
  

Zahlen 

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

 

     
Martin Baltscheidt 

Die Geschichte 
vom Löwen, der 
nicht bis 3 zählen 
konnte 
Beltz & Gelberg 

ISBN 978-3-407-76056-2 

40 S. | ab 5 Jahren  

Bilderbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

schon früh entdecken Kinder die Welt der Zahlen. Sie zeigen mit der 
Hand, wie alt sie sind, und überall gibt es Dinge zum Abzählen. 
Einen spielerischen Zugang bieten dabei Bilderbücher und Reime. 
Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Erfühlend Zählen   
Was motiviert zum Zählen lernen? Natürlich die 
schöne Löwin, die es zu beindrucken gilt. Also 
macht sich der Löwe auf den Weg und trifft 
verschiedene Tiere, die ihm alle möglichen Zahlen 
nennen, aber auch nicht bis drei zählen können. 
Dann gibt der Schmetterling ihm einen wertvollen 
Tipp… Eine witzige Geschichte, die Kinder zum 
Experimentieren mit Zahlen motiviert. Die Reime 
lassen sich schnell auswendig lernen und 
nachsprechen. Wer hätte gedacht, dass Zahlen so 
witzig sein können?! 
 

Zahlen im wahrsten Sinne „begreifen“? Das klappt mit diesem 
einfachen Fühl- und Zählspiel: In einen Stoffbeutel gibt man eine 
bestimmte Zahl von kleinen Gegenständen (z. B. Bauklötzchen oder 
Walnüsse in der Schale). Dann kann dein Kind in den Sack greifen, 
die Gegenstände erfühlen und die Zahl bestimmen. Lässt sich auch 
toll zu einem Spiel mit mehreren Kindern ausbauen. 
 

 

  

Abzählreim mit Zahlen  

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
eine alte Frau kocht Rüben, 
eine alte Frau kocht Speck, 
und du bist weg! 
(überliefert) 
Abzählreime sind schon immer beliebt unter Kindern. Am besten 
sprichst du den Reim einmal langsam vor und dann gemeinsam 
mit deinem Kind. Mit den liebsten Kuscheltieren kann dann geübt 
werden. 

 
   

Felicity Brooks,  
Sophia Touliatou (Ill.) 

Meine bunte Welt 
der Zahlen 
Usborne Verlag 

ISBN 978-1-789-41038-9 

24 S. | ab 4 Jahren 

Sachbilderbuch 
  

Videoclip zum Zählen 
 

  

  Zahlen tauchen überall in unserer Umgebung auf. 
Im Buch werden zu den Zahlen 1–12 viele passende 
Phänomene, Gegenstände und Tiere gezeigt. Auf 
jeder Doppelseite findet sich so zur passenden Zahl 
allerhand wieder, was weiter entdeckt werden will. 
Ein Buch, das dein Kind immer wieder aufschlagen 
wird! Das Zahlenspiel des Buches kannst du mit 
deinem Kind einfach überall weiterspielen: Wie 
viele Beine hat der Tisch? Wie viele Stifte liegen auf 
dem Tisch? … 

MINT – das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik. In der Videoclipreihe „MINT und Vorlesen in Aktion“ 
(YouTube-Kanal der Stiftung Lesen) werden spannende 
Aktionsideen zu unterschied-
lichen MINT-Themen vorgestellt 
– natürlich gleich mit passenden 
Büchern und Apps. 
Im Clip zum Thema Zählen gibt es 
viel Inspiration, wie sich Kinder 
schon früh für das Thema 
Mathematik begeistern lassen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rvbKJLmrJEI

