
                                         

                                                   

                                                                                             

        

Bis zum Schulbeginn sollte dein Kind bis zehn zählen können.

Es sollte Mengen und Größen vergleichen können. 

Was ist weniger? Was ist mehr? Was ist kleiner? Was ist größer?
      

Dein Kind interessiert sich besonders für Zahlen, die ihm wichtig sind:

sein Alter, sein Geburtstag, die Telefonnummer und die Schuhgröße.

Es möchte wissen, wann seine Lieblingssendung begin

Plane Termine gemeinsam mit deinem
 

Auch im Supermarkt gibt es für dein Kind viel zu lernen.

Es kann Obst und Gemüse auf die Waage legen.

Wenn du deinem Kind ein kleines Taschengeld 

kann es erste Erfahrungen mit Geld machen.

                               Zählen im Supermarkt                                          

                                                                                           
        

  Kann dein Kind beim Tisch decken das Geschirr zählen?

  Darf es dir beim Backen helfen und Zutaten abmessen?

  Versteht es einfache Würfelspiele? 

  Kennt es die Zahlen 1, 2, 3, 4 und 5?  

  Kann es ausrechnen, wie viel zwei Äpfel plus zwei Äpfel sind?     

  Dann ist dein Kind für das Rechnen in der Schule gut vorbereitet.

  Denn die Grundlagen für Mathematik entwickeln sich sehr früh.

Kind bis zehn zählen können. 

Es sollte Mengen und Größen vergleichen können.  

ist weniger? Was ist mehr? Was ist kleiner? Was ist größer? 

Kind interessiert sich besonders für Zahlen, die ihm wichtig sind: 

sein Alter, sein Geburtstag, die Telefonnummer und die Schuhgröße. 

Es möchte wissen, wann seine Lieblingssendung beginnt und um wie viel Uhr es zu Bett gehen muss.

deinem Kind. So lernt es Tageszeiten, Wochentage und Monate kennen.

Kind viel zu lernen.  

Es kann Obst und Gemüse auf die Waage legen. Auf den Preisschildern kann es Zahlen lesen.

Kind ein kleines Taschengeld gibst,  

kann es erste Erfahrungen mit Geld machen.                                                                      

                                           

Geschirr zählen?  

beim Backen helfen und Zutaten abmessen? 

Kann es ausrechnen, wie viel zwei Äpfel plus zwei Äpfel sind?      

Kind für das Rechnen in der Schule gut vorbereitet. 

Denn die Grundlagen für Mathematik entwickeln sich sehr früh. 
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Zählen im Supermarkt 
 
                                                                                                                                                                                             

        Liste der schwierigen Wörter                                                        Fragen zum Text 
   

   Geschirr Ge-schirr ☺☺☺☺   Wie weit kann dein Kind zählen? 

   Würfelspiele Wür-fel-spie-le       Was zählt es? 

   vorbereitet vor-be-rei-tet 

   Grundlagen Grund-la-gen ☺☺☺☺   Kennt dein Kind seinen Geburtstag  

   Mathematik Ma-the-ma-tik                                   und eure Telefonnummer? 

   Schulbeginn Schul-be-ginn 

   interessiert in-te-res-siert ☺☺☺☺   Interessiert sich dein Kind  

   Schuhgröße Schuh-grö-ße                                    für Uhrzeiten?   

   unterschiedliche un-ter-schied-li-che 

   Lieblingssendung Lieb-lings-sen-dung ☺☺☺☺   Wie viel Taschengeld  

   Preisschildern Preis-schil-dern    gibst du deinem Kind? 
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