Hallo liebe Schlawiner und Rasselbande, liebe Rappel – Zappel und Tabalugas,
Mittlerweile sind wir in der Woche 3 angekommen und ich hoffe ihr habt jede Menge
Zahlenspass gehabt. Hat auch alles funktioniert und euch bis jetzt gefallen?
So jetzt wollen wir durchstarten in die dritte Woche und ratet mal welche Zahl in der
dritten Woche dran ist?
Richtig die 3 !!! Viel Spaß dabei
Du brauchst für die Woche:
Dienstag:
Mittwoch:

Vordruck 3.1
Bastelmaterial um Zahlenhaus 2 zu basteln
Eingang

Donnerstag:

Zahlenfliesen
Eingang zum Zahlenland
Vordruck 3.2

Freitag:

Vordruck 3.3
(Laminier) Folie
Knete

Dienstag:

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

Mittwoch:

Endlich bekommt die Zahl 1 und 2 Gesellschaft. Heute dürft ihr euch
wieder aus Duplos oder Legos, aus Schuhkartons oder
Holzbausteinen ein Haus bauen.
Stellt dieses zu den anderen Häusern auf die freie Fensterbank
In dieses Haus zieht heute die Zahl 3 ein.
Hierzu soll dir bitte deine Mama oder Papa die Zahl 3 ausdrucken
(siehe Vordruck 3.1). Und du darfst diese – ohne abzusetzen mit
verschiedenen bunten Stiften nachspuren. Damit alles klappt kannst
du gerne erst mal mit den Fingern nachfahren. Hast du das gemacht,
schneidest du die Zahl aus und sie darf nun in ihr Haus einziehen.
Gerne kannst du das Haus noch etwas verschönern und einrichten. Du
kennst dich ja mittlerweile bestimmt schon gut damit aus. Aber denke
daran, dass alles 3x vorhanden ist.
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 sechs Dinge in den Häusern bevor ihr
Kind dazu kommt. Das kann sein, dass die Zahlen vertauscht oder
die Anzahl der Einrichtungsgegenstände verändert werden.

Auf dem Weg ins Zahlenland könnt ihr heute selbst die
Zahlenfliesen hinlegen. Wenn du auf dem Weg bist kann Mama oder
Papa „Stopp“ rufen und du darfst die Nachbarzahlen von der Zahl auf
der du gerade stehst benennen. Nachbarzahlen sind die Zahlen die
zuvor oder danach kommene. Zum Beispiel bei der Zahl drei heißen
die Nachbarzahlen 2 und 4. Gerne könnt ihr aber auch vorwärts und
rückwärts zählend mit und ohne Zahlendreher variieren.
Wichtig dabei ist nur, 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
Dreierland willst. Er fragt dich z.B. Was typisch für die Zahl drei ist.
Bsp. Dreirad, Dreieck, Drilling, Verkehrszeichen . Weißt du eine
Antwort so darfst du eintreten.
Aber, oh weh, der Fehlerteufel ist auch mit durch geschlüpft und du
hast jetzt Arbeit. Überprüfe genau, welcher Fehler sich in deine
Häuser eingeschlichen haben und bringe wieder alles in Ordnung.
Dann darfst du das Zahlenland wieder verlassen. (Sie, als Eltern sind
dabei gefragt, nicht gleich einzugreifen wenn etwas übersehen
wurde.) Als kleines Dankeschön, dass du dem Torwächter geholfen
hast, hat er noch ein Blatt für dich (siehe Vordruck 3.2).
Freitag:

Heute wollen wir die restlichen Zahlenfliesen erstellen. Dazu
schneidest du bitte das Viereck um die Zahlen von 6 -10aus (siehe
Vordruck 3.3). Diese kannst du nun auf einen Karton kleben und
auf dem Boden mit tesa oder Malerkrepp festkleben (damit du nicht
darauf ausrutschst.)
Nun darfst du von 1-10 und von 10-1 zählend ins Land der Zahlen auf
Zehenspitzen gehen, Hüpfen … .Deine Mama kann auch (ohne dass
du schaust) Zahlenfliesen vertauschen und du musst dann nicht eine
nach der anderen Fliese anspringen, sondern vielleicht auch eine
auslassen

Hier noch ein kleiner Tipp:
Wenn du Lust hast kannst du deine Zahlenplatte mit der Zahl 3
(siehe Vordruck 3.3) ausdrucken und die Würfelpunkte und
Marienkäfertupfen noch kneten.

Vordruck 3.1

Vordruck 3.2
Schneide die unteren Figuren mit deiner Schere aus und zähle genau nach, wieviele Kreise,
Dreiecke oder Sterne du in dem Rahmen siehst. Lege diese dann zur richtigen Zahl und
lass einer deiner Eltern noch mal kurz drüber schauen. Wenn alles richtig ist, klebe es zur
Zahl. Viel Spaß dabei

Vordruck 3.3

Vordruck 3.4




Knete die Ziffer 3 und lege sie in die abgedruckte Zahl.
Knete 3 Kugeln und lege sie in das weiße Würfelbild.
Der Marienkäfer ist 3 Jahre alt. Du darfst 3 geknetete Punkte auflegen.

