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Liebe Vorleser,

dieses Büchlein bietet viele Anlässe für Gespräche über die Mathematik in unserer Welt.
Bevor dein Kind selbst spricht, hört es vieles von dir. Zeige und benenne was du siehst, z.B.
Anzahl, Form, Farbe. Sobald das Kind Worte kennt, spiele und lass es zeigen, z.B. “Ich sehe einen
Ball, wo ist er?”

Spricht dein Kind schon, führst du kleine Dialoge und Frage-Antwort-Spiele - z.B. Welche Farbe hat
deine Tasche? Was ist hier rund? Ui, wir sagen die Zahlen rückwärts auf!

Die frühe Mathematik In dieser Geschichte sind wir der kleinen Katze auf der Spur. Dabei wird bis
5 abgezählt und wichtige Vokabeln zu Farben, Muster und Raumlage geübt (z.B. unter, über, hinter,
neben, in).

Damit dein Kind das Zählen sicher erlernt, achte auf Folgendes:
◦ ihr tippt auf die Figur synchron mit der Nennung des jeweiligen Zahlwortes (1-zu-1-Zuordnung)
◦ ihr kreist mit dem Finger alle Gezählten ein, sobald ihr das letzte Zahlwort nennt (Kardinalität)
◦ ihr betrachtet einmal nur einen Teil der Gesamtmenge, umkreist ihn und sagt z.B. “das sind 3

von 5.”

Lesen, entdecken und besprechen Dein Kind profitiert von Wiederholungen, lies die Geschichte
daher gern mehrfach. Besprich bei jedem Durchgang einen der vorgeschlagenen Hinweise, je
nach Interesse und Fähigkeit deines Kindes: Für die erste Leserunde die roten Hinweise, dann die
blauen, dann die grünen Hinweise. Folge danach den Interessen deines Kindes und genieße lustige
Entwicklungen der Dialoge.



Wo ist meine Katze?

1. Die kleine Katze kann sich gut
verstecken. Ihr schwarzes Fell hilft, denn so
kann sie leicht übersehen werden.

2. Überlegt an welchen Orten die Katze
etwas besser oder sogar gut gesehen
werden könnte.

3. Sprecht darüber, wo ihr euch
gern versteckt und warum. Nutzt
verschiedene Positionsworte und gern auch
entsprechende Gebärden.



Ist sie unter dem Bett?

1. Überlegt, ob die Katze unter dem Bett
war, bevor der Junge dort hinkam.

2. Welche Farben seht ihr auf der bunten
Bettdecke? Benennt und zählt die
verschiedenen Farben.

3. Sprecht über die Formen an den
Wänden, die sich nicht musterhaft
wiederholen. Habt ihr ähnliches schon
irgendwo gesehen?



Ist sie auf dem Schrank?

1. Schaut, sie ist nicht ganz oben sondern
ganz unten, nicht auf sondern im Schrank.

2. Welche Farben seht ihr auf dem Schrank,
welche mögt ihr am liebsten? Zählt die
verschiedenen Farben.

3. Sprecht über die Formen und
musterhaften Wiederholungen auf den
Schranktüren.



Ist sie hinter dem Sofa?

1. Hier ist die Katze gut zu sehen. Schaut
der Junge in die richtige Richtung?

2. Sprecht wieder über die vielen Farben auf
dem Bild. Zählt die Formen auf dem Sofa
und die Fensterscheiben.

3. Überlegt welche Farben des
Regenbogens hier nicht zu sehen sind. Wie
viele weitere Farben fallen euch ein?



Ist sie neben dem Mülleimer?

1. Schaut, die Katze ist ganz in der Nähe
des Jungen. Sie ist wohl schnell und leise.

2. Zählt die roten Steine am Fensterbrett
und auf dem Boden. Wovon gibt es mehr?

3. Schaut die ganzen geraden Linien auf
dem Bild an und macht einen geraden
Finger. Nun zeigt auf kurvige Linien und
macht einen kurvigen Finger. Ist etwas
eckig?



Ist sie im Korb?

1. Schaut, welcher Teil der Katze passt nicht
mehr in den Karton?

2. Überlegt was in dem Korb liegt und ob die
Katze wohl gern im Korb ist.

3. Sprecht über die Bodenfliesen, ihre Farbe
und ihre Form. Wie verlaufen sie entlang
der Wände?



Ist sie Draußen?

1. Überlegt wie es dem Jungen geht bei der
ganzen Suche.

2. Glaubt ihr, der Junge wird die Katze bald
finden oder eher aufgeben? Oder vielleicht
hat er einen anderen Plan?

3. Schaut die Wände, sie haben das gleiche
Muster wie auf der Seite zuvor. Aber, was
ist anders am Boden?



Hier ist sie!

1. Die Katze ist wohl im Schrank unter der
Spüle. Woran seht ihr das auf dem Bild?

2. Denkt ihr, die Katze hat ein bisschen
Verstecken gespielt?

3. Überlegt, was der Junge jetzt wohl macht.
Wird er die Katze kuscheln oder füttern oder
mit ihr spielen?
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