
Hallo Kinder

Heute möchte ich euch ein  Spiel  vorstellen  bei  dem es um Zahlen  und das
Zählen geht: KÖPFE-ZÄHLEN. Wie weit kannst du schon zählen und wie gut
kennst du die Zahlen von 1 bis 10? Bei diesem Spiel kannst du es ausprobieren.
Du kannst         alleine oder mit einem Spielpartner zusammenspielen, es gibt nämlich mehrere
Spielvarianten. Bist du bereit?    
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Bevor das Knöpfe-Zählen losgehen kann, brauchst du die Spielkarten. Dazu benötigst du:

 Tonpapier/Tonkarton 

 Schere, Klebestift

 Buntstifte oder Filzstifte

 Vorlage Spielkarten (ausdrucken)

Auf der Vorlage findest du die Kärtchen mit Knöpfen und leere Kärtchen. Zuerst malst du die
Knöpfe  farbig  aus.  Dann  zählst  du  die  Knöpfe  und  schreibst  die  richtige  Anzahl  in  das  leere
Kästchen daneben. Dabei können dir deine Eltern oder Geschwister, die schon in die Schule gehen,
helfen.  Hier  siehst  du  nochmal  die  Zahlen  von  eins  bis  zehn,  falls  du  dich  nicht  mehr  genau
erinnerst, wie man sie schreibt.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Wenn du richtig gezählt hast, kommt jede Zahl von 1 bis 10 einmal vor. Jetzt klebst du die Vorlage
mit den Knöpfen und Zahlen auf Tonpapier/ Tonkarton. Dann schneidest du, oder mit Hilfe eines
Erwachsenen, alle Kärtchen aus. Du erhältst insgesamt 20 Karten. Deine Spielkarten sind jetzt
fertig und schon kann es losgehen! 

1.Reihen bilden

Lege  alle  Karten  mit  der  Abbildung  nach  oben  auf  dem  Tisch  aus  und  mische  sie  ordentlich
durcheinander. Suche nun alle Zahlenkarten (von 1 bis 10) heraus. Lege sie in einer langen Reihe, in
der richtigen Reihenfolge, aneinander. Beginne mit der 1. Vielleicht helfen dir deine Eltern oder
größeren Geschwister dabei. 

Wenn du die Zahlenfolge richtig gelegt hast, machst du nun das gleiche mit deinen Knopfkarten.
Zähle  zuerst  die  Knöpfe  und  lege  sie  unter  der  Zahlenkartenreihe  ebenfalls  in  der  richtigen
Reihenfolge nebeneinander.

  

Hier habe ich die Lösung abgebildet, du kannst deine Kartenreihe damit vergleichen. Hast du es
richtig gemacht?



2. Rückwärts zählen

Kannst  du  das  Ganze  auch  rückwärts?  Na  klar  kannst  du  das!  Mische  die  Karten  wieder
durcheinander  und  lege  die  Reihen  neu.  Beginne  diesmal  mit  der  größten  Zahl  und  bei  der
Knopfreihe mit der Karte mit den meisten Knöpfen. Viel Erfolg!

3. Zuordnen

Alle Zahlenkarten werden wieder gut durcheinander gemischt und auf einen Stapel gelegt, so, dass
alle Zahlen nach unten zeigen. Lege den Stapel auf den Tisch. Die Knopfkarten verteilst du um den
Stapel herum, dabei zeigen aber die Knöpfe nach oben. Decke nun nacheinander eine Zahlenkarte
auf und lege sie auf die Knopfkarte mit der entsprechenden Knopfanzahl. 

                                          

Hast du alle Karten richtig zugeordnet? 

4.Memory

Du kannst natürlich auch zu zweit mit den Spielkarten spielen. Los geht`s. Alle Karten werden
wieder gut gemischt und umgedreht auf dem Tisch verteilt. Jetzt deckt ihr abwechselnd immer
zwei Karten auf und sucht dabei jeweils die gleiche Menge.  Wer die meisten Pärchen hat,  hat
gewonnen. Ihr könnt das Spiel ganz oft wiederholen, sodass jeder mal der Gewinner ist. 

Vielleicht fällt dir oder deinen Eltern noch weitere Spielvarianten ein? Die Vorschüler unter euch
können  damit  auch  Rechnen  üben.  Lasst  euch  von  euren  Eltern  zwei  Karten  zeigen,  z.B.  eine
Zahlenkarte und eine Knopfkarte. Zählt nun die Zahl mit der Anzahl der Knöpfe zusammen und
habt damit die Rechenaufgabe gelöst. Prima! 

Ich wünsche euch gutes Gelingen und viel Spaß beim KNÖPFE-ZÄHLEN.
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