er- oder 5er-
Gruppen)?

Wenn mehrere Kinder Muscheln suchen: Wer hat die meisten Muscheln gefunden? Wenn die 
Kinder die Muscheln jeweils in einer Reihe untereinanderlegen, können sie Vergleiche anstellen.
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Eierkartons
Idee nach Benz, C. (2010). Minis entdecken Mathematik. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, S. 27-28.

Das wird benötigt: leere Eierkartons, Steine, Murmeln oder andere Gegenstände als Eier

Eierkartons füllen

Mit dem Kind wird über den Aufbau von verschieden Eierkartons 
gesprochen: 

• Wie viele Eier passen in den Eierkarton? 

• Wie viele Eier sind es in der oberen Reihe und wie viele in der unteren Reihe? 

• Weisst du, wie viele Eier in einem vollen Eierkarton sind, ohne sie einzeln zu zählen? Wie kannst 
du das schnell sehen?

Anschliessend betreibt das Kind einen Eier-Marktstand und spielt «Verkäuferlis»: Das Kind zählt 
die von der Kundin/dem Kunden gewünschte Anzahl Eier aus und packt sie in die passenden 
Eierkartons. Zusätzlich kann ein Preis berechnet und der Einkauf bezahlt werden.
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Muster legen

Das Kind packt in den Eierkarton weniger Eier ein, als Platz hätten (z.B. 6 Eier in einem 10er-
Eierkarton): 

• Wie viele Eier sind im Eierkarton? 

• Wie viele Eier passen noch hinein? 

• Wie kannst du die Eier schön verteilen? 
Beschreibe deine Muster (z.B.: 3 Eier oben und 3 Eier unten, 
immer 2 Eier übereinander, etc.).

Als Spiel kann versucht werden, eine bestimmte Anzahl von Eiern auf möglichst viele 
unterschiedliche Arten im Karton zu verteilen. Die Spielenden wechseln sich ab und suchen immer 
noch eine neue Möglichkeit. Das Muster wird jeweils beschrieben. 
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Fortsetzung zu Eierkartons



Tiergehege
Idee nach Benz, C. (2010). Minis entdecken Mathematik. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, S. 34.

Das wird benötigt: Pappteller oder Tücher beschriftet mit Würfelbildern oder Zahlen, Spieltiere oder andere 
Gegenstände

Auf die Tücher oder Pappteller werden die Würfelbilder oder Zahlen gelegt. Das Kind ordnet den 
Würfelbildern bzw. Zahlen auf den Tüchern die entsprechende Anzahl Tiere zu:

• Wie viele Punkte/Welche Zahl kannst du auf dem Teller sehen? Lege genauso viele Tiere auf 
den Teller. 

• Wie kannst du die Tiere auf den Teller legen, damit du auf einen Blick erkennst, wie viele es sind, 
ohne sie einzeln zu zählen?

Die Anzahl Tiere auf den Tellern wird verglichen:

• Auf welchem dieser beiden Teller hat es mehr/weniger Tiere? 

• Auf welchem dieser drei Teller hat es am meisten/am wenigsten Tiere?

• Lege die Teller in eine Reihenfolge, von dem Teller mit den wenigsten 
Tieren bis zu dem Teller mit den meisten Tieren. 
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Auf einige Teller werden weniger Tiere gelegt, als die Würfelbilder bzw. Zahlen angeben:

• Auf welchem Teller hat es bereits genug Tiere? Auf welchem Teller fehlen noch Tiere? Weisst du, 
wie viele Tiere fehlen? Lege die Tiere dazu.

Auf die Anzahl der Tierbeine achten:

• Lege auf jeden Teller nur so viele Tiere, dass die Beine, wenn du sie                                      
zählst, zur Zahl bzw. zum Würfelbild passen 
(z.B. 10: eine Kuh, ein Schwein und ein Hahn).

Vielleicht fallen dem Kind noch weitere Regeln ein, nach denen die 
Tiergehege gefüllt werden können?
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Fortsetzung zu Tiergehegen



Stein-Memory
Idee nach Benz, C. (2010). Minis entdecken Mathematik. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, S. 31.

Das wird benötigt: Becher, Steine, evtl. Zettel mit Zahlen

Mit Steinen werden zu verschiedenen Zahlen Muster (z.B. Würfelbilder) auf den Boden gelegt. Zu 
jeder Zahl werden zwei Muster gelegt. Die Muster werden mit Bechern verdeckt.  

Wer an der Reihe ist, dreht zwei Becher um. Wer zwei gleiche Anzahlen aufdeckt, darf die Steine 
zu sich nehmen. 

• Wie viele Steine sind es? 

• Vielleicht gelingt es dem Kind, manche Anzahlen sofort zu erkennen, ohne jeden einzelnen Stein 
zu zählen?

• Wie könntest du die Steine hinlegen, um das nächste Mal schnell, erkennen zu können, wie viele 
es sind?
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Gewonnen hat, wer am Schluss die meisten Steine hat.

• Wie viele Steine hast du insgesamt? Wer hat die meisten Steine? Wenn die Kinder die Steine 
jeweils in Reihen nebeneinanderlegen, können sie Vergleiche anstellen und entscheiden, wer die 
meisten Steine hat.

Um das Spiel schwieriger zu gestalten, kann statt einem Steinmuster jeweils die entsprechende 
auf einen Zettel notierte Zahl verwendet werden. Immer die passende Anzahl an Steinen und die 
Zahl zusammen ergeben ein Paar. Gewonnen hat, wer am meisten Steine oder am meisten Paare 
gefunden hat.
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Fortsetzung zum Stein-Memory



5

Dosen werfen
Idee nach Benz, C. (2010). Minis entdecken Mathematik. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, S. 29.

Das wird benötigt: leere Dosen (Schnittkanten mit Klebeband umfassen), Ball

Die Dosen werden als Pyramide aufeinandergestellt. Dazu wird das Kind aufgefordert, eine 
vorgegebene Anzahl Dosen aufzustellen. Alternativ kann es während oder nach dem Aufstellen die 
Anzahl der Dosen bestimmen.

Das Kind versucht mit dem Ball die Dosen zu treffen, so dass möglichst viele umfallen.

• Das Kind bestimmt die Anzahl der umgefallenen (getroffenen) Dosen. Es kann auch die Anzahl 
der Dosen bestimmen, die noch stehen.

• Vielleicht gelingt es dem Kind, kleinere Anzahlen auf einen Blick zu erkennen, ohne jede 
einzelne Dose zu zählen?
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