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Buchstabensuppe und Zahlensalat – Buchstaben und Zahlen 
entdecken 

Willkommen im Land der Buchstaben und Zahlen! Ständig sind wir im Alltag von Buchstaben und Zahlen 

umgeben. Kinder haben ein ausgeprägtes Interesse daran, sich mit diesen Symbolen vertraut zu machen. 

Aus welchen Buchstaben setzt sich der eigene Name zusammen, wie viel Geld muss im Supermarkt beim 

Einkaufen bezahlt werden? Im Rahmen der Schulvorbereitung gewinnt die Auseinandersetzung mit 

Buchstaben und Zahlen an Bedeutung. Spielerisch erwerben die Kinder zunehmend differenzierte 

Kompetenzen, die die Basis für das systematische Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen im nächsten 

Abschnitt ihres Lebens bilden. Digitale Medien können diesen Kompetenzerwerb unterstützen, da sie das 

Lernen und Entdecken bereichern, durch neue interaktive Elemente die kreative, spielerische 

Auseinandersetzung mit Buchstaben und Zahlen fördern. 

Gleichsam stellt auch der eigenverantwortliche Umgang mit Medien einen immer wichtiger werdenden 

Beitrag zur Vorbereitung auf die Schule dar. Im BildungsRahmenPlan heißt es dazu: „Lernen (...) wird häufig 

durch den Einsatz von Medien begleitet. Insbesondere Informations- und Kommunikationstechnologien 

(digitale Medien) gewinnen für den Wissenserwerb zunehmend an Bedeutung. (...) Medienkompetente 

Kinder können (...) Medien sinnvoll und zielführend zum Zweck des Lernens einsetzen.“1 

Die folgenden Ideen, die durch den Einsatz digitaler Medien ins Land der Buchstaben und Zahlen entführen, 

sind in diesem Sinne als Anregungen gedacht, um sie  punktuell – in die Schulvorbereitung einfließen zu 

lassen. 

  

                                                        
1 vgl. Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan. Modul für das letzte Jahr in elementaren 

Bildungseinrichtungen, S.14. Online abrufbar unter: https://www.frauen-familien-

jugend.bka.gv.at/familie/kinderbetreuung/gratiskindergarten-verpflichtender-besuch/modul-letztes-jahr-elementare-

bildungseinrichtung.html  

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/kinderbetreuung/gratiskindergarten-verpflichtender-besuch/modul-letztes-jahr-elementare-bildungseinrichtung.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/kinderbetreuung/gratiskindergarten-verpflichtender-besuch/modul-letztes-jahr-elementare-bildungseinrichtung.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/kinderbetreuung/gratiskindergarten-verpflichtender-besuch/modul-letztes-jahr-elementare-bildungseinrichtung.html
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Allez hopp! 

Physisches Wohlbefinden 

In der Rhythmik erschließen sich den Kindern die Zahlen und Buchstaben ganz unmittelbar: die körperliche 

Erfahrung regt zur Auseinandersetzung an. Die Ausgestaltung der eigenen Silhouette mit vielfältigen 

Materialien wird zum Ausgangspunkt für ein kleines Rätsel.  

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

             

 

Was wird gemacht? Im Rahmen der Rhythmik-Einheit Allez hopp setzen sich die Kinder in der Bewegung 
mit verschiedenen Dimensionen ihres Körpers sowie mit Zahlen und Buchstaben auseinander. Zum 
Abschluss gestalten sie ein „Körperbild“, anhand dessen andere Kinder sie erkennen sollen. 

Materialien: Seile entsprechend der Kinderanzahl, Trommel, 1 Tablet mit der App „Make Dice“ und 

Fotofunktion. Für die Ausgestaltung der Silhouetten: Glasnuggets, Federn, Naturmaterialien, Perlen, 

Knöpfe, Wollfäden und weitere Materialien 

Altersempfehlung: im Jahr vor Schuleintritt 

Sozialform: Bis zu 6 Kinder 

Nicht vergessen! Die digitalen Würfel müssen kurz vor der Aktivität mit den Namen der teilnehmenden 

Kinder versehen werden (dabei gerne die Kinder einbinden); Mengen- und Ziffernwürfel finden Sie in der 

App. 

Zielsetzung 

 Planung und Koordination komplexer Bewegungsabläufe 

 Unterstützung der Körperwahrnehmung sowohl durch Bewegung als auch durch Ruhe 

 Sensorische Integration: Mengen, Zahlen, Buchstaben 

 Erfahrungen und praktische Kenntnisse im Umgang mit einem Tablet erwerben, dessen 

Multifunktionalität kennenlernen  

 Erste Annährung an einen überlegten Umgang mit dem eigenen „Bild“: Was möchte ich von mir 

preisgeben, was nicht? Wie stelle ich mich dar? 

Durchführung 

Einstieg: Guten Morgen/ Guten Tag! Zunächst will der Körper aufgeweckt werden: Die Körperteile werden 

geschüttelt, der Kopf kreist von einer Schulter zur anderen, am Platz laufen, ... Bei jeder Handlung wird der 
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entsprechende Körperteil benannt. Einmal munter geworden, geht es weiter: die Kinder stehen auf einem 

Beim, auf allen vieren  – kannst du auch mit drei Körperteilen den Boden berühren? Wenn wir auf den 

Zehenspitzen stehen, wie viele/ welche Körperteile berühren dann den Boden? Und: können die Haare auf 

deinem Kopf gezählt werden? 

Anschließend bewegen sich die Kinder zu den Klängen der Trommel zu unterschiedlichen Rhythmen 

(schnell, langsam, laut, leise, galoppierend, ...) durch den Raum. Auf STOP folgt jeweils eine Anweisung: Auf 

einem Bein stehen, mit zwei Händen und einem Bein den Boden berühren, verbiegen wie ein Buchstabe... 

Hauptteil: Jedes Kind sucht sich einen Platz im Raum, legt sich hin und schließt die Augen. Die Pädagogin/ 

der Pädagoge bewegt sich durch den Raum und verteilt die Seile an die Kinder, indem sie rund um die 

Silhouette des Kindes gelegt werden.  

Zur Musik experimentieren die Kinder nun mit den Seilen. Was kann damit alles gemacht werden? Im 

Anschluss an die Experimentierphase können folgende Aktivitäten ausprobiert werden:  

Seilkreis: Aus dem Seil wird ein Kreis geformt. Mit beiden Beinen /auf einem Bein hinein und hinaushüpfen 

(vorwärts und rückwärts). 

Balancieren auf dem Seil (vorwärts, rückwärts, auf Zehenspitzen, mit geschlossenen Augen). 

Würfeln mit dem Tablet: (1) Zahlen-Würfeln: Ein Kind würfelt – indem es das Tablet schüttelt – digital, 

springt dann entsprechend oft über das Seil und zählt dabei laut mit. (2) Namens-Würfeln: Die Namen der 

teilnehmenden Kinder werden vorab auf dem digitalen Würfel festgehalten. Das Kind, dessen Name 

gewürfelt wird, darf eine Idee zur Handhabung des Seils vorzeigen. 

Weiters können verschiedene Figuren/ Zahlen/ Buchstaben oder ähnliches gelegt werden. 

Wenn die Gruppe schon erschöpft ist, können Sie hier unterbrechen, zum Ausklang übergehen und den 

folgenden Teil in einer weiteren Einheit anbieten. 

Ausklang: Die Seile werden kreisförmig im Raum verteilt aufgelegt. Die Kinder bewegen sich zum Rhythmus 

der Trommel dazwischen. Bei STOP folgen die Kinder der jeweiligen Anweisung: Zwei oder mehrere Kinder, 

zwei oder mehrere Beine, Hände, Popos... in einem Seilkreis. Nach jeder Runde wird ein Seilkreis entfernt. 

Sind keine Seile mehr vorhanden, gehen die Kinder zurück in die Gruppe. 

Andernfalls beginnen die Kinder nun – in Partnerarbeit – die Körperumrisse des Partnerkindes mit dem Seil 

nachzulegen. Dabei ist viel Fingerspitzengefühl gefragt!  

Anschließend bekommen die Kinder unterschiedlichste Materialien, die zuvor mit einem Tuch abgedeckt in 

einer Ecke des Raumes standen, zur Verfügung gestellt: zum Beispiel Glasnuggets, Federn, 

Naturmaterialien, Perlen, Knöpfe, Wollfäden und weitere Materialien, die zur Ausgestaltung des 

Körperbildes dienen können. Gerne kann die Aktivität durch Musik begleitet werden. Während die Kinder 

mit der Gestaltung beschäftigt sind, kann die Pädagogin/ der Pädagoge sich einzelnen Kindern zuwenden 

und folgende Anregungen bieten: Wir werden die Bilder am Ende fotografieren und den anderen Kindern 

der Gruppe zeigen. Welche Hinweise kannst du in deinem Bild verstecken, damit sie erraten können, wen 

sie auf dem Foto sehen? Beispielsweise können Perlen entsprechend dem Alter des Kindes auf einen 

Wollfaden gefädelt oder die entsprechende Anzahl von Glasnuggets in der Silhouette aufgelegt werden; mit 

Knöpfen kann ein Hinweis auf den Namen gegeben werden etc. Sind die Kinder fertig, bewegen sie sich im 
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Raum um die Bilder der anderen Kinder anzusehen. 

Zum Abschluss wird jede Silhouette vom Kind selbst fotografiert. Zurück im Gruppenraum dürfen die 

anderen Kinder versuchen zu erraten um wen es sich auf den Fotos handelt. Ist ein Drucker verfügbar, 

können die Bilder ausgeduckt und den Kindern so längerfristig zugänglich gemacht werden.  

Weitere Ideen  

Aktivität für zwischendurch: Alltägliche Bewegungen bzw. Verrichtungen in Slow-Motion filmen. Wie lange 

dauert es, bis ich beide Patschen angezogen habe? Wie sehen vier Sprünge zeitverzögert aus? 

Ebenfalls für zwischendurch: Mit der App „Foldify“ können Würfel mit Fotos von Kindern hergestellt 

werden. Daraus lässt sich beispielsweise ein auf die Gruppe abgestimmter Bewegungswürfel gestalten, der 

immer wieder herangezogen werden kann für kurze Bewegungsanregungen im Kindergartenalltag. 

Projektidee/n 

Das für Kindergartenkinder geeignete kurze Gedicht „Der Faden“ von Josef Guggenmoos eignet sich im 

Anschluss an die bewegte Annäherung an Buchstaben und Zahlen.  

Der Faden  

Es war einmal ein Faden, 

Der lag da wie ein Strich. 

Der lag da und langweilte sich. 

"Was tu ich? Ich ringle mich!" 

Er ringelte sich zur Spirale. 

Und dann mit einem Male 

Machte er aus sich daraus 

Eine Schnecke mit ihrem Haus. 

Gleich wurde was Neues gemacht: 

Heidewitzka, eine 8! 

Bald darauf eine Dickedull, 

Eine kugelrunde Null! 

Dann noch, mit viel Geschick, 

Ein Fisch, ein Meisterstück! 

"Was kann ich jetzt noch sein?" 

Dachte der Fisch. Da fiel ihm was ein. 

"Ich schlängle mich als Schlange - 

Wenn wer kommt, dann wird ihm bange!" 

Dass wer kommt - 

Drauf wartet er schon lange. 
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In einer Rhythmik-Einheit erschließen sich die Kinder mit einem Seil die Verrenkungen des Fadens, der 

damit seiner Langeweile entfliehen möchte.  

Daran anschließend kann der Faden mittels Stop-Motion-Technik2 zum Leben erweckt werden: So entsteht 

ein kurzer Film über den sich langweilenden Faden, der zusammen mit den Kindern erstellt wird. Anhand 

der Audio-Funktion können Sie den Text des Gedichtes einsprechen. 

Nach Lust und Laune kann die Geschichte des Fadens fortgeführt und weitererzählt (und -gefilmt?) werden: 

Was, wenn doch eines Tages jemand kommt? Wer ist es und was geschieht dann mit dem Faden? Welche 

Bewegungen kann er noch ausführen? Wird er nochmals zu einer Zahl oder diesmal doch lieber ein 

Buchstabe? Ob in Reimform oder als Geschicht’- langweilig wird es mit dem Faden nicht! 

 

                                                        
2 App: Stop-Motion Studio 


