
Ordnen, Zählen, Experimentieren - Mathematik entdecken 

Kinder begegnen von Anfang an vielen mathematischen Phänomenen und sie bringen einige 
Grundkompetenzen mit, um mehr über sie zu lernen: Sie erfahren bereits in der Familie 
zeitliche Rhythmen wie den täglichen Wechsel von Aktiv- und Ruhezeiten, sie entdecken ihre 
räumliche Umgebung und interessieren sich für unterschiedliche Formen.  
Die Kinder in ihrer mathematischen Bildung zu fördern gehört zum Auftrag der 
Kindertagesstätten.  Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des Landes Baden-
Württemberg ist der Erwerb von mathematischen Grundlagen verankert. Themen wie 
Sortieren und Klassifizieren, Muster und Reihenfolgen, Zeit, Raum und Form, Mengen, 
Zahlen und Ziffern gehören dazu. In vielen Alltagssituationen und in fast jedem Spiel steckt 
auch Mathematik. Kinder haben Interesse an mathematischen Themen. Sie haben Freude 
daran, sind neugierig und möchten vieles erkunden und entdecken. Kinder machen 
vielfältige Erfahrungen, wenn sie experimentieren: Manche Gegenstände sind schwer, andere 
leicht, manche stehen fest oder fallen schnell um und manche sind länger als andere. Die 
Kinder staunen über ihre Entdeckungen und wollen diesen auf den Grund gehen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

In unserem Kinderhaus gibt es viele Möglichkeiten sich mit mathematischen Themen zu 
beschäftigen. Es gibt Meterstäbe und Maßbänder, verschiedene Waagen, Fühlzahlen, auf den 
einzelnen Treppenstufen  befinden sich Zahlen, Uhren aller 
Art visualisieren das Thema Zeit… Mathematik und Sprache 
sind eng miteinander verknüpft. In unserer Alltagssprache 
finden sich viele mathematische Begriffe wie Zahlwörter oder 
auch  Raum-Lage-Beziehungen wie oben, unten, rechts, links. 
Beim Sprechen beschreiben die Kinder ihre Beobachtungen 
und ihr Handeln. Das hilft ihnen, aus ihrem konkreten Tun 
allgemeine Gesetzmäßigkeiten abzuleiten und ihre Gedanken 
zu formulieren. Kinder lernen nicht getrennt nach einzelnen 
Bildungsbereichen und Fertigkeiten. Sie begegnen ihrer 
Lebenswelt als Ganzes und lernen als Persönlichkeiten mit allen Sinnen. Auf diesem Weg 
begleiten wir die Kinder, greifen ihre Lernerfahrungen auf und vertiefen sie gemeinsam mit 
ihnen im Rahmen von verschiedenen Projekten.   

Ihr Kinderhausteam Regenbogen 


