Idee Nr. 3 – Vorschläge für Mathematik

Liebe Eltern, liebe Betreuer*innen,

•

die Motivation für das Lernen zuhause hochzuhalten kann
manchmal anstrengend sein und es läuft nicht immer harmonisch ab. Dann bietet es sich an, die Schulbücher einmal
beiseitezulegen. Ein schlechtes Gewissen ist unnötig, denn
Ihr Kind lernt dabei „langweilige“ Inhalte auf spielerische Art
ganz nebenbei. Heute stellt Ihnen unsere Autorin Annette
Holl mathematische Übungen aus dem Alltag vor.

Einkaufszettel nutzen
Ärgern Sie sich zukünftig nicht mehr über Ihre Ausgaben,
sondern freuen Sie sich über jeden Einkaufszettel, den Sie
bekommen. Denn damit können Kinder prima die Addition trainieren. Schneiden Sie auf dem Einkaufszettel
die Summe ab und lassen Sie Ihr Kind dann die Beträge
schriftlich addieren.

•

Du darfst nur Bücher auswählen: Welche drei
würden dir am besten gefallen und wie viel kosten
sie?
Stelle dir vor: Oma möchte dir gerne etwas schenken, es soll aber nicht mehr als 20 Euro kosten.
Überlege dir verschiedene Möglichkeiten.

Entfernungen schätzen
Vielleicht haben Sie für das Joggen einen Schrittzähler
oder eine entsprechende App auf dem Handy? Lassen Sie Ihr Kind damit bei einem Spaziergang selbst
erfahren, wie lang ein Kilometer ist. Erreicht es z. B.
den Spielplatz oder muss es mehr als einen Kilometer
gehen?

Schätzkönigin oder Schätzkönig
Füllen Sie ein großes Einmachglas mit einer größeren
Anzahl an kleinen Gegenständen (Sticker, Maiskörner, Gummibänder usw.). Lassen Sie Ihr Kind zunächst
schätzen und die Menge dann gebündelt abzählen.

Eine weitere Idee: Was könnte wie viel kosten? Decken
Sie die Spalte mit den Beträgen ab und lassen Sie Ihr Kind
schätzen: Wie viel kostet die Packung Taschentücher, wie
viel die Bananen?

Einkaufen auf dem Papier
Die meisten Kinder lieben es, in Spielzeugkatalogen zu
schmökern. Lassen Sie Ihr Kind doch nebenbei ein paar
Sachaufgaben lösen. Dazu soll es die entsprechenden
Dinge ausschneiden, aufkleben und die dazu gehörenden
Rechnungen notieren.

So geht es:
•

•

Welche fünf Dinge hättest du gerne?
Was kosten diese a) ungefähr (gerundet)
und b) genau?
Wie viel kostet der teuerste Gegenstand, den du
dir wünschst? Wie viel der billigste?

Wundermittel „Klemmstein“
Beim Bauen von Welten aus Klemmsteinen tut Ihr Kind
unheimlich viel für sein geometrisches Vorstellungsvermögen. Geben Sie z. B. folgende Vorgaben:
•
•

Es soll eine bestimmte Anzahl an Steinen verbaut
werden.
Lassen Sie es mit dem Geschwisterkind Vergleiche
anstellen: Wer von euch hat mehr Steine verbaut?
Nach dem Zählen wird ausgewertet: Wer hat am
besten geschätzt?
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Mit der Kamera zur besseren Vorstellung!

Gummibärenparade

Geben Sie dem Kind die Aufgabe, Gegenstände zu finden
und zu fotografieren, die bestimmte Eigenschaften aufweisen.

Gummibärchen (alternativ auch Schokolinsen, Nüsse,
Rosinen o. ä.) sind wahre mathematische Allrounder.

Die Aufträge könnten z. B. lauten:
•
•
•
•

Finde etwas, das 1 cm lang ist. (Beispielsweise ein
Fingernagel)
Finde etwas, das 1 dm lang ist. (Beispielsweise
eine Spielkarte)
Finde etwas, das 100 g wiegt. (Beispielsweise die
Lieblingsschokolade)
Finde etwas, das 500 g wiegt. (Beispielsweise die
Tüte Mehl)

•

Lassen Sie Ihr Kind Additions- oder Multiplikationsaufgaben legen:

•

Divisionsaufgaben sind natürlich auch möglich:
24 Gummibärchen sollen auf dich, deine Schwester und deine Mama aufgeteilt werden. Wie viele
bekommt jede oder jeder? Geben Sie Ihrem Kind
zum Lösen dieser Aufgabe Spielfiguren, die stellvertretend sind für die Personen, denen die Gummibärchen zugeordnet werden. Alternativ können die
Gummibärchen auch auf Teller oder Pappuntersetzer verteilt werden.

•

Geben Sie dem Kind ein Muster vor, das es fortsetzt:

•

Legen Sie bis zu 20 Gummibonbons ungeordnet auf
den Tisch.

So bekommt das Kind einen realistischen Blick für die
Einheiten.

Mathematisches Kochstudio
Lassen Sie Ihr Kind aus einem Kochbuch ein Rezept aussuchen. Bedingung dabei ist, dass es das Rezept selbstständig liest und einen Einkaufszettel schreibt. Vor dem
Kochen oder Backen soll es die Zutaten selbstständig
abwiegen und bereitlegen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind
mathematische Dinge an und suchen Sie gemeinsam nach
Lösungen. Im Anschluss wird das Gericht natürlich gemeinsam gegessen.
Beispielaufgabe:
Ein Paket Butter wiegt 250 g, wir benötigen davon aber
nur 125 g. Wie kannst du die Menge ohne Waage erkennen?
Lösung: Da 125 die Hälfte von 250 ist, kann die Butter
mit einem Messer halbiert werden.
Erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad und lassen Sie das
normale Rezept für mehrere Personen umrechnen, also
z. B. auf die doppelte oder dreifache Menge an Spaghetti
mit Tomatensoße. Knifflig ist es auch herauszufinden,
wie viele Kekse jedes Familienmitglied bekommt, wenn
das Rezept vorgibt, wie viele Kekse aus einer bestimmten
Menge Zutaten entstehen. Zum Beispiel reichen 250 g
Mehl für 24 Cookies. Bei acht Gästen bekommt so jede
Person drei Kekse, bei sechs Gästen bekommt jede Person vier Kekse, usw.

Ihr Kind schätzt zunächst und zählt dann, wie viele es
sind. Achten Sie auf die Bündelung: Man legt immer
fünf bzw. zehn zusammen oder man legt zehn nebeneinander in eine Reihe. Hat das Kind sich um weniger
als zwei verschätzt, darf es ein Gummibärchen naschen.
Oder Sie legen verschiedene Haufen und lassen das
Kind schätzen: Wo ist mehr?

