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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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Ich packe meinen Koffer- mit QR-Codes2 

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. 

  

                                                        
2 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 Sprach3- 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“. 

 

                                                        
3Idee 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. 

 


