
Verstehen
Eines der wirklich wichtigen Anliegen ist, Kindern den Umgang mit Zahlen 
verstehbar zu machen. Zahlen sind Ideen. Zahlen dürfen nicht auf  Zahl- 
wörter reduziert werden. Zahlen sind die Ergebnisse des Zählens. Ein grund- 
legendes Zählverständnis erwirbt ein Kind besonders vorteilhaft dadurch, 
dass es Handlungen ausübt, aus denen heraus sich Zählideen ergeben.

Institut für Kognitive Mathematik

Treffpunkt »Mathematische Frühförderung«

Wir, die angeführten Institutionen, haben uns zum Ziel gesetzt, zur 
Professionalisierung der Mathematischen Frühförderung beizutragen.
Im vorliegenden Flyer werden exemplarisch zentrale Kernanliegen vorgestellt, 
die bei der Mathematischen Frühförderung im Bereich des Ersten Rechnens 
von großer Bedeutung sind.

Anliegen

Erstes Rechnen 
Grundgedanken zur

Mathematischen Frühförderung

Beispielsituation „Wie oft?“
Der kleine Hund hüpft 
stufenweise herunter.

Insgesamt hüpft er zweimal.
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4Z -Modell
Zahlwörter und Zahlzeichen 
sind Hilfsmittel. Von beson-
derer Bedeutung ist, anhand 
von Zahlidee bezogenen 
Ereignissen Kindern im Spiel 
Einsicht in den Aufbau von 
Zahlen und damit ins Erste 
Rechnen zu geben.

Auf  die sich dem Kind im Spiel erschließenden
Bedeutungen, die Zahlideen, kommt es an.
Handlungsträger spielen dabei eine entscheidende Rolle.
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Wie oft hüpft der kleine Hund
bis zum großen Hund?
Er hüpft einmal und noch einmal.

LOGISCH: Hüpfer Merkspruch–

Fünfmal
nach oben gehüpft.

Noch keinmal gehüpft.



Es ist günstig, einen Zahlenraum vorzugeben, dies z. B. als 
Treppenanordnung mit Holzklötzen. Parallel dazu kann ein 
Zahlenweg angebracht werden. Figuren als Handlungsträger 
erleichtern Kindern die operative Beherrschung des 
Zahlenraums.
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HandlungsträgerOrientierung im Zahlenraum
Zählvermögen ist die Grundlage des Rechnens. Erstes Rechnen heißt, 
Vorwärtszählen und Rückwärtszählen zu verstehen.
Orientierung durch Zählen passiert im Zahlenraum. Im Zahlenraum ist der 
Aufbau der Zahlen gemäß des Zählprinzips „ “ und seiner Umkehrung „ “ 
entscheidend. Die Zahlen werden im Zahlenraum in beiden Richtungen durch 
das Weiterzählen nacheinander erreicht. Sie unterscheiden sich um eins von 
ihren unmittelbaren Nachbarn.
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Wichtiger für das Rechnenlernen ist, drei als eins mehr als zwei und eins weniger 
als vier zu verstehen. Es gilt, den Unterschied zu erkennen und in Folge die 
Andersartigkeit zu verstehen und schließlich zu benennen.

Objekt-Sicht – Aktions-Sicht

Zum Beispiel die Zahl Drei verstehen

Drei als Andersartigkeit –
ob es drei viele sind, erschließt sich anhand der Umgebung.

Noch eins dazu!

Noch eins weg!

Noch eins dazu!

Noch eins weg!

Auch drei Kreise! Auch drei Kreise! Auch drei Kreise!

Drei als Gemeinsamkeit –
ob es drei viele sind, ist unabhängig von der Anordnung.

Verstehenserlebnisse

 „das ist drei“ / „das sind  drei viele“,
„das sind  viele“

 auch 
gleich

auch

„drei kommt  zwei und  vier“ / „drei ist  zwei und vier“,
„es wird immer  bzw. “
nach vor zwischen

eins mehr eins weniger

ODER

Wird eine prädikativ-logische Sichtweise eingenommen, springen auf  der 
gedanklichen Suche nach dem fehlenden Bild die Gemeinsamkeiten ins Auge: 
Zeilenweise sind die oberen und unteren Linien gleich, spaltenweise die linken 
und rechten Linien.
Wird eine funktional-logische Sichtweise eingenommen, springen die 
Andersartigkeiten ins Auge: Zeilenweise verändern sich die seitlichen Linien 
nach einem bestimmten Prinzip, spaltenweise die oberen und unteren Linien.

Start

Statt die Zahlenwelt anhand von Objekten systematisch zu erforschen, ist es 
auch möglich, die Zahlenwelt anhand von Aktionen zu erforschen. 

Grundlagenforschung
Menschen unterscheiden sich dahingehend, ob ihnen eher ein logischer 
Zugang über Gemeinsamkeiten oder Andersartigkeiten liegt.  

Unten rechts fehlt ein Bild. Welches?

Prädikativ-logische Sichtweise:
Die Gemeinsamkeiten springen ins Auge.

Funktional-logische Sichtweise:
Die Andersartigkeiten springen ins Auge.

Um Kindern den Weg zum Rechnenlernen in einer Zahlenwelt zu ebnen, gilt es, sie 
in der Entwicklung ihres funktional-logischen Denkens zu fördern. Handlungsträger 

in Mathematischen Spielwelten spielen dabei eine wichtige Rolle.

Vorwärtszählen heißt, im Zahlenraum um eins, z. B. um einen Hüpfer, 
voranzukommen. Der Abstand der Hüpf-Figur zum Startplatz vergrößert sich 
um diesen Hüpfer bzw. es wird die nächst höhere Treppenstufe erreicht.
Rückwärtszählen heißt, im Zahlenraum um eins, z. B. um einen Hüpfer, 
zurückzukommen. Der Abstand der Hüpf-Figur zum Startplatz verringert sich 
um diesen Hüpfer bzw. es wird die nächst tiefere Treppenstufe erreicht.


