
Hallo liebe Schlawiner und Rasselbande, liebe Rappel – Zappel und Tabalugas, 
Jetzt habt ihr schon die erste Woche Zahlenspass  gehabt und wir hoffen, es hat alles 
funktioniert und euch gefallen. Deshalb wollen wir auch bald durchstarten in die zweite 
Woche und ratet mal welche Zahl in der zweiten Woche dran ist?
Richtig die 2 !!! Viel Spaß dabei
 
Du brauchst für die Woche:

Dienstag:

Mittwoch: Vordruck 2.1
Bastelmaterial um Zahlenhaus 2 zu basteln
Eingang 

Donnerstag: Zahlenfliesen
Eingang zum Zahlenland
Vordruck 2.2

Freitag: Vordruck 2.3
(Laminier) Folie
Knete

Dienstag: Wieder beginnen wir die Zahlenlandwoche mit einer Geschichte. Dazu 
viel Spaß beim Zuhören.

       
   

Mittwoch: Endlich bekommt die Zahl 1 Gesellschaft. Heute dürft ihr euch aus 
Duplo oder Legos, aus Schuhkartons oder Holzbausteinen noch mal 
ein Haus bauen.
Stellt dieses zu dem anderen Haus auf die freie Fensterbank oder eine 
freie Ecke in eurem Zimmer stellen. 
In dieses Haus zieht heute die zweite Zahl ein. 
Und das ist? Richtig die „2“.
Hierzu soll dir bitte deine Mama oder Papa die Zahl 2 ausdrucken 
(siehe Vordruck 2.1). Und du darfst diese – ohne abzusetzen mit 
verschiedenen bunten Stiften nachspuren. 
Hast du das gemacht, schneidest du die Zahl aus und sie darf nun in 
ihr Haus einziehen. Gerne kannst du das Haus noch etwas ver-
schönern. Kannst du dir vorstellen wieviele Blumen in ihrem Garten 
wachsen oder wieviele Stühle, Bücher, Steine, …. es in ihrem 
Haus gibt? Richtig, alles ist nur 2x vorhanden.
Gerne darfst du uns Fotos von deinem Haus und deiner Zahl schicken, 
und wenn du willst, veröffentlichen wir dieses Foto auf unserer 
Kindergarten – Homepage.

Donnerstag: Bitte verändern Sie heute drei Dinge im Haus der 1 und 2bevor ihr 
Kind dazu kommt. Das kann sein, dass die Zahlen vertauscht oder 
die Anzahl der Einrichtungsgegenstände verändert werd



Auf dem Weg ins Zahlenland könnt ihr heute von Mama die 
Zahlenfliesen hinlegen lassen. Dabei soll Mama oder Papa einen 
Zahlendreher einarbeiten denn du erkennen sollst und somit nicht eine
Fliese nach der anderen begehst sondern die Fliesen nach der 
Zahlenreihenfolge betrittst. Diese Übung könnt ihr gerne mehrmals 
wiederholen. Wichtig dabei ist, dass ihr immer laut die Zahlen lest.
Stellt heute wieder euren Eingang und den Torwächter parat, damit 
du ins Zahlenland gehen kannst. Doch zuvor musst du am 
Torwächter (Mama, Papa,.....) vorbei.Er prüft genau,weshalb du in`s 
Zweierland willst. Er fragt dich z.B. Was hast du nur 2x am Körper?
Weißt du eine Antwort so darfst du eintreten.
Aber, oh weh, der Fehlerteufel ist auch mit durch geschlüpft und du 
hast jetzt die Arbeit. Überprüfe genau, welcher Fehler sich in deinem 
er – Haus eingeschlichen hat und bringe wieder alles in Ordnung. 
Dann darfst du das Zahlenland wieder verlassen. Als kleines 
Dankeschön, dass du dem Torwächter geholfen hast, hat er noch ein 
Blatt für dich (siehe Vordruck 2.2).

    
   

Freitag: Heute wollen wir Zahlenplatten erstellen. Dazu lässt du dir bitte das 
Blatt  (siehe Vordruck 2.3) ausdrucken. Entweder schiebst du 
dieses nun in eine DinA 4 Folie oder am Besten laminiert ihr es ein.
Nun brauchst du noch Knete und los geht`s.
Knete zuerst die Zahl 2. Dazu rollst du zuerst eine lange Schlange und 
biegst sie dann so lange bis sie aussieht wie eine 2. Nun darfst du drei
kleine Kugeln rollen in das Würfelbild einer 2 gestalten. 
Am Apfelbaum wachsen 2 Äpfel. Die darfst du auch noch kneten und 
auf den Baum hängen.
Selbstverständlich können, wenn keine Laminierfolie oder Knete zur 
Hand ist den Vordruck auch mit Stiften nachspuren oder bemalen.

Hier noch ein kleiner Tipp: 
Es gibt ein tolles Knetrezept zum selber machen:

400 g Mehl
130 g Salz
2 EL Alaun ( gibt es in der Apotheke)
6 El Öl
400 ml warmes Wasser



Vordruck 2.1



Vordruck 2.2

Für dieses Spiel brauchst du einen Würfel und Buntstifte. Du darfst immer ein Feld
ausmalen, die der gewürfelten Zahl entspricht. Wer zuerst alles ausgemalt hat – ist Sieger.



Vordruck 2.3

• Knete die Ziffer 2 und lege sie in die abgedruckte Zahl.
• Knete 2 Kugeln und lege sie in das weiße Würfelbild. 
• Der Marienkäfer ist 2 Jahre alt. Du darfst 2 geknetete Punkte auflegen.


