
4 Arbeiten mit dem Heft

Das Kindergartenheft Mathematik einundzwanzig ist ein Spiel- und Arbeitsheft zur Entwicklung
mathematischer Vorläuferfähigkeiten am Anfang des 1. Zyklus. Es deckt die entwicklungsorientierten
Zugänge sowie die ersten Kompetenzstufen der drei Kompetenzbereiche des Fachlehrplans Mathe-
matik ab, wie sie der Lehrplan 21 ausweist. Die Seiten im Heft sind entsprechend aufgebaut und
gekennzeichnet.

Auf jeder Seite wird den Kindern das Erarbeiten der Inhalte erleichtert durch angefangene Verbin-
dungslinien, angesetzte Stifte oder eine Übersicht über die erforderlichen Buntstifte. Alle Seiten
sind altersgerecht gestaltet und illustriert, auf schriftliche Arbeitsaufträge wurde bewusst verzichtet.
Vereinzelt ist es sinnvoll, wenn die Aufgabenstellungen mündlich mit den Kindern besprochen wer-
den, da auch vermeintlich einfache Darstellungen nicht immer automatisch selbsterklärend sind.
Die Inhalte lassen sich in Einzel- oder auch in Partnerarbeit von den Kindern erarbeiten.

Alle Lerninhalte des Kindergartenheftes folgen einer behutsamen didaktischen Progression vom
Intuitiven zum Abstrakten und werden anhand des Arbeitsmittels Steckwürfel anschaulich gemacht.
Die Aufgabenformate – Objekte mit einem Stift verbinden, einkreisen, durchstreichen, ausmalen,
nachzeichnen oder bauen – berücksichtigen dabei stets den engen Zusammenhang von Spielen und
Lernen.
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Die Reihenfolge, in der die Doppelseiten erarbeitet werden, ist frei: Das Kind kann seinen indivi-
duellen Interessensschwerpunkten folgen, zugleich können ihm bei entsprechendem Förderbedarf
einzelne Aufgaben zugeteilt werden. Der Aufbau jeder Doppelseite und der Ablauf der Erarbei-
tung ist immer derselbe:

① Jedes Thema wird auf einer Doppelseite angeboten. Die Doppelseite «Gleich viele erkennen»
veranschaulicht beispielsweise den Sachverhalt, dass zwei Mengen mit gleicher Anzahl einander
eins-zu-eins zugeordnet werden können, auch wenn sich die Elemente der einen Menge in Form
und Farbe von den Elementen der anderen Menge unterscheiden (vgl. im Lehrplan 21 entwick-
lungsorientierter Zugang «Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten» sowie Kompetenz im Fach-
lehrplan Mathematik MA.3.B.1: «SuS können Grössenbeziehungen erforschen»). Die Kinder sind
eingeladen, auf der linken Seite immer zwei Bilder miteinander zu verbinden, in denen die jeweils
gleiche Anzahl an Objekten abgebildet ist. Wie auf jeder Seite ist ein angefangenes Beispiel –
hier durch einen begonnenen Verbindungsstrich – vorgegeben, um den Kindern den Einstieg in
die Erarbeitung zu erleichtern.

② Nachdem die Kinder einen Lerninhalt auf der linken Heftseite mit Tieren oder Gegenständen
erarbeitet haben, die ihnen aus ihrer Alltagswelt intuitiv vertraut sind, wird derselbe Inhalt nun als
Transfer auf der rechten Heftseite mit vereinfacht dargestellten Steckwürfeln auf einem abstrak-
teren Niveau erarbeitet. Damit wird das Erlernte strukturgleich auf ein Medium übertragen, das
einerseits durch seine Einheitlichkeit gut weiter generalisiert werden kann, andererseits durch
seine Eigenschaften und die leichte Verfügbarkeit im spielerischen Umgang für weiteres intuitives
Ausprobieren nutzbar ist. Die Aufgabenformate sind auf beiden Seiten einer Doppelseite iden-
tisch. Während oder nach der Bearbeitung der Doppelseite kann der jeweils zentrale Lerninhalt –
hier: Farbe und Form haben in Bezug auf die Grösse zweier vergleichbarer Mengen keine Bedeu-
tung – im Gespräch mit dem Kind thematisiert werden.

③ Doppelseiten mit thematisch vertiefenden und weiterführenden Spielideen sind im Inhalts-
verzeichnis mit einem Würfelsymbol gekennzeichnet. Alle Spiele können relativ einfach mit den
Steckwürfeln umgesetzt werden und nachhaltig in den Kindergartenalltag integriert werden. Damit
sind die Lerninhalte nicht mit der Bearbeitung der Doppelseite abgeschlossen, sondern können
immer wieder aufgegriffen werden. Auch ist es nicht erforderlich, dass alle Kinder zur gleichen
Zeit an den gleichen Seiten arbeiten. Jüngere Kinder, die möglicherweise ein Spiel kennenlernen,
bevor sie die dazugehörige Doppelseite bearbeitet haben, können die entsprechende Seite zur
Klärung und Vernetzung mit ihren Alltagserfahrungen nutzen.

Der Ziffernschreibkurs auf den Seiten 44-48 markiert den Übergang zur ersten Klasse der Primar-
schule: Er ist auch Bestandteil des Arbeitsheftes für die erste Primarklasse des Lehrwerks
«Mathematik einundzwanzig».

Bearbeitungshinweise zu den Aufgaben und Lösungen zu allen Doppelseiten sind als kostenloser
Download im Webshop unter www.westermanngruppe.ch erhältlich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Kindergartenheft Mathematik einundzwanzig!
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