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Liebe Eltern,
zuhause können Sie Ihr Kind durch folgende Übungen fördern:

Mathematik:
Nutzen Sie die Tipps der Klassenstufen. Dabei sollten Sie folgendes beachten:
Rechnen bis 20

Klasse 1

Rechnen bis 100

Klasse 2

Rechnen bis 1000

Klasse 3

Rechnen über 1000

Klasse 4

Üben Sie nicht mit großen Zahlen, die Ihr Kind noch nicht beherrscht. Zeigen Sie
auch keine Tricks (die bringen wir Ihrem Kind bei).
Über die guten Tipps aus den Klassen hinaus können Sie noch spielerisch mit Ihrem
Kind üben:
Würfelspiele:
 Plus und Minus bis 20/50 (oder suchen Sie selbst eine Grenze aus).
Ziel: genau auf die festgelegte Zahl kommen
Jeder würfelt der Reihe nach und rechnet seine Augenzahl dazu. Die festgelegte
Zahl (z.B, 40) darf nicht überschritten werden. Falls kurz vor dem Ziel die geworfene
Augenzahl zu hoch ist (z.B 37+5), muss die Augenzahl abgezogen werden
(37-5). Es wird so lange weitergespielt bis die festgelegte Zahl genau erreicht ist.
Das Spiel kann mit einem oder zwei Würfeln gespielt werden.
Sind keine Würfel verfügbar, geht es auch mit gewöhnlichen Spielkarten oder UnoSpielkarten.

 Wer würfelt die größte Zahl?
Nehmen Sie mehrere Würfel, alle Augen werden zusammengezählt. Bei älteren
Kindern kann man auch vereinbaren, dass die 1 wie 10, 2 wie 20, 3 wie 30 usw.
gerechnet wird.
 Vorwärts und rückwärts zählen
Suchen Sie eine Anfangszahl, es muss nicht die 1 sein und lassen Sie Ihr Kind
zählen.
Bei großen Zahlen kann man z.B. auch sagen: „Zähle von 87 bis 134“
 Zufällige Plus und Mal Aufgaben
Jeder hat einen Würfel/ eine Karte oder denkt sich eine Zahl aus. Aus den genannten
Zahlen wird eine Plusaufgabe oder auch eine Malaufgabe gebildet (je nachdem, wie
weit Ihr Kind schon rechnen kann).
Diese Form der Übung kann auch durch Klopfen oder Händedrücken gemacht
werden.
Zahlenrätsel
 Stellen Sie Ihrem Kind Zahlenrätsel
Beschreiben Sie die Zahl, z. B.:
Meine Zahl steht vor 9 und hinter 7.
Meine Zahl ist gerade und zwischen 45 und 50.
Meine Zahl ist kleiner als 60 und durch 8 teilbar.
Wenn ich von meiner Zahl 10 wegnehme, behalte ich 32.

Konzentration
 Memory (nehmen Sie nicht zu viele Karten, wenn Ihr Kind noch nicht so geübt
in dem Spiel ist)
 Kim-Spiele:
Nehmen Sie beliebige Gegenstände; beginnen sie zunächst mit wenigen (z.B. 5).
Gehen Sie mit dem Kind die Namen der Gegenstände durch, damit ihr Kind weiß,
wie die Gegenstände heißen. Dann muss das Kind sich umdrehen oder die Augen
schließen und sie nehmen einen Gegenstand weg und verstecken ihn hinter ihrem
Rücken. Das Kind muss erkennen, welcher Gegenstand fehlt und den Namen sagen.

 Ich sehe was, was du nicht siehst (kennt ihr Kind sicherlich)
 Lieder raten
Einer summt ein Lied an, der oder die anderen müssen raten. Wer das Lied erraten
hat, ist der Nächste.

Sprache
Bei allen bisherigen Tipps übt ihr Kind auch die Sprache. Achten Sie darauf, dass ihr
Kind





deutlich spricht
viele verschiedene Worte benutzt
in ganzen Sätzen spricht
die Verben richtig bildet

Es ist wichtig, dass Ihr Kind in der Muttersprache gut spricht und viele Wörter kennt,
falls Deutsch nicht die Muttersprache ist.

