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Jg 1/2 Drachen im Herbst

Kompetenzen und Inhalt

Bei diesem Legespiel hantieren die Kinder mit konkretem Material und er-
halten so einen aktiv-entdeckenenden Zugang zur Geometrie. 
Im Bereich Raum und Form sollen die Kinder unter anderem ebene Figuren 
erkennen, benennen und selbst erstellen und sich im zweidimensionalen 
Raum orientieren. Diese wichtigen Kompetenzen lassen sich mit dem aktu-
ellen Monatsspecial weiterentwickeln. 

Es werden zwei Varianten für die Vorlage der Legeformen angeboten: Va-
riante 2 zeigt zusätzlich die Begriffe der geometrischen Formen, um den 
Kindern das Kommunizieren über die Formen zu erleichtern und Fachspra-
che anzubahnen. Vor allem für Klasse 2 ist diese Vorlage zu empfehlen, 
da sie für die Kinder beim Schreiben der Anleitung ihres eigenen Drachens 
(s. u.) eine hilfreiche Unterstützung sein kann. 
Die Kinder schulen ihre Motorik beim Ausschneiden sowie beim Legen der 
Teile. Prozessbezogene Kompetenzen werden bei den Aufgaben miteinbe-
zogen. 
Auf KV Drachen auslegen (1) legen die Kinder einen gegebenen Umriss 
mit den Formen nach. Als weitere Abstraktion fehlen auf KV Drachen aus-
legen (2) die Hilfslinien und die Kinder müssen entscheiden, welche Teile 
sie benötigen und wie sie sie platzieren. Dies schult die Problemlösekom-
petenz. Die Herausforderung auf KV Drachen nachlegen liegt darin, die 
verkleinert dargestellten Figuren mit den eigenen Formen nachzulegen, 
da die Formen hier nicht mehr in die Vorlage hineingelegt werden können. 
Indem die Kinder auf der letzten KV Anleitung zum eigenen Drachen eine 
Anleitung ihres eigenen Drachens schreiben und die Verwendung der ei-
genen Fachsprache gemeinsam mit einem Partner überprüfen, wird ihre 
Kommunikations- und Darstellungskompetenz gefördert. Aufgrund der er-
forderlichen Schreibkompetenz ist es ratsam, diese Kopiervorlage erst ab 
Klasse 2 einzusetzen. Die Partnerarbeit regt zur Kooperation mit anderen 
an. 

Unterrichtspraktische Hinweise

Um den unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder gerecht zu werden, bietet 
es sich an, das Ausschneiden der Teile eventuell als vorbereitende Haus-
aufgabe aufzugeben oder in Phasen der individuellen Arbeit (Tagesplan 
o. ä.) einzubauen. Die Teile sollten in einem mit dem Namen beschrifteten 
Umschlag aufbewahrt werden. Für die bessere Handhabbarkeit ist es sinn-
voll, die Teile auf etwas dickeres Papier zu kopieren. 


