Vergleiche: Groß, Schwer, Viel
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
was ist größer und was kleiner, was ist schwerer und was
leichter und was ist mehr und was weniger? Diese Fragen
lassen sich im Vergleich immer anders beantworten. Hier
sind unsere Leseempfehlungen und Aktionsideen!

Kleiderbügelwaage
Für
die
Kleiderbügelwaage
werden ein Kleiderbügel, Faden
und zwei kleine, gleichgroße
und gleichschwere Behälter wie
z.B. Pappbecher, Joghurt-becher
oder Müllbeutel benötigt. An
jedem Ende des Kleider-bügels
wird mit dem Faden ein
© atlasmathe.net
Behälter befestigt.
Anschließend wird der Bügel aufgehängt oder von einer
Person festgehalten, während in die Behälter verschiedene
Gegenstände gelegt werden. So kann das Gewicht der
Gegenstände miteinander verglichen werden.

Dorothee Soehlke-Lennert,
Jan van der Veken

Wie groß, wie weit, wie
schnell?
Kleine Gestalten Verlag
ISBN 978-3-89955-731-2
ab 5 Jahren | Sach-Bilderbuch

Für wie groß man jemanden oder etwas einschätzt, hängt
immer von der Relation ab, in die man das Betrachtete setzt.
Z. B. sieht eine Katze neben einer Giraffe winzig aus, wird
aber neben einem Insekt plötzlich zum Riesen.
Physikalische Größen und Maßeinheiten sind daher nicht
nur für Kinder abstrakte Größen, die sich nicht mit den
eigenen Erfahrungen und Eindrücken verknüpfen lassen. In
diesem besonders schön gestalteten Sach-Bilderbuch
vermitteln originelle Vergleiche und Kombinationen ein
Gefühl dafür. Hier werden junge Forscherinnen und
Forscher zu eigenen Beobachtungen und Recherchen
angeregt – und es gibt auch einfach jede Menge zum
Entdecken, Staunen und Lachen.

Nicola Edwards,
Thomas Elliott

Menge zuordnen
Eine Idee für die Kita
Hierfür benötigst du: kreisförmiges Tonpapier, Filzstift, fünf
leere Gläser und einige Perlen oder Murmeln.
Die Gläser werden mit unterschiedlich vielen Perlen befüllt
und auf dem Tonpapier eine unterschiedliche Anzahl an
Punkten aufgemalt (die Anzahl der Perlen muss nicht
zwingend mit den Punkten auf dem Papier übereinstimmen). Nun sind die Kinder an der Reihe: Das Glas mit
den wenigsten Perlen muss der Kreisscheibe mit den
wenigsten Punkten zugeordnet werden, das Glas mit den
meisten Perlen den meisten Punkten. Der Schwierigkeitsgrad kann mit einer ähnlichen Füllmenge der Gläser erhöht
werden.

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de

Wir zählen und
vergleichen von 1 bis 10
Penguin Junior Verlag
ISBN 978-3-3283-0022-9
ab ca. 3 Jahren | Pappbilderbuch

Dieses Pappbilderbuch lädt Kinder zum Zählen,
Vergleichen, Messen und Entdecken ein. Mithilfe der
beigefügten zehn bunten Abakus-Steine kann z. B. die
Anzahl der Tiere nachgezählt oder die unterschiedlichen
Größen der Gegenstände abgemessen und verglichen
werden. Auf sechs Doppelseiten gibt es mit Suchaufträgen
zu den Themen Zuhause, im Meer, im Garten, in der Stadt,
meine Sachen und in der Nacht allerhand nachzuzählen,
abzumessen, zu suchen und zu vergleichen. Auf diese Weise
wird ganz spielerisch an den Umgang mit Zahlen
herangeführt.

