
 

 
 
 

 
                          gefördert von  

 
 
 
 
 
 
 

Seite 1 / 14  

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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Zahlen- und Buchstabendetektive 

Psychosoziales Wohlbefinden 

Hier werden die Kinder zu Detektiven! Ausgestattet mit einem Tablet mit Kamerafunktion begeben sie sich 

gemeinsam auf die Suche nach Buchstaben oder Zahlen (je nach Schwerpunktsetzung) in ihrer 

unmittelbaren Umgebung, dem Kindergarten.  

Zu unterschiedlichen Zeitpunkten kann sowohl eine Buchstaben- als auch eine Zahlenrallye durchgeführt 

werden.  

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Aufspüren und fotografieren von Buchstaben oder Zahlen. Anschließend wird mit den 

Fotografien ein Plakat oder eine Girlande gestaltet.  

Materialien: Buchstaben- bzw. Zahlenkarten, pro Detektiv-Paar ein Tablet mit Kamerafunktion, Drucker, ein 

großer Papierbogen für das Plakat oder eine Wäscheleine und Wäscheklammern zum Befestigen der 

Buchstaben oder Zahlen auf einer Girlande 

Altersempfehlung: im Jahr vor Schuleintritt 

Sozialform: Partnerarbeit 

Nicht vergessen! Vorab die Buchstaben-/ Zahlenkarten im Kindergarten verteilen und befestigen -Blickhöhe 

der Kinder beachten! 

Zielsetzung 

 Teamfähigkeit  

 Kooperatives Verhalten 

 Übernahme von Verantwortung  

 Buchstaben bzw. Zahlen erkennen und benennen  

 Phonologische Bewusstheit 

 Selbstständige Nutzung eines Mediums (Tablet) zur Informationsbeschaffung 
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Durchführung 

Im Land der Buchstaben bzw. der Zahlen begeben sich Detektive auf Spurensuche: Jeweils 2 Kinder 

bekommen den Auftrag, sich im Kindergarten nach Buchstaben/ Zahlen umzusehen und diese mit der 

Kamera des Tablets zu fotografieren. Wo verstecken sie sich? An welchen unvermuteten Orten tauchen sie 

auf? Dazu werden Buchstaben- oder Zahlenkarten auf dem Areal des Kindergartens verteilt und befestigt 

und schon kann es losgehen. Besprechen Sie schon vorab mit den Kindern, dass sie sich beim Fotografieren 

mit dem Tablet abwechseln, damit jedes Kind die Möglichkeit bekommt, sich an der Kamera zu versuchen. 

Im Anschluss werden die Fotografien der aufgefundenen Buchstaben bzw. der Zahlen gemeinsam 

betrachtet und  wie es sich für Detektive gehört – analysiert: Wie heißt dieser Buchstabe? Welcher der 

Buchstaben kommt in deinem Namen vor? Um welche Zahl handelt es sich, wie viele Jahre bist du alt, wie 

sieht die Ziffer dazu aus? 

Die Fotografien der Buchstaben oder Zahlen werden schließlich ausgedruckt und die Buchstabensuppe, der 

Zahlensalat wird gemeinsam mit den Detektiv-Kindern in eine Reihenfolge gebracht. Diese kann als Plakat, 

Girlande o.ä. gestaltet und an einem Ort, der für die Kinder gut einsehbar ist, angebracht werden. 

Weitere Ideen 

Die App „Lückenfüller“ bietet lustige Reime zu ansprechend gestalteten Bildern: So sucht ein kleines Lamm 
seinen Kamm, der Stier trinkt in der Bar ein Bier usw. Aufgebaut wie ein Lückentext soll aus verschiedenen 
Wörtern soll das passende Reim-Wort ausgewählt werden. Die Pädagogin/ der Pädagoge liest vor und 
gemeinsam findet ihr das richtige Wort! 

Projektidee/n 

Bei Ausflügen in die Umgebung wird nach Buchstaben und Zahlen Ausschau gehalten und mit dem Tablet 

fotografiert; ebenso innerhalb des Kindergartens: Buchstaben und Zahlen im Alltag entdecken und 

festhalten (bspw. die Schuhgröße auf den Patschen der Kinder oder Buchstaben auf T-Shirts). Mit 

Buchstabenkeksen, aus Lego- oder Kapla-Steinen können einfache Wörter, Zahlen und Buchstaben 

entstehen und ebenfalls fotografisch dokumentiert werden. Mit einer Bildbearbeitungssoftware wie 

PicCollage EDU oder Enlight können die Zahlen und Buchstaben anschließend auf kreative Art und Weise 

bearbeitet und verfremdet werden. Im Rahmen dessen bietet es sich an, mit den Kindern zu besprechen, 

ob Bilder immer ein Abbild der Realität darstellen: Wenn du Bilder bearbeiten kannst, was meinst du, 

können andere das auch?  

...oder – ganz analog  zusammen gemäß dem Titel Buchstabensuppe kochen?  
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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 

entsprechende Körperteil benannt. Einmal munter geworden, geht es weiter: die Kinder stehen auf einem 
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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 

Raum um die Bilder der anderen Kinder anzusehen. 
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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 
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1 2 3 und ABC, wir machen einen Film, olé! 

Kunst und Kultur 

Aus Plastilin gestalten die Kinder ihren Namen. Mittels digitaler Technik entsteht daraus ein Kurzfilm. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Mit der App „Stop Motion Studio“ werden Kurzfilme erstellt. Durch das Fotografieren 

einzelner Bilder entsteht anhand von schneller Bild-Abfolge ein kurzer Film. 

Materialien: verschiedenfarbiges Plastilin, 1-2- Tablets mit der App „Stop-Motion Studio“  

Altersempfehlung: im Jahr vor Schuleintritt 

Sozialform: 1-2 Kinder 

Nicht vergessen! Hier geht es in erster Linie darum, der Kreativität des Kindes Raum zu geben. Es müssen 

also weder die Plastilin-Buchstaben noch die Fotografien perfekt sein- das Kind soll sich ausprobieren und 

Erfahrungen machen können.  

Legen Sie ein Handtuch ö. ä. bereit, damit das Kind sich die Hände säubern kann, bevor es zum Tablet 

greift. 

Zielsetzung 

 Eigenständiges Gestalten eines Medienprodukts 

 Verschiedene kreativ-ästhetische Kommunikationsformen einsetzen 

 Sachkompetenz in der Handhabung unterschiedlicher Materialien und Geräte 

 Sachwissen über die Entstehung eines Films sowie praktische Kenntnisse darüber 

 Lustvolle und sinnliche Auseinandersetzung mit Buchstaben und Zahlen 

Durchführung 

Aus Plastilin werden die Buchstaben des Namens des Kindes geformt. Ist der erste Buchstabe fertig, wird er 

fotografiert. Danach wird der zweite Buchstabe geformt und gemeinsam mit dem ersten fotografiert. 

Genauso verfahren Sie nach dem dritten, vierten,... Buchstaben. Bei besonders langen Vornamen kann ev. 

der (kürzere) Spitzname verwendet werden. Achten Sie darauf, die Kinder selbst die Bilder machen zu 

lassen!  
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Ist der Name fertiggestellt, kann er verziert werden: Vielleicht möchte das Kind eine Blume, Konfetti, ein 

Gesicht,... dazu fügen. Auch hier wird abschnittsweise fotografiert, bis am Ende beispielsweise die gesamte 

Blume sichtbar ist. Unmittelbar danach kann der Film angesehen werden: Der Name des Kindes erscheint in 

einer schnellen Abfolge der Bilder als Film. Wenn Zeit ist, kann die Audio-Funktion der App genutzt werden, 

um einen Text („Mein Name ist...“) dazu zu sprechen oder den Kurzfilm mit Musik zu unterlegen. 

Alternativ können die Kinder auch mit Knöpfen, Glasnuggets oder anderem Legematerial Buchstaben, 

Wörter, Zahlen, Formen,...gestalten und dazu kurze Filme erstellen. 

Weitere Ideen  

Plastilin eignet sich hervorragend um daraus einfache Figuren herzustellen und diese ggf. zum Leben zu 

erwecken3: Was passiert, wenn die Zahl 3 die Zahl 2 verschluckt? Wird aus ihr eine Fünf? Oder wenn die 

sieben Zwerge auf weitere sieben Zwerge im Tal zwischen den sieben Bergen stoßen?  

Wenn die Vorschulkinder zum Jahresabschluss ein Fest feiern und die Einladung dazu als kurzen Film 

gestalten, purzeln dann Buchstaben ins Bild...? 

Die App „Drawnimal“ dient der spielerischen Annäherung an das Alphabet: jedem Buchstaben des 

Alphabets ist ein Tier zugeordnet – allein – es ist nicht vollständig. Mit Stift und Papier werden die Kinder 

kreativ und die Körper der Tiere vervollständigt. 

Projektidee/n 

Über einen etwas längeren Zeitraum hinweg können Sie gemeinsam mit den Kindern ein digitales 

Zahlenbuch4 gestalten: So steht über mehrere Tage verteilt jeweils eine Zahl im Mittelpunkt. Diese wird 

ganzheitlich erarbeitet (Gespräche, Spiele, Lieder, ...) In einem Reifen oder auf einem Tuch wird täglich die 

der aktuellen Zahl entsprechende Anzahl von Gegenständen gesammelt und ansprechend drapiert. Ein 

Fotokind darf das Arrangement aus verschiedenen Perspektiven fotografieren und im Anschluss die Seite 

im Zahlenbuch gestalten. Dabei kann die Zahl geschrieben, gesprochen und geklatscht, das Bild verziert 

werden etc. Sind die Zahlen von 1- 9 vollständig, ist das Zahlenbuch fertig... – oder geht es noch weiter? 

Selbstverständlich kann dies auch personalisiert für die Erstellung eines Portfolios durchgeführt werden, 

ebenso mit ausgewählten Buchstaben. 

  

                                                        
3 Mit den Apps „Puppet Pals“ oder „Stop Motion Studio“ 

4 Mit der App „Book Creator“ 
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Buchstaben- und Zahlenmeer  

Natur und Technik 

Gemeinsam mit dem Oktopus Dash begeben sich die Kinder hinaus aufs Meer auf der Suche nach 

Buchstaben und Zahlen, die während eines wilden Sturms vom Deck des Transport-Kutters geweht wurden 

und nun versunken am Meeresgrund liegen. 3-2-1- Auf ins Abenteuer! 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

      

 

Was wird gemacht? Auf einer großen Spielmatte versuchen die Kinder, verlorengegangene Buchstaben und 

Zahlen wiederzufinden. Dabei haben sie einen besonderen Helfer: den Oktopus „Dash“. 

Materialien: Roboter „Dash“ mit Oktopus-Verkleidung, Tablet mit der App „Go“, Spielmatte, Moosgummi- 

Dekoration „Meer“  

Für das Buchstabenmeer: Spielmatte mit Buchstaben aus Moosgummi, Buchstabenkärtchen und -behältnis, 

Angel, Fischernetz 

Für das Zahlenmeer: Würfel, Zahlenkärtchen für  die Spielmatte sowie Zahlenkärtchen und -behältnis, 

Fischernetz 

Altersempfehlung: im Jahr vor Schuleintritt 

Sozialform: bis zu 5 Kinder 

Nicht vergessen! Auf ausreichende Kapazität des Dash-Roboters achten, vor dem Einsatz ggf. aufladen; 

Vorbereitung der Spielmatte: Moosgummi-Buchstaben oder Zahlenkärtchen sowie Dekorationsmaterial 

darauf verteilen 

Zielsetzung 

 Den Ozean als Lebensraum des Oktopus kennenlernen 

 Sensibilisierung für Natur- und Umweltschutz 

 Buchstaben und Anlaute kennenlernen 

 Wortschatzerweiterung um Begriffe zum Themenkomplex „Meer“ 

 Mathematische Sachzusammenhänge herstellen: Zahlen und Mengen 

 Steuerung des Roboters: Hand-Auge-Koordination  

Bevor sie das folgende Spiel mit den Kindern spielen, sollten diese schon mit der Steuerung des Roboters 

vertraut sein, damit die Aufmerksamkeit nicht (ausschließlich) der Bedienung der Steuerung gilt. 
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Durchführung 

Auf dem Boden wird die Spielmatte aufgebreitet, rundherum versammeln sich die Kinder. Der Roboter 

Dash mit Oktopus-Verkleidung, ein Tablet und ein Behältnis mit den Buchstaben- oder Zahlenkärtchen 

liegen bereit. 

Das Buchstabenmeer: Auf dem Spielplan sind einige Buchstaben verteilt. Das Buchstabenbehältnis wird mit 

ebendiesen Buchstabenkärtchen bestückt. Die Kinder angeln nun reihum ein Kärtchen aus dem Behältnis 

und steuern diesen Buchstaben auf dem Spielplan mit dem Dash an. Ist der richtige Buchstabe 

aufgefunden, wird er benannt, nach weiteren Wörtern, die mit diesem Buchstaben beginnen gesucht,... 

etc. und in einem Netz abgelegt. Das nächste Kind kommt an die Reihe. Ebenfalls thematisiert kann 

während des Spiels werden, welche Dinge ins Meer gehören und welche nicht. Welche gehören zwar nicht 

hierher, sind aber nicht schädlich für Fauna und Flora, welche schon? 

Das Zahlenmeer: Je nach Fähigkeiten der Kinder kann mit einem Würfel (Ziffern/Augenzahl bis 6) oder zwei 

Würfeln (Zahlenraum bis 12) gespielt werden. Die Zahlenkärtchen von 1 bis 6 bzw. von 1 bis 12 werden auf 

dem Spielplan verteilt. Ein Kind würfelt und versucht dann mit dem Oktopus-Roboter die richtige Zahl 

einzufangen. Hat es sie erwischt, wird die Zahl im Netz abgelegt und das nächste Kind kommt an die Reihe.  

Dieses Spiel bietet einige Variationsmöglichkeiten, durch die die Kinder Zusammenhänge zwischen Zahlen 

und Mengen herstellen können. Beim ersten Spiel sollten Sie darauf achten, dass der Würfel und die 

Kärtchen auf dem Spielplan übereinstimmen, also entweder Augenzahlwürfel und -kärtchen oder 

Ziffernwürfel und -kärtchen auswählen. Bei weiteren Runden können sie variieren: Augenzahlwürfel und 

Ziffernkärtchen/ Ziffernwürfel und Augenzahlkärtchen. 

Weitere Ideen  

Fördern Sie forschende Zugänge zu Natur und Umwelt, indem Sie auf Ausflüge ein Tablet zur 

Dokumentation mitnehmen: Wie sieht die Rinde eines Baume aus der Nähe fotografiert aus, wo stehen 3 

Bäume, 5 Blumen,... nebeneinander? Welche Hausnummer hat unser Kindergartengebäude, welche das 

Gebäude nebenan, welches das gegenüber? Welche Zahlen, Buchstaben, Schriftzüge und Formen finden 

wir in unserer näheren und weiteren Umgebung? Auch für Ausflüge auf einen Markt kann ein Tablet 

nützlich sein: Lassen Sie die Kinder unterschiedliche Produkte und deren Preise fotografisch 

dokumentieren, um diese anschließend im Kindergarten gemeinsam zu betrachten und zu besprechen. 

Projektidee/n 

Das beliebte Lied „10 kleine Fische“ knüpft an das Thema des weiten Ozeans an: Aus Salzteig können die 10 

kleinen Fische, ihre Mutter und der große Hai hergestellt (mit Schaschlick-Spießen auf der Rückseite) und 

anschließend bunt bemalt werden. Für die Darstellung des Meeres könnte ein blaues Tuch verwendet 

werden oder Sie gestalten eine Unterwasser-Kulisse nach Belieben aus anderen Materialien. Wer möchte 

filmen? Es wird gesungen und gespielt und mit jeder Strophe verschwindet ein kleiner Fisch von der 

Bühne... 
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Ich packe meinen Koffer- mit QR-Codes5 

Sprache und Kommunikation 

Zunächst wird der Koffer analog, später digital gepackt. Gute Reise! 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Ich packe meinen Koffer mit QR-Codes - Buchstaben und Zahlen 

Materialien: Bildkärtchen + Körbchen, 1 Tablet mit App „QR-Code Scanner“, kleiner Koffer 

Für das Kofferpacken mit Buchstaben: Buchstabenkärtchen 

Für das Kofferpacken mit Zahlen: Mengenkärtchen (Kleidungsstücke) 

Altersempfehlung: im Jahr vor Schuleintritt 

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Nicht vergessen! Tablet vorbereiten und darauf die App „QR-Code Scanner“ öffnen. Für dieses Spiel 

benötigen Sie Internet-Zugang! 

Zielsetzung 

 Phonologische Bewusstheit: Anlaute erkennen 

 Erweiterung des Wortschatzes im Allgemeinen wie auch um technische Fachbegriffe im Besonderen 

  Mengenerfassung auf einen Blick 

 Schulung der Kognition: Merkfähigkeit 

 Erweiterung des technischen Sachwissens  

Durchführung 

Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, das Spiel „Ich packe meinen Koffer“ mit den beigelegten Bildkärtchen 

ohne Tablet und QR-Codes zu spielen, bis die Kinder in diesem Spiel gefestigt sind. 

  

                                                        
5 Variation einer Idee aus: Bostelmann A., Fink M. (2014): Digital genial. Erste Schritte mit Neuen Medien im 

Kindergarten. Erschienen im Bananenblau-Verlag. 
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Ich packe meinen Koffer- Buchstaben:  

Zu ausgewählten Buchstaben des Alphabetes gibt es 6 Bildkärtchen, auf deren Vorderseite jeweils Begriffe, 

die mit diesem Buchstaben beginnen, abgebildet sind. Auf der Rückseite der Kärtchen befindet sich ein QR-

Code. In einem Körbchen liegen die Kärtchen mit den QR-Codes nach oben bereit. Daneben befindet sich 

ein kleiner Koffer, in den die Kärtchen später wandern.  

 

Die Kinder versammeln sich im Kreis. Kurz wird besprochen, was das Vorhaben ist, welcher Buchstabe 

heute im Mittelpunkt steht, welche Wörter, die mit diesem Buchstaben beginnen, kennen die Kinder 

bereits? Was ist ein QR-Code? Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet „Quick response“. QR- 

Codes sind eine Computer-Geheimsprache und beinhalten Informationen, die nur mit einem Werkzeug, 

dem QR- Code-Scanner, entschlüsselt werden können. 

Ein Kind nimmt aus dem Körbchen ein Kärtchen vom Stapel, legt es vor sich und scannt es mit dem Tablet 

ein. Auf dem Display erscheint nun die Abbildung des Begriffes. Das Kind zeigt die Abbildung den anderen 

Kindern und sagt „Ich packe in meine Koffer ein/e ...“. Das Kärtchen wird in den Koffer gelegt. Danach ist 

das nächste Kind an der Reihe, das Tablet wird weitergereicht, das Kind scannt den Code, wiederholt, was 

zuvor in den Koffer gepackt wurde und fügt den neuen Begriff hinzu. So geht es reihum, bis alle Kinder 

etwas in den Koffer gepackt haben. 

Ich packe meinen Koffer- Zahlen und Mengen:  

Bei diesem Spiel geht es um das schnelle Erfassen von Mengen: Auf den Kärtchen sind jeweils 1 bis 6 

Kleidungsstücke abgebildet, die in den Koffer gepackt werden können. Auf der Rückseite der Kärtchen 

befindet sich ein QR-Code. In einem Körbchen liegen die Kärtchen mit den QR-Codes nach oben bereit. 

Daneben befindet sich ein kleiner Koffer, in den die Kärtchen später wandern.  

Die Kinder versammeln sich im Kreis. Kurz wird besprochen, was das Vorhaben ist: Wir wollen verreisen 

und müssen dazu unseren Koffer voll mit Kleidungsstücken packen. Wie viele Pullis, wie viele Socken 

nehmen wir mit? 

Ein Kind nimmt aus dem Körbchen ein Kärtchen vom Stapel, legt es vor sich und scannt es mit dem Tablet 

ein. Auf dem Display erscheint nun die Abbildung des Begriffes. Das Kind zeigt die Abbildung den anderen 

Kindern und sagt dabei „Ich packe in meinen Koffer ein/zwei/ drei ...“. Das Kärtchen wird in den Koffer 

gelegt. Danach ist das nächste Kind an der Reihe, das Tablet wird weitergereicht, das Kind scannt den Code, 

wiederholt, was zuvor in den Koffer gepackt wurde und fügt das neue Kleidungsstück hinzu. So geht es 

reihum, bis sich die gesamte Kleidung für die Reise im Koffer befindet. 

Weitere Ideen  

Mit QR-Codes lassen sich kurze Schnitzeljagden für die Kinder gestalten, dabei können auf spielerische Art 

und Weise Buchstaben und Zahlen in die Hinweise integriert werden. Auch für ein Spielefest mit Eltern 

eignet sich eine Schnitzeljagd: Zusammen mit den Kindern wird eine Route festgelegt und digitale Hinweise 

erstellt. 
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Projektidee/n 

Einrichten einer Sprach6- oder Zahlenwerkstatt: 

Hier dreht sich alles um Buchstaben... 

...Gemeinsam erstellte Buchstabenfotos (siehe Baustein Zahlen- und Buchstabendetektive, zum Download 

unter „Ausführliche Anleitung“) und Anlauttabellen sowie weitere Utensilien und Exponate rund um 

Buchstaben, Worte, Texte finden hier ihren Platz. Ergänzt wird die Grundausstattung je nach Bedarf durch 

thematisch passende Spiele, Software und Bücher. Die Sprachwerkstatt wird zu einem kreativen Ort der 

Auseinandersetzung mit Lauten, Buchstaben, Silben, Wörtern, Reimen und Geschichten, die hier auch 

selber erfunden werden können. So können bspw. Apps wie „Waldtastatur“, „Emil und Pauline im 

Dschungel“, „Monster ABC“ sowie „Kibunet“ zum Geschichten Erfinden zum Einsatz kommen. 

...und Zahlen 

...Vielfältige Materialien, die die Kinder zur Auseinandersetzung mit Zahlen, Längen, Gewichten und 

Mengen anregen, werden angeboten. Zahlen können gedruckt oder geschrieben, Formen erspürt und 

zugeordnet werden. Zahlenmagnete und ein Zahlenteppich ermöglichen das Bilden einer fortlaufenden 

Zahlenreihe ebenso, wie selbst erstellte Zahlenfotos (siehe Baustein Zahlen- und Buchstabendetektive, zum 

Download unter „Ausführliche Anleitung“). Thematisch ergänzt wird das Angebot durch wechselnde Spiele, 

Bücher und Software, wie z.B. „Fiete Maths“, „Erstes Zählen, erstes Rechnen“, „Montessorium: Einführung 

in die Mathematik“. 

 

                                                        
6Idee entnommen aus: Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur in der Bundesrepublik 
Deutschland (2016): Krippe, KITA, Kinderzimmer – Medienpädagogik von Anfang an, S.27. Erschienen im Verlag 
Kopaed. 

 


