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Unser Buchtipp zum 

Zahlen lernen:

Das brauchst du: 
• Ausdruckvorlage

• Ggf. Pappe

• Schere

• Klebeband

• Und diverse Legesteine 
(das können kleine Mini-
Süßigkeiten, geschnittenes 
Obst und Gemüse, 
Wattepüschel oder 
Papierkügelchen sein)

LERNSPIEL BASTELN

ZAHLEN LERNEN MIT HASE UND IGEL
1, 2, 3 ... Zahlen lernen Vorschulkinder und Kitakinder mit unserem Zahlen-Spiel nun ganz 

leicht. Je mehr Sinne, desto höher der Lernerfolg, besagt die multisensorische Lerntheorie. 

Sie stellt fest, dass das Gehirn leichter lernt, wenn mehrere Sinne parallel angesprochen 

werden und genau das nutzen wir für unser Zahlen-Lernspiel.

Sehen, Hören und selbst Machen – darum geht es bei unserem Legespiel, dass bereits Kita-

Kinder nutzen können, um die Zahlen und Mengen spielend zu lernen.

Zuerst unsere Vorlage ausdrucken. Ausschneiden und auf der Rückseite in der Mitte mit 

Klebeband verbinden. Für mehr Stabilität kann die Vorlage zusätzlich auf ein Stück feste Pappe 

geklebt werden. Dann die „Legesteine“ vorbereiten – wenn alle Zahlen ausgefüllt werden sollen, 

werden 55 Steine benötigt.

UND SO GEHT‘S:

Und schon beginnt das Spiel:

Der oder die Spielende beginnt bei der 1 und legt auf den freien 

Punkt einen Legestein. Dazu laut die Zahl 1 sagen. Weiter geht 

es zur Nummer 2. Hier wieder die freien Punkte mit Legesteinen 

ausfüllen und laut mitzählen. Und so geht es weiter mit der 3, der 

4 und so weiter und so weiter.

Zur Sicherheit kann zwischendrin auch noch einmal von vorne 

nachgezählt werden. Wer die Zahlen schon ein wenig 

beherrscht, kann das Spiel auch einmal durcheinander spielen. 

Das heißt, er oder sie beginnt beispielsweise bei der 5, füllt dann 

die 9 aus und landet dann bei der 2 usw.

Die Kinder lernen so die Zahlen als Schriftbild, hören die Zahl, 

lernen die Zahlenreihenfolgen und sehen passend dazu auch die 

entsprechende Menge. Das Spiel kann nach Lust und Laune 

beliebig oft wiederholt werden – dann vielleicht nicht immer mit 

Süßigkeiten 😉.






