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Hinweise für Eltern, Erzieher und Lehrer 
 
Der Vorkurs beinhaltet Übungen zur visuellen Wahrnehmung und zur Pränumerik.  
 
Im Bereich der visuellen Wahrnehmung werden vor allem die Auge-Hand-Koordination, die 
räumliche Wahrnehmung und die Figur-Grund-Wahrnehmung angesprochen. Da die einzel-
nen Bereiche nicht isoliert voneinander geübt werden können, gibt es immer wieder Über-
schneidungen. 
 
Die pränumerischen Inhalte beginnen mit Aufgaben der Klassifikation von Objekten anhand 
bestimmter Eigenschaften (z.B. der Form, Farbe oder Größe) und werden erweitert durch 
Übungen zur Entwicklung eines Mengenverständnisses. Dafür ist es von grundlegender Be-
deutung, Mengen als solche zu erfassen und sie miteinander zu vergleichen. Dies alles kann 
bereits geschehen, ohne Zählen können zu müssen. 
 
Die Aufgaben in diesem Vorkurs verstehen sich als Begleitmaterial. Sie können die aktive 
Auseinandersetzung mit realen Gegenständen und Mengen nicht ersetzen. Viele Aufgaben 
sind so dargestellt, dass sie handelnd nachgestellt werden können. Dazu wurde häufig auf 
Alltagsmaterialien zurückgegriffen, die sich in jedem Klassenzimmer finden lassen.  
 
Im Folgenden finden sich Hinweise zu den Aufgaben des Vorkurses sowie Anregungen für 
praktische Übungen im Unterricht: 
 
Auge-Hand-Koordination 
Zunächst stehen großflächige Übungen, wie das Schraffieren von Flächen, im Vordergrund 
dieses Themenkomplexes. Die Kinder üben dabei, den Stift sicher und locker hin und her zu 
bewegen. Die weiteren Übungen erfordern eine zunehmend gezieltere Stiftführung. Die an-
gesprochenen Bewegungsrichtungen sind wichtig für das Schreiben von Zahlen und Buch-
staben.  
Anregungen für die Praxis: 
- Fingerspiele zur Lockerung der Muskulatur,  
- Übungen zur Kraftdosierung, z. B.Tennisball füttern, Wäscheklammer-Igel, 
- Ausmalbilder (mit zunehmend kleineren Flächen). 
 
Figur-Grund-Wahrnehmung 
Bei den Übungen zur Figur-Grund-Wahrnehmung gilt es, Wichtiges von Unwichtigem zu un-
terscheiden und zu markieren. Diese Fähigkeiten werden beispielsweise dann benötigt, 
wenn etwas in einem Heft bearbeitet oder von der Tafel abgeschrieben werden soll. 
Anregungen für die Praxis: 
- verschiedenfarbige Wege mit Kreide aufmalen und einen bestimmten Weg nachlaufen.  
 
Räumliche Wahrnehmung 
Bei den Aufgaben zur räumlichen Wahrnehmung steht das Erkennen und Erlernen der Prä-
positionen auf, unter, vor, hinter, in und neben im Vordergrund. Weiter wird geübt, Lagebe-
ziehungen zu bestimmen und so eine Darstellung in eine neue zu übertragen. 
Anregungen für die Praxis: 
- Versteckspiele (ein Kind gilt dann als „gefunden“, wenn das suchende Kind, das Versteck 

richtig benennen kann),  
- Schränke/ Regale nach Fotos oder Anweisungen einräumen. 
 
Wahrnehmungskonstanz 
Diese Aufgaben erfordern ein genaues Fokussieren und Vergleichen von zwei oder mehr 
Bildern und das Erkennen von Unterschieden.  
Anregungen für die Praxis: 
- Stuhlkreisspiele, bei denen sich etwas verändert, z. B. werden Plätze getauscht, Klei-

dungsstücke gewechselt, Gegenstände in der Klasse anders angeordnet. 
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Form 
Bei dem Thema Form steht das Erkennen gleicher Formen im Vordergrund. Dabei sind be-
reits Fähigkeiten der Objektpermanenz gefordert, da die Formen in unterschiedlichen Lagen 
und Größen dargestellt werden.  
Anregungen für die Praxis: 
- Formen im Klassenzimmer suchen, 
- Formen mit geschlossenen Augen ertasten und benennen. 

 
Größe 
Zunächst wird mit Hilfe der beiden Leitfiguren Mini und Max zwischen groß und klein unter-
schieden. Anschließend folgen weitere Abstufungen der Größe. Es gilt, Fehler in einer ge-
ordneten Reihe zu finden.  
Anregungen für die Praxis: 
- der Größe nach im Klassenzimmer aufstellen, 
- Gegenstände nach Größe sortieren, z.B. Buntstifte (evtl. auch mit geschlossenen Au-

gen). 
 

Farbe 
Das Erkennen und Zuordnen von Farben steht bei diesen Aufgaben im Vordergrund. Es gilt, 
Gleiches zu finden und Andersfarbiges zu identifizieren. Das Spiel „Farbendiktat“ soll dazu 
anregen, die Farbbezeichnungen verbal zu gebrauchen.  
Eine Kombination aus Form- und Farbkonstanz ist gefordert, wenn Häuser in ihre Einzelteile 
zerlegt werden sollen.  
Anregungen für die Praxis: 
- Spiele zu den Farben, z. B.Fallschirmspiele, „Alle Kinder, die etwas Blaues anhaben, 

stehen auf“, 
- Kunstunterricht (Collagen zu einzelnen Farben). 
 
Gruppen 
Während auf den vorangegangenen Seiten Gegenstände nach Form, Größe und Farbe un-
terschieden und klassifiziert wurden, erfolgt die Gruppenbildung an dieser Stelle durch weite-
re Eigenschaften von Objekten. 
Anregungen für die Praxis: 
- Wörter nennen bzw. Bilder oder Gegenstände zeigen, von denen eins nicht in die Gruppe 

passt, 
- Gruppen vorgeben und passende Elemente suchen lassen.  
 
Reihenfolge (Seriation) 
Logisches Denken ist gefordert, wenn Reihen fortgesetzt werden müssen. Die zeitliche Ab-
folge spielt dabei eine entscheidende Rolle.   
Anregungen für die Praxis: 
- Bilderfolgen richtig ordnen, 
- Erst-Dann-Geschichten überlegen. 
 
Muster 
Es gilt Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, um Muster vervollständigen zu können.  
Anregungen für die Praxis: 
- eigene Muster legen, z.B. mit Stiften, Steinen, Perlen, 
- Muster in der Umwelt suchen, z.B. in Bodenbelägen/Wandverkleidung, in der Tierwelt, in 

der Natur, im Tagesablauf. 
 
Eins-zu-Eins-Zuordnung 
Zunächst wird geübt, jedem Gegenstand genau ein Gegenüber zuzuordnen. Dies geschieht 
durch das Ziehen von Verbindungslinien und durch das Einzeichnen einer richtigen Menge 
an Gegenständen. Anschließend sollen unstrukturierte Mengen durch Strichlisten abgebildet 
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werden. Diese Übungen dienen als Grundlagen für die weiteren Themen Mengenvergleiche 
und Klassifikation.  
Anregungen für die Praxis: 
- Tischdecken, Hefte verteilen etc. 
 
Mengenvergleiche 
Durch das Eins-zu-Eins-Zuordnen lassen sich die Übungen zu Mengenvergleichen lösen, 
ohne Zählen zu können. Es ist wichtig, dass sich ein Mengenverständnis entwickelt und die 
Kinder eine Vorstellung von viel und wenig bzw. mehr und weniger erhalten. Dabei sollte im 
Unterricht zunächst mit realen Mengen gearbeitet werden, deren Mächtigkeiten sich deutlich 
voneinander unterscheiden. Je geringer die Unterschiede sind, desto schwieriger wird das 
Erkennen von „mehr oder weniger“. Insofern arbeiten die Übungsblätter zunächst mit einem 
Raster, das eine strukturierte Darstellung schafft. Dieses wird nach und nach abgeschafft. 
Gefordert ist jeweils nur das Erkennen von „mehr“ und später von „gleich“. Im Unterricht soll-
te ebenso thematisiert werden, wo „weniger“ ist.  
Anregungen für die Praxis: 
- Spiele zu mehr und weniger mit realen Gegenständen wie Bonbons oder Murmeln,  
- Bauen von Türmen mit mehr oder weniger Steinen, 
- Mengen mit unterschiedlichen Elementen miteinander vergleichen. 
 
Invarianz und Repräsentanz 
Eine Schwierigkeit stellt zuweilen das Erkennen von gleich großen Mengen dar, wenn diese 
unterschiedlich angeordnet sind oder die Elemente verschieden gestaltet sind.  
Anregungen für die Praxis: 
- Mengen aus Bonbons, Muggelsteinen etc. legen, anschließend die Anordnung verän-

dern, 
- Mengen aus unterschiedlichen Bausteinen bilden. 
 
Klassifikation 
Auf den letzten Seiten vertiefen die Kinder die Erkenntnis, dass die Menge als Klassifikati-
onsmerkmal dienen kann. Sie ordnen gleiche Mengen zu und bilden zu einer vorgegebenen 
Anzahl eigene Mengen.  
Anregungen für die Praxis: 
- Tüten packen,  
- Mengen in reale Kartons einräumen. 
 
 
 
 


