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Vorübungen
Kartenpaare legen, die sich um eine Kugel 
unterscheiden

Zahlen sind nicht chaotisch. Durch ihren geregelten Aufbau ergibt sich eine natürliche 
Ordnung. Diesen Zahlenaufbau gilt es zu verstehen. Aus einer Zahl entsteht die 
nächste, indem diese um eins vergrößert wird. Die Startzahl ist dabei null. So entsteht 
z. B. drei dadurch, dass von null aus dreimal die Vergrößerung um eins passiert:

1. Die natürliche Ordnung der Zahlen

Es gilt, dem Kind zu helfen, den Blick für den regelmäßigen Zusammenhang zwischen 
Zahlen zu entwickeln, der im Unterschied um eins besteht. Dadurch kann das Kind eine 
Vorstellung vom Aufbau des Zahlenraums gewinnen. Wichtig ist, dass das Kind 
Gelegenheiten bekommt, in beide Richtungen zu denken: das Vergrößern um eins 
sowie das Rückgängig-Machen: die Verkleinerung um eins. Auf diese Weise wird die 
Aufmerksamkeit auf die unmittelbaren Nachbarzahlen einer Zahl gelenkt, z. B. hat drei 
den einen Nachbarn vier: Vergrößerung der Zahl drei um eins und den anderen 
Nachbarn zwei: Verkleinerung der Zahl drei um eins. Dies ist u.a. die Grundlage für das 
spätere Verständnis des Zahlenstrahls, mit dem eine regelmäßige lineare Anordnung der 
Zahlen gegeben ist, wie auch für das spätere geschickte Rechnen.

Fabelhafte Fee Fayola 

Die Anfänge in der Entwicklung einer Zahlenraumvorstellung bestehen darin, dass das 
Kind sich darin einfindet, zu einer Zahl die nächst größere sowie die nächst kleinere 
bestimmen zu können. Hierbei hilft das Spiel . Die Fabelhafte Fee Fayola Fee Fayola 
zaubert sich zu ihrem Kugelvorrat eine Kugel dazu oder nimmt davon eine Kugel weg. 
Sie kann ihren Kugelvorrat auch unverändert lassen.
Die Grundidee des Spiels ist, dass zu einer vorgegebenen Kugelkarte ein Gewinn erzielt 
werden kann, wenn man je nach Zauber-Würfelereignis selbst die Karte mit der nächst 
größeren Anzahl an Kugeln oder der nächst kleinere Anzahl an Kugeln besitzt. Dies gilt 
es mit zunehmender Routine rasch zu entscheiden. Sind die Zahlzeichen eingeführt 
worden, kann auf gleiche Weise auch mit Zahlenkarten oder gemischt mit Kugel- und 
Zahlenkarten gespielt werden.

2. Anfänge einer Zahlenraumvorstellung

3. Plakat: Zahlen sind nicht chaotisch, sondern haben einen regelmäßigen Aufbau

1. Die natürliche Ordnung der Zahlen
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Die natürliche Ordnung der Zahlen, die sich – beginnend bei null – durch die 

regelmäßige Vergrößerung um eins ergibt

mit Kugelkarten der .fabelhaften Fee Fayola

3. Plakat Kugelkarten: Zahlen sind nicht chaotisch,
sondern haben einen regelmäßigen Aufbau

Kugelkarte mit null Kugeln: Die Fee kann versuchen, auch in diesem Fall eine Kugel weg zu zaubern. Das würde bedeuten, sie hat eine Kugel 
zu wenig, also einen Verlust. Dafür sind hier keine Kugelkarten vorgesehen (später können hierzu während der Schulzeit die negativen Zahlen 
eingeführt werden). Kugelkarte mit (z. B.) neun Kugeln: Die Fee kann versuchen, auch in diesem Fall eine Kugel dazu zu zaubern. Dafür wird 
eine nächste Kugelkarte benötigt. Der Bedarf an einer nächsten Kugelkarte beim Dazu-Zaubern reißt nie ab ! Nie können genügend Kugelkarten 
mit im Spiel auf dem Tisch sein. Man bräuchte unendlich viele Kugelkarten. Das Prinzip des Eins-Dazu kann unendlich oft fortgesetzt werden.
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Die natürliche Ordnung der Zahlen, die sich – beginnend bei null – durch die 

regelmäßige Vergrößerung um eins ergibt

mit Zahlenkarten der .fabelhaften Fee Fayola

4. Plakat Zahlenkarten: Zahlen sind nicht chaotisch,
sondern haben einen regelmäßigen Aufbau

Der Zahlenraum von null bis neun ist wichtig, da er genau den Ziffern von 0 bis 9 entspricht,
die wir heutzutage verwenden, um Zahlen mathematisch-symbolisch zu schreiben.
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5. Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt ist es eine Kugel.

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt sind es zusammen zwei Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt sind es zusammen drei Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt sind es zusammen vier Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt sind es zusammen fünf Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt sind es zusammen sechs Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt sind es zusammen sieben Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt sind es zusammen acht Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel dazu.
Jetzt sind es zusammen neun Kugeln.

Fee Fayola beginnt mit null Kugeln.

Wichtig ist, dass jeweils die Gesamtheit der 
Kugeln betrachtet wird. Bei der Anwendung der 
Zahlwortreihe wird zwar oftmals pro Zahlwort ein 
Objekt angetippt. Aber ein einzelnes angetipptes 
Objekt bei dem z. B. „vier“ gesagt wird, ist selbst 
nicht vier viele. Vier viele ergeben sich mit diesem 
einzelnen Objekt nur zusammen mit drei anderen 
Objekten. Es sind insgesamt vier Objekte.

3. Plakat: Zahlen sind nicht chaotisch, sondern haben einen regelmäßigen Aufbau

Wichtig ist, dass jeweils die Gesamtheit der 
Kugeln betrachtet wird. Bei der Anwendung der 
Zahlwortreihe wird zwar oftmals pro Zahlwort ein 
Objekt angetippt. Aber ein einzelnes angetipptes 
Objekt bei dem z. B. „vier“ gesagt wird, ist selbst 
nicht vier viele. Vier viele ergeben sich mit diesem 
einzelnen Objekt nur zusammen mit drei anderen 
Objekten. Es sind insgesamt vier Objekte.
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6. Fee Fayola zaubert eine Kugel weg

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt sind es insgesamt acht Kugel.

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt sind es insgesamt sieben Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt sind es insgesamt sechs Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt sind es insgesamt fünf Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt sind es insgesamt vier Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt sind es insgesamt drei Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt sind es insgesamt zwei Kugeln.

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt ist es eine Kugel.

Fee Fayola zaubert eine Kugel weg.
Jetzt sind es null Kugeln.

Fee Fayola beginnt mit
insgesamt neun Kugeln.

Es empfiehlt sich, einem Kind Paare von Kugel-
karten zu geben. Es soll entscheiden, ob diese 
beiden Karten zusammen gehören, weil sie sich in
ihrer Kugelzahl genau um eins unterscheiden.
Zu Beginn sind kleine Zahlenräume zu wählen, 
z. B. von null bis vier. Später kann das Kind zu 
einer vorgegebenen Karte Karten suchen, die sich 
in der Kugelzahl von dieser um eins unterscheiden.

Zu beachten: Gesprochen wird null Kugeln, also im Plural, obwohl null Kugeln 
weniger sind als eine Kugel. Bei einer Kugel passt die Singularform zur Idee eins.

3. Plakat: Zahlen sind nicht chaotisch, sondern haben einen regelmäßigen Aufbau

Wichtig ist, dass jeweils die Gesamtheit der 
Kugeln betrachtet wird. Bei der Anwendung der 
Zahlwortreihe wird zwar oftmals pro Zahlwort ein 
Objekt angetippt. Aber ein einzelnes angetipptes 
Objekt bei dem z. B. „vier“ gesagt wird, ist selbst 
nicht vier viele. Vier viele ergeben sich mit diesem 
einzelnen Objekt nur zusammen mit drei anderen 
Objekten. Es sind insgesamt vier Objekte.
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dottergelb:
eine Kugel dazu zaubern

weiß:
eine Kugel weg zaubern

Kopiervorlage vorsehen,
um Würfelseiten passend
bekleben zu können.

Spielstufe 2: Ein Zauber-Spielwürfel mit

i drei Seiten weißer Zauberstab
 drei Seiten dottergelber Zauberstabi

Kartenpaare können gewonnen werden, wenn sich die Zauber-Ausgangskarte von der 
Zauber- Ergebniskarte um eine Kugel unterscheidet: beim gewürfelten dottergelben 
Zauberstab muss eine Kugel dazu kommen, beim gewürfelten weißen Zauberstab eine 
Kugel weg kommen.

Der Zauberstab, den  in der Hand hält ist SCHWARZ. Zaubert sie, verfärbt Fee Fayola
sich ihr Zauberstab auf , wenn sie eine Kugel weg zaubert und auf , WEISS DOTTERGELB
wenn sie eine Kugel dazu zaubert. Zaubert sie nicht, bleibt ihr Zauberstab schwarz.
Was die  zaubert, verrät ein Zauberstab-Spielwürfel.fabelhafte Fee Fayola
Kartenpaare können gewonnen werden, wenn einer vorgegebenen Zauber-Ausgangs-
karte eine richtige Zauber-Ergebniskarte zugeordnet werden kann.
Der Spielablauf ist im einzelnen auf nachfolgenden Seite beschrieben.

7. Zauberstab-Spielwürfel
WEISSDOTTERGELB

SCHWARZ

3. Plakat: Zahlen sind nicht chaotisch, sondern haben einen regelmäßigen Aufbau

WEISSDOTTERGELB
SCHWARZ

Spielstufe 1: Ein Zauberstab-Spielwürfel mit

i zwei Seiten schwarzer Zauberstab. Damit ist auch die einfachere Möglichkeit
 gegeben, dass zwei Karten gleich sind und keine Veränderung kognitiv zui
 bewältigen ist.i
 zwei Seiten weißer Zauberstabi
 zwei Seiten dottergelber Zauberstabi

Würfelmöglichkeiten

i Fee Fayola.  zaubert nicht: ihr Zauberstab verfärbt sich nicht und bleibt schwarz.
 Zur vom Kartenstapel aufgedeckten Karte passt nur eine Karte,i
die genauso wie diese aufgedeckte Karte aussieht.I
  zaubert eine Kugel weg: Ihr Zauberstab verfärbt sich auf weiß.i Fee Fayola
 Zur vom Kartenstapel aufgedeckten Karte passt nur eine Karte, auf deri
 eine Kugel weniger zu sehen ist.i
  zaubert eine Kugel dazu: Ihr Zauberstab verfärbt sich auf dottergelb.i Fee Fayola
 Zur vom Kartenstapel aufgedeckten Karte passt nur eine Karte, auf deri
 eine Kugel dazu zu sehen ist.i

Kann ein Kind eine seiner Karte so anlegen, dass ein richtig gezaubertes Kartenpaar 
entsteht, gewinnt es dieses Kartenpaar.

Der Zauberstab, den  in der Hand hält ist SCHWARZ. Zaubert sie, verfärbt Fee Fayola
sich ihr Zauberstab auf , wenn sie eine Kugel weg zaubert und auf , WEISS DOTTERGELB
wenn sie eine Kugel dazu zaubert. Zaubert sie nicht, bleibt ihr Zauberstab schwarz.
Was  zaubert, verrät ein Zauberstab-Spielwürfel.Fee Fayola
Kartenpaare können gewonnen werden, wenn einer vorgegebenen Zauber-Ausgangs-
karte eine richtige Zauber-Ergebniskarte zugeordnet werden kann.
Der Spielablauf ist im einzelnen auf einer der nachfolgenden Seite beschrieben.

dottergelb:
eine Kugel dazu zaubern

weiß:
eine Kugel weg zaubern
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dottergelb:
eine Kugel dazu zaubern

weiß:
eine Kugel weg zaubern

beide dottergelb:
zwei Kugeln dazu zaubern

beide weiß:
zwei Kugeln weg zaubern

es darf entschieden werden:
eine Kugel weg zaubern

oder eine Kugel dazu zaubern

beide dottergelb:
zwei Kugeln dazu zaubern

beide weiß:
zwei Kugeln weg zaubern

es darf entschieden werden:
eine Kugel weg zaubern

oder eine Kugel dazu zaubern

Spielstufe 3: Zwei Zauber-Spielwürfel der Art wie in Spielstufe 2

Wird dieselbe Zauberstabfarbe gewürfelt, können Kartenpaare gewonnen werden, wenn 
sich die Zauber-Ausgangskarte von der Zauber-Ergebniskarte um zwei Kugeln 
unterscheidet:

 bei gewürfelten weißen Zauberstäben müssen zwei Kugeln weg kommen,i
 bei gewürfelten dottergelben Zauberstäben müssen zwei Kugeln dazu kommen.i
 Werden unterschiedliche Zauberstabfarben gewürfelt, darf jedes Kind für sichi
 entscheiden, welchen der beiden Würfel es für das Zauberereignis nutzen möchte.i

8. Der Unterschied um eins ist wichtig !

Dass es gut ist, wenn Kinder gut zählen lernen, ist 
unbestritten. Die Frage ist, woraus Zählen besteht und 
auf welche speziellen Aspekte es dabei ankommt.

Um den Zahlenraum zu verstehen, ist es wichtig, die 
Zahlen in ihrem Unterschied zu begreifen. Dabei ist der 
Zahlenaufbau, welcher in der Zahlenentstehungs-
geschichte begründet ist, von fundamentaler 
Bedeutung. Eine Zahl ist mit ihren Nachbarzahlen über 
das Eins-Mehr und Eins-Weniger bzw. Eins-Größer und 
Eins-Kleiner verknüpft. Diesen operativen Unterschied 
um eins, der die Zahlen in eine Kette bringt und 
Grundlage des Rechnens ist, gilt es zu verstehen.

Werden Äpfel in einem Obstkorb gezählt, ist klar, dass 
das Zählergebnis nicht davon abhängt, in welcher 
Reihenfolge diese Äpfel gezählt werden. Einmal kann 
mit dem roten Apfel begonnen werden und der grüne 
Apfel als zweites, der gelbe als drittes gezählt werden, 
ein anderes Mal kann mit dem grünen Apfel begonnen 
werden und der gelbe Apfel als zweites, der rote als 
drittes gezählt werden, etc. Eine solche Erkenntnis ist 
richtig, aber für den Aufbau einer Zahlenraum-
vorstellung nicht nützlich. Solche Übungen helfen nicht 
bzw. halten sogar davon ab, den Aufbau des 
Zahlenraums zu verstehen oder zu verfestigen. 

Im Spiel , steht genau der elementare Unterschied um eins Fabelhafte Fee Fayola
zwischen benachbarten Zahlen im Zentrum des Spielgeschehens und damit das 
fundamentale Bauprinzip, welches die Anordnung der Zahlen im Zahlenraum 
ausmacht. Dieses Bauprinzip ist die Grundlage des Rechnens.

3. Plakat: Zahlen sind nicht chaotisch, sondern haben einen regelmäßigen Aufbau



14

Diese Beziehung besteht darin, dass es zu jeder Zahl genau eine nächst größere und 
genau eine nächst kleinere gibt (zu der Zahl null ohne die negativen Zahlen nur genau 
eine nächst größere). Genauso gibt es zu einer Perlenkarte eine Perlenkarte mit einer 
Perle weniger wie eine Perlenkarte mit einer Perle mehr.

Zahlen sind nicht sinnlich erfahrbar, wohl aber Aspekte dessen, was Zahlen sind. Mit der 
Zeit verselbständigen sich die Zahlsymbole und allein sie dienen zur weiteren 
Erforschung, wie sich Zahlen zueinander verhalten und wie mit ihnen weitere Zahlen 
konstruiert werden können.

Gelingt es in der mathematischen Frühförderung den Blick dafür entwickeln und zu 
festigen, was Zahlen ausmacht, werden Kinder später weniger mit 
Rechenschwierigkeiten zu kämpfen haben.

Die Abstraktheit der Zahlen ist bemerkenswert. Dass sie konkreten Anlässen 
entsprungen sind, lässt sich gleichwohl noch aufzeigen. Beispielsweise ist 9 eine 
besondere Zahl. Jede Zahl lässt sich als Summe aus Einsen bilden, manche Zahlen als 
Summen aus Zweien, andere als Summen aus Dreien usw. Für 9 gilt: 9 = 3+3+3. 9 kann 
also als Summe aus Dreien gebildet werden. Hinzukommt, dass genau drei Dreien 
benötigt werden. Wir sprechen davon, dass 9 eine Quadratzahl ist. Aber warum? Ist 9 
quadratartig? Nein. Aber in den Ursprüngen der historischen Entwicklung des abstrakten 
Zahlbegriffs behalf man sich mit Gegenständen, oftmals kleinen Steinchen, um sich 
Zusammenhänge zwischen Zahlen zu erschließen. Neun Steinchen lassen sich als drei 
Reihen zu je drei Steinchen anordnen. Werden die Reihen ordentlich gleichmäßig 
gelegt, ergibt sich eine quadratische Form – und siehe da: neun ist eine Quadratzahl.

So wie es für uns ein Erlebnis ist zu ***sehen***, dass neun eine Quadratzahl ist, ist es 
für Kinder ein Erlebnis zu ***sehen*** dass mit dem Eins-Mehr-Prinzip sich der Aufbau 
der Zahlen und damit ihre Anordnung ergibt. Fee Fayola hilft mit ihrer Zauberei und ihren 
Kugelkarten diese zentrale Idee zu begreifen und damit eine Grundlage für das 
Verständnis des Zahlenraums zu legen.

Bildungsgesetze sind wichtig.

Zahl: abstrakt

Quadratzahl: Fläche - Quadrat

Zahl selbst: ohne sinnliche Bedeutung

9. Sinnliche Erfahrungen – Grundlage des abstrakten Zahlbegriffs

Die Abstraktheit der Zahlen ist bemerkenswert. Dass sie konkreten Anlässen 
entsprungen sind, lässt sich gleichwohl noch aufzeigen. Beispielsweise ist 9 eine 
besondere Zahl. Jede Zahl lässt sich als Summe aus Einsen bilden, manche Zahlen als 
Summen aus Zweien, andere als Summen aus Dreien usw. Für 9 gilt:

9 = 3 + 3 + 3

9 kann also als Summe aus Dreien gebildet werden. Hinzukommt, dass genau drei 
Dreien benötigt werden. Wir sprechen davon, dass 9 eine Quadratzahl ist. Aber warum? 
Ist 9 quadratartig? Nein. Aber in den Ursprüngen der historischen Entwicklung des 
abstrakten Zahlbegriffs behalf man sich mit Gegenständen, oftmals kleinen Steinchen, 
um sich operative Zusammenhänge zwischen Zahlen zu erschließen. Neun Steinchen 
lassen sich als drei Reihen zu je drei Steinchen anordnen: 3 + 3 + 3. Werden die Reihen 
ordentlich gleichmäßig gelegt, ergibt sich eine quadratische Form – und siehe da: neun 
ist eine Quadratzahl.

So wie es für uns ein Erlebnis ist zu , dass neun eine  ist, ist es ***sehen*** Quadratzahl
für Kinder ein Erlebnis zu  dass sich mit dem  der Aufbau ***sehen*** Eins-Mehr-Prinzip
der Zahlen und damit deren Anordnung ergibt. Schon jüngere Kinder sind davon 
fasziniert, dass dieses Prinzip immer weiter fortgeführt werden kann, unendlich oft, ohne 
Ende! Namen für diese schwindelerregend großen Zahlen haben wir nicht, aber wir 
können sie uns als Ergebnisse des Immer-Eins-Mehr-Werdens denken. Fantastisch!

Die  hilft dem Kind mit ihren Kugelkarten und ihrer Zauberei, fabelhafte Fee Fayola
sowohl das Eins-Mehr-Prinzip als auch das Eins-Weniger-Prinzip zu begreifen und sich 
damit die zentralen Ideen des Zahlenaufbaus zu erschließen. Das Wesen der Zahlen 
offenbart sich im Spiel, das die geeigneten sinnlichen Erfahrungen zulässt. Damit sind 
diese Erfahrungen die Brücke zu den abstrakten Zahlideen.

9 als Quadratzahl

3. Plakat: Zahlen sind nicht chaotisch, sondern haben einen regelmäßigen Aufbau
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Die fabelhafte Fee Fayola zaubert.
Pass gut auf !

Was verändert sie bei ihren Kugeln ?
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Zwei bis vier Kinder sitzen im Halbrund vor der pädagogischen Fachkraft. Das Klang-
objekt ist für alle Kinder gleich gut erreichbar und das Spielfeld für alle gut sichtbar. 
Jedes Kind hat einen kurzen Holzstab in der Hand, mit dem es auf das Klangobjekt 
schlagen kann. Im Kartenstapel befinden sich gut gemischt Kugelkarten, welche eine 
Zahlenraumgröße abdecken, die zu den Fähigkeiten der Kinder passt. Zu Beginn 
werden z. B. nur Karten mit null bis vier Kugeln verwendet.

Liegt bei einem Kind ein besonderer Förderbedarf hinsichtlich der Grundvorstellungen 
zum Zahlenraum vor, spielt die pädagogische Fachkraft mit ihm zunächst als Einzelkind.

Jedes Kind erhält von der pädagogischen Fachkraft zwei Karten, die es aufgedeckt vor 
sich hinlegt. Bei mehr Routine und größerem Zahlenraum-Verständnis kann später auch 
mit drei Karten pro Kind gespielt werden.

Vom Kartenstapel deckt die pädagogische Fachkraft eine Karte auf und legt sie auf dem 
Spielfeld auf die Kartenfläche mit dem dickeren Rand. Für Einsteiger wird etwas Zeit 
gelassen, damit sie ihre eigenen beiden Karten mit der Ausgangskarte auf dem Spielfeld 
vergleichen können. Dann würfelt die Erzieherin mit dem Zauber-Spielwürfel!

Nun sind die Kinder gefragt:

i Zaubert die Fee eine Kugel dazu?
 Oder zaubert sie eine Kugel weg?i
 Zaubert die Fee vielleicht gar nicht?i
 Wer hat eine passende Karte für das Zauberergebnis?i

Meint ein Kind, eine passende Karte zu haben, schlägt es rasch mit seinem Holzstab auf 
das Klangobjekt. Das schnellste Kind kommt zum Zuge.

10. Fee Fayola zaubert: Spielaufbau 3. Plakat: Zahlen sind nicht chaotisch, sondern haben einen regelmäßigen Aufbau

Kartenstapel

Feld für aufgedeckte
Karte

Feld für Karte
eines Kindes mit 
Zauberergebnis

dl
efl

ei
p

S
Zauberwürfel

Klangobjekt
und dazu für

jedes Kind ein
kurzer Holzstab 
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Das Kind legt die Karte, von der es meint, eine passende zu sein, auf die freie 
Kartenfläche auf dem Spielfeld und zwar so, dass die Zauber-Ausgangskarte und die 
Zauber-Ergebniskarte gut miteinander verglichen werden können. Dabei geht es um den 
Aufbau der Kugeln von unten nach oben. Es ist nicht notwendig, die Kugeln abzuzählen, 
im unmittelbaren Vergleich ist die Veränderung um eins sichtbar. Es gilt tatsächlich, den 
Blick des Kindes auf den Unterschied zu lenken.

Der Fokus ist unbedingt darauf zu richten, ob die Fee eine Kugel dazu oder eine Kugel 
weg zaubert. Passen die beiden Karten im Sinne der Zauberhandlung zusammen, darf 
das Kind beide Karten behalten und eine neue Karte vom Kartenstapel ziehen.

Die nächste Spielrunde beginnt: die pädagogische Fachkraft deckt wieder eine Karte 
auf, platziert sie auf dem Spielfeld, würfelt und die Kinder schauen, ob sie diesmal ein 
Kartenpaar gewinnen können.

Letztendlich gewonnen hat das Kind, das die meisten Karten erhalten hat. Um dies zu 
ermitteln, könnten die Karten abgezählt werden. Wichtig ist, dass Abzählen hier nicht 
notwendig ist. Im Vordergrund steht, Vertrautheiten mit gemeinsamen Handlungs-
kontexten aufzubauen, in denen die Veränderung um eins im Fokus steht.

Möglichkeiten, das Gewinnerkind zu ermitteln:

i Ein Kind legt seine Karten in eine Reihe.
 Die anderen Kinder legen eins nach dem anderen ihre Karteni

i passend unter diese Reihe.
 Das Kind mit der längsten Reihe hat gewonnen.i

i Jedes Kind legt die von ihm gewonnenen Karten auf sein Kartengewinnfeld.
 Das Kind hat gewonnen, dessen Gewinnfeld als erstes voll ist.i

Spielereignisse

i Eine Zauber-Ausgangskarte ist aufgedeckt. Von den an die Mitspieler ausgeteilten
 Karten, zeigt mindestens eine Karte eine Anzahl an Kugeln, die sich von der Anzahli
 an Kugeln auf der Zauber-Ausgangskarte um eins unterscheidet (bzw. auch zweii
 beim Spielen mit zwei Würfeln). Der Zauber beginnt.i

i Eine Zauber-Ausgangskarte ist aufgedeckt. Von den an die Mitspieler ausgeteilten
 Karten, zeigt keine Karte eine Anzahl an Kugeln, die sich von der Anzahl an Kugelni
 auf der Zauber-Ausgangskarte um eins unterscheidet (bzw. auch zwei beim Spieleni
 mit zwei Würfeln). Die Zauber-Ausgangskarte kommt zurück in den Kartenstapel undi
 es wird eine neue Zauber-Ausgangskarte aufgedeckt.i

i Kinder, die beim Austeilen zwei gleiche Karten erhalten, dürfen sich entscheiden,
 ob sie eine davon in den Kartenstapel zurück stecken und dafür eine neue Kartei
 ziehen möchten.i

Spielvariationen

i Die pädagogische Fachkraft würfelt zunächst,
 deckt erst danach die Ausgangskarte auf und legt diese auf dem Spielfeld ab.i

i Je nach den Fähigkeiten der mitspielenden Kinder wird der Zahlenraum variiert,
 nur mit Kugelkarten, nur mit Zahlenkarten oder auch gemischt mit Kugel- undi
 Zahlenkarten gespielt.i

3. Plakat: Zahlen sind nicht chaotisch, sondern haben einen regelmäßigen Aufbau

Der Zauberstab, den  in der Hand hält ist SCHWARZ. Zaubert sie, verfärbt Fee Fayola
sich ihr Zauberstab auf , wenn sie eine Kugel weg zaubert und auf , WEISS DOTTERGELB
wenn sie eine Kugel dazu zaubert. Zaubert sie nicht, bleibt ihr Zauberstab schwarz.
Was  zaubert, verrät ein Zauberstab-Spielwürfel.Fee Fayola
Kartenpaare können gewonnen werden, wenn einer vorgegebenen Zauber-Ausgangs-
karte eine richtige Zauber-Ergebniskarte zugeordnet werden kann.
Der Spielablauf ist im einzelnen auf einer der nachfolgenden Seite beschrieben.
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11. Möglicher Spielverlauf (16 Karten). Zahlenraum von null bis vier, Kugelkarten mit eins, zwei, drei Kugeln 
je viermal, Kugelkarten mit null bzw. vier Kugeln je zweimal. d. h. ein Kartenset mit sechzehn Karten.
Grau hinterlegte Spalte: Zauber-Ausgangskarte der Fee Fayola. Zu Beginn sind fünf Karten ausgeteilt, die weiteren sind im Ziehstapel.

Zauber-
ereignis Amy Ben

Ben
Gewinn

Amy

1.

2.

Runde Fee

Ende: Kartenstapel
ist aufgebraucht, 

kein weiterer Gewinn möglich.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

war schneller

Kein Gewinn möglich

Kein Gewinn möglich

war schneller

Kein Gewinn möglich

Ben hat nun eine Karte doppelt, er steckt sie 
zurück in den Kartenstapel und zieht dafür 
eine neue Karte.
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12. Möglicher Spielverlauf (20 Karten).  Zahlenraum von null bis vier , jede Anzahl an Kugeln 
viermal, d. h. ein Kartenset mit zwanzig Karten. Grau hinterlegte Spalte: Zauber-Ausgangskarte der Fee Fayola.

Zauber-
ereignis Amy Ben

Ben
Gewinn

Kein Gewinn möglich

Kein Gewinn möglich

Amy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Runde

Zauber-Ausgangskarte wird zurück
in Kartenstapel gesteckt,

da kein Zauber möglich ist.

war schneller

Ende: Kartenstapel
aufgebraucht, 

kein weiterer Gewinn möglich.
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Kopiervorlage für Kugelkarten von null bis fünf Kugeln. Für ein Spiel Kugelanzahlen 
passend zum Wahrnehmungsvermögen, zur Vertrautheit mit der Größe von Anzahlen 
der Kinder wählen (z. B. nur Spielkarten von null bis drei Kugeln nutzen, dann bis vier, 
dann bis fünf). Zu jeder Anzahl an Kugeln mehrere Karten vorsehen.
Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der Anzahl der mitspielenden Kinder wie 
der geplanten Spieldauer anpassen. Von der Karte mit der niedrigsten Anzahl an Kugeln 
(null) und der höchsten Anzahl an Kugeln (z. B. vier) weniger als von den anderen 
vorsehen (z.B. nur die Hälfte, siehe 11. Möglicher Spielverlauf (16 Karten).

Kopiervorlage für Zahlenkarten von 6 bis 9. Für ein Spiel Zahlenkarten passend zur 
Vertrautheit der Kinder mit der symbolischen Zahldarstellung wählen (z.B. nur 
Spielkarten von 0 bis 7, dann bis 8, dann bis 9). Zu jeder Zahl mehrere Karten vorsehen, 
zu Beginn die Karten mit Zahlen für kleinere Anzahlen häufiger vorsehen als die Karten 
mit Zahlen für größere Anzahlen. Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der 
Anzahl der mitspielenden Kinder wie der geplanten Spieldauer anpassen.

Kopiervorlage für Zahlenkarten von 6 bis 9. Für ein Spiel Zahlenkarten passend zur 
Vertrautheit der Kinder mit der symbolischen Zahldarstellung wählen (z.B. nur 
Spielkarten von 0 bis 7, dann bis 8, dann bis 9). Zu jeder Zahl mehrere Karten vorsehen, 
zu Beginn die Karten mit Zahlen für kleinere Anzahlen häufiger vorsehen als die Karten 
mit Zahlen für größere Anzahlen.
Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der Anzahl der mitspielenden Kinder wie 
der geplanten Spieldauer anpassen.
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Kopiervorlage für Kugelkarten von sechs bis neun Kugeln. Für ein Spiel Kugel-
anzahlen passend zum Wahrnehmungsvermögen, zur Vertrautheit mit der Größe von 
Anzahlen der Kinder wählen (z. B. nur Spielkarten von null bis sieben Kugeln nutzen, 
dann bis acht, dann bis neun). Zu jeder Anzahl mehrere Karten vorsehen.
Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der Anzahl der mitspielenden Kinder wie 
der geplanten Spieldauer anpassen. 

Kopiervorlage für Zahlenkarten von 6 bis 9. Für ein Spiel Zahlenkarten passend zur 
Vertrautheit der Kinder mit der symbolischen Zahldarstellung wählen (z.B. nur 
Spielkarten von 0 bis 7, dann bis 8, dann bis 9). Zu jeder Zahl mehrere Karten vorsehen, 
zu Beginn die Karten mit Zahlen für kleinere Anzahlen häufiger vorsehen als die Karten 
mit Zahlen für größere Anzahlen.
Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der Anzahl der mitspielenden Kinder wie 
der geplanten Spieldauer anpassen.
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Kopiervorlage für Zahlenkarten von 0 bis 5. Für ein Spiel Zahlenkarten passend zur 
Vertrautheit der Kinder mit der symbolischen Zahldarstellung wählen (z. B. nur 
Zahlenkarten von 0 bis 3, dann bis 4, dann bis 5). Zu jeder Zahl mehrere Karten 
vorsehen.
Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der Anzahl der mitspielenden Kinder wie 
der geplanten Spieldauer anpassen. 

Kopiervorlage für Zahlenkarten von 6 bis 9. Für ein Spiel Zahlenkarten passend zur 
Vertrautheit der Kinder mit der symbolischen Zahldarstellung wählen (z.B. nur 
Spielkarten von 0 bis 7, dann bis 8, dann bis 9). Zu jeder Zahl mehrere Karten vorsehen, 
zu Beginn die Karten mit Zahlen für kleinere Anzahlen häufiger vorsehen als die Karten 
mit Zahlen für größere Anzahlen.
Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der Anzahl der mitspielenden Kinder wie 
der geplanten Spieldauer anpassen.
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Kopiervorlage für Zahlenkarten von 6 bis 9. Für ein Spiel Zahlenkarten passend zur 
Vertrautheit der Kinder mit der symbolischen Zahldarstellung wählen (z.B. nur 
Spielkarten von 0 bis 7, dann bis 8, dann bis 9). Zu jeder Zahl mehrere Karten vorsehen.
Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der Anzahl der mitspielenden Kinder wie 
der geplanten Spieldauer anpassen.

Kopiervorlage für Zahlenkarten von 6 bis 9. Für ein Spiel Zahlenkarten passend zur 
Vertrautheit der Kinder mit der symbolischen Zahldarstellung wählen (z.B. nur 
Spielkarten von 0 bis 7, dann bis 8, dann bis 9). Zu jeder Zahl mehrere Karten vorsehen, 
zu Beginn die Karten mit Zahlen für kleinere Anzahlen häufiger vorsehen als die Karten 
mit Zahlen für größere Anzahlen. Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der 
Anzahl der mitspielenden Kinder wie der geplanten Spieldauer anpassen.

Kopiervorlage für Zahlenkarten von 6 bis 9. Für ein Spiel Zahlenkarten passend zur 
Vertrautheit der Kinder mit der symbolischen Zahldarstellung wählen (z.B. nur 
Spielkarten von 0 bis 7, dann bis 8, dann bis 9). Zu jeder Zahl mehrere Karten vorsehen, 
zu Beginn die Karten mit Zahlen für kleinere Anzahlen häufiger vorsehen als die Karten 
mit Zahlen für größere Anzahlen.
Die insgesamt verwendete Anzahl an Karten der Anzahl der mitspielenden Kinder wie 
der geplanten Spieldauer anpassen.
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Kopiervorlage Karten- (links) für die 
gewinnfelder der Kinder. Jedes Kind erhält 
sein eigenes Gewinnfeld. Auf dieses legt ein 
Kind pro Reihe sein Paar an gewonnener 
Zauber-Ausgangskarte (dick umrandet) und 
Zauber-Ergebniskarte (dünn umrandet).

Kopiervorlagen Zauberstäbe (unten) zum 
Bekleben der .Würfelseiten

Spielstufe 2
(ein Zauberspielwürfel)

Spielstufe 1
(ein Zauberspielwürfel, auch kein Zauber / keine
Veränderung ist möglich)

Spielstufe 3 (zwei Zauberspielwürfel)
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Prima Zauber zum Zahlenraum ! Prima Zauber zum Zahlenraum !
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Alles klar !
ABC-Zahlenbehandlungs-Grundgerüst Prima Zauber zum Zahlenraum !
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Achtung: Zahlwörter und Zahlzeichen sind menschliche Erfindungen. Ohne eine Vorstellung
zum Zählvorgang zu entwickeln, wird erfolgreiches Rechnen nicht möglich werden.

Gemeinsame Handlungskontexte

Zahl: abstrakt
Zahlvorkommnis: konkret

A

B Zählzahl ordinale Auffassung

Zählvorgang Aufbau des Zahlenraums

Bestimmbar durch Zählvorgang

Anzahl kardinale Auffassung

Namen für Zahlen

Zahlwortreihe

Zeichen für Zahlen

Zahlschrift

C

ABC-Grundgerüst zum Verständnis der
Behandlung von Zahlen

[ABC-Zahlenbehandlungs-Grundgerüst]

Zahlen sind , man kann sie weder sehen, riechen, hören noch anfassen. Den Sinnen  abstrakt konkret
zugänglich sind nur . Es sind  mit Kindern Zahlvorkommnisse gemeinsame Handlungskontexte
notwendig, die solche Zahlvorkommnisse beinhalten.

A

B Grundlegend für das Zahlverständnis ist die  auf Basis der Idee der fortgesetzten Zählzahl
Veränderung um eins. Aus jeder Zahl entsteht durch diese Veränderung die nächstfolgende Zahl. 
Mit dem  ergibt sich in natürlicher Weise ein regelhafter Aufbau der Zahlen, der Zählvorgang
Zahlenraum. Die Ordnung, die durch diesen Aufbau entsteht, hat dazu geführt, dass man von 
einer  der Zahlen spricht. Es sind gemeinsame Handlungskontexte mit den ordinalen Auffassung
Kindern notwendig, die den Kindern ermöglichen, die  zu fortgesetzte Veränderung um eins
erfahren und sich dadurch den  in seinem Aufbau zu erschließen.Zahlenraum
Zahlen können auch dafür benutzt werden, um die  von Dingen zu bestimmen. Hier wird Anzahlen
häufig das Auszählen der Objekte einer Menge verwendet. Der Mengenbegriff muss dabei für 
Kinder nicht präzisiert werden. Was gezählt wird, ergibt sich in aller Regel aus der Situation, z.B. 
Wie viele Äpfel liegen auf dem Teller? Statt: Wie viele Äpfel sind in dieser Menge an Äpfeln (auf 
dem Teller)? Um die Anzahl bestimmen zu können, muss ein  durchgeführt werden. Zählvorgang
Dass es ein ausgezeichnetes Wort im Zählvorgang gibt – das als letztes verwendete – um die 
Anzahl anzugeben, hat dazu geführt, dass man von der  von Zahlen spricht. kardinalen Auffassung
Dieses letzte Wort ist im Vergleich zu den anderen im Zählvorgang benutzten Wörtern sozusagen 
kardinal. Es sind gemeinsame Handlungskontexte mit den Kindern notwendig, die Kindern 
ermöglichen, in vielfältiger Weise den  zu praktizieren, diesmal unter dem Aspekt: Wie Zählvorgang
viel von diesen oder jenen Dingen sind vorhanden (bei noch unbekannter Anzahl)?

C Zur Kommunikation ist Sprache nahezu unentbehrlich. So sind auch  Namen für Zahlen
entstanden. Es sind gemeinsame Handlungskontexte mit den Kindern notwendig, in denen sie
die  erwerben können. Diese müssen Situationen umfassen, in denen die Verwen-Zahlwortreihe
dung der Zahlwortreihe mit dem durch Material repräsentierten Aufbau des Zahlenraums
verknüpft wird.
Wörter sind zum Rechnen wenig geeignet. Im Laufe der tausendjährigen Entwicklung der 
Mathematik wurde eine eigene mathematische Schrift entwickelt, darunter .Zeichen für Zahlen
Es können gemeinsame Handlungskontexte praktiziert werden, in denen auch die Zahlschrift
vorkommt, z. B. die Ziffern von 0 bis 9 als Beschriftung von bestimmten situativen Gegebenheiten.

A
n
h
a
n
g
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Eins dazu, eins weg,
der Zahlenraum
verliert seinen Schreck. Prima Zauber zum Zahlenraum !
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Siehe auch:

https://mathedidaktik.uni-koeln.de/mitarbeiterinnen/prof-dr-inge-schwank/veroeffentlichungen

Treffpunkt «Mathematische, informatische Frühförderung»

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Inge Schwank

https://mathedidaktik.uni-koeln.de/mitarbeiterinnen/prof-dr-inge-schwank/veroeffentlichungen
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Zahlen sind nicht chaotisch.  hilft durch ihr Zaubern Kindern, sichFee Fayola

in den Aufbau der Zahlen und damit in den Zahlenraum bestens einzufinden.

 zaubert sich eine Kugel dazu oder auch eine Kugel weg.Fee Fayola

Wie sieht das Ergebnis aus?

Fee Fayola kann auch die Anzahl ihrer Kugeln unverändert lassen.

Wer den besten Blick für die Zauberei der  hat und damitfabelhaften Fee Fayola

prima mit der Vergrößerung um eins und der Verkleinerung um eins klar

kommt, gewinnt. Ein wenig Zauber-Würfelglück hilft.

Auf das Zaubern, fertig, los!
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