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Der farbige Silbentrenner
Die zweifarbigen Silben zeigen die Sprechsilben eines Wortes 
an. Deshalb sollten die Kinder die Lösungen ebenfalls mög-
lichst mit zwei Farben schreiben.
In den allermeisten Fällen sind die Sprechsilben iden- 
tisch mit der möglichen Worttrennung am Zeilenende. In erster 
Linie bei der Trennung einzelner Vokale (a, e, i, o, u) gibt es 
einen Unterschied: Nach der aktuellen Rechtschreibung 
werden diese am Zeilenende nicht abgetrennt. Da diese Wörter 
aber mehrere Sprechsilben haben, sind diese auch mit zwei 
Farben gekennzeichnet: Eva, Ofen, Radio.
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2 Zusammengehörige Dinge geschickt verbinden

Zusammengehörige Dinge verbinden



11die Personen ihrem richtigen berufl ichen Umfeld zuordnen

Zusammenhänge herstellen



20 insgesamt 7 Fehler im unteren Bild suchen und einkreisen

Fehler finden



26 Reimwörter geschickt verbinden: Nase – Vase, …

Reimwörter verbinden
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GERADE LINIEN WAAGERECHT

in den gezeigten Farben (Weiß steht stellvertretend für die Lieblingsfarbe der Kinder) nachfahren;
jeden breiten Weg dreimal mit dem Finger, dann dreimal in den gezeigten Farben nachfahren – dazu den Vers sprechen; 

jeden schmalen Weg in zwei Farben nachfahren; die Fische mit bunten Linien anmalen

Fischlein, schwimme in der Mitte,
so musst du nicht sehr bangen.

Vielleicht am Rand wirst du gefangen.

1402-54_s01-48.indd   2 21.04.2021   17:36:04



7Rakete und Stern gerade von unten nach oben verbinden – jeden Weg in den gezeigten Farben abwechselnd nachfahren – 
das Tempo dabei steigern

GERADE LINIEN SENKRECHT

1402-54_s01-48.indd   7 19.04.2021   12:05:08
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BOGEN

den Bogen dreimal mit dem Finger, dann dreimal in den gezeigten Farben (Weiß steht für die Lieblingsfarbe der Kinder) 
hin- und herfahren, ohne den Stift abzusetzen – dabei den Punkt in der Mitte treffen – den Vers dazu sprechen;

den Regenbogen bogenförmig hin und her ausmalen

Ein Fenster mit Bogen –
was sehe ich dahinter?
Zwei lachende Kinder. 

1402-55_s01-48.indd   2 20.05.2021   08:30:14



6 die Linien einmal hin- und herfahren, ohne den Stift abzusetzen – in zwei weiteren Farben wiederholen

BOGEN UND SCHAUKEL

1402-55_s01-48.indd   6 20.05.2021   08:30:25



8 graue Buchstaben in passenden Farben nachspuren

FIGUR-GRUND-WAHRNEHMUNG 1

1

1402-56_s01-48.indd   8 17.08.2021   10:57:03



20 Buchstaben farbig schreiben; gleiche Buchstaben in gleichen Farben wie oben ausmalen

BUCHSTABEN-RELIEF 1 

1

M
N
W

V

2
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Kennst du die Farben? 

Arbeitsweise   Das Kind nennt die abgebildeten Farben. Es malt die Bilder mit der jeweils richtigen Farbe an.

Lernziel   Die Farben kennen und benennen

Bereich   Wahrnehmung der Farben

Meine 

Lieblingsfarbe
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Muster mit Farben

Arbeitsweise    Das Kind benennt die Farben und setzt die Perlenkette entsprechend fort.  
Bei der leeren Kette erfindet das Kind selbst ein Muster.

Lernziel   Farbmuster erkennen und fortsetzen

Bereich   Muster mit Farben und Formen
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Finde das gleiche Bild

Arbeitsweise   Das Kind vergleicht das erste Bild mit den anderen in der Reihe.  
Dann kreist es das jeweils gleiche Bild ein. 

Lernziel   Schulung der optischen Wahrnehmung

Bereich   Optische Wahrnehmung
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Arbeitsweise    Das Kind benennt die Formen und ihre Farben. Es malt die Formen  
entsprechend der Vorgabe an.

Lernziel   Die Grundformen beim Namen kennen und identifizieren

Bereich   Geometrische Formen

Kreis, Dreieck, Viereck, Sechseck
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Welches Bild passt nicht? 

Arbeitsweise    Das Kind benennt die Abbildungen einer Reihe, streicht das nicht passende  
Bild durch und findet jeweils einen Oberbegriff.

Lernziel   Oberbegriffe finden

Bereich   Logisches Denken
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Finde die Gegensätze

Arbeitsweise    Das Kind findet durch die Beschreibung der Bilder passende Adjektive 
(z. B. fröhlich – traurig, kalt – heiß, klein – groß usw.).  
Es verbindet die Gegensatzpaare mit einem farbigen Strich.

Lernziel   Gegensätze erkennen und benennnen

Bereich   Logisches Denken



38

Rechts oder links?

Arbeitsweise   Das Kind malt alle linken Körperteile rot und alle rechten Körperteile blau aus.

Lernziel   Lagebeziehungen am eigenen Körper erfahren und erfassen

Bereich   Orientierung im Raum
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Was ist höher?

Was ist länger?

Was ist schwerer?

Was ist länger, höher, schwerer?

Arbeitsweise    Das Kind vergleicht verschiedene Gegenstände hinsichtlich ihrer Länge, ihrer Höhe und ihres 
Gewichts. Unter den Zeichnungen setzt das Kind beim jeweils größeren Wert ein Kreuz. 

Lernziel   Längen bzw. Gewichte vergleichen können

Bereich   Größenvergleiche



© Mildenberger Verlag · Minutenfüller · Bestell-Nr. 180-54 1

Tiere zählen

Zähle die Tiere und verbinde jedes Kästchen mit einer Zahl! 
Male die Zahlen in den Farben der Tiere an!

Lösung:   1   2   3   4   5   6
Farbe

180-54_s01-16.indd   1 11.10.2021   07:24:56



© Mildenberger Verlag · Minutenfüller · Bestell-Nr. 180-54 10

Farblos

Kannst du all diese Tiere und Dinge in den richtigen Farben ausmalen?

180-54_s01-16.indd   10 11.10.2021   07:25:22
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Das Spiegelrätsel

Wie heißt der Hase, der sich hier im Spiegel anschaut?

Lösung: Streiche alle A, B und C: AAABBACNAABCiBCAkAABCBoBBCA.

180-54_s33-48.indd   36 10.07.2015   15:18:32



© Mildenberger Verlag · Minutenfüller · Bestell-Nr. 180-54 37

Die bunten Perlen

Wenn du die Perlen in der gleichen Reihenfolge weiter ausmalst,
welche Farbe haben dann die beiden Perlen mit den Sternchen?

Lösung: Die erste Sternchen-Perle ist gelb, die zweite blau.

180-54_s33-48.indd   37 30.09.2010   12:00:33
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© Mildenberger Verlag · KV 6

KlatschhändeKlatschhände

Die entsprechende Anzahl der angebotenen Klatschhände ausmalen.
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© Mildenberger Verlag · KV 8a

Seitenlage erkennenSeitenlage erkennen

In die gleiche Richtung zeigende Objekte mit der gleichen Farbe ausmalen.



2 Zusammengehörige Teile geschickt verbinden

Zusammengehörige Teile verbinden



5Objekte mit Linien paarweise zuordnen; es gibt Objekte, die nicht zugeordnet werden können

Eins-zu-eins zuordnen



8 Entscheiden, ob das Gebäude gebaut werden kann; entsprechendes Smiley anmalen

Bauklotzgebäude beurteilen



9Punkte nach Vorgaben einkreisen, sodass nur die gezeigten Punkte im Inneren des Bereichs sind

Punkte einkreisen
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Gi b-m i r-fünf-Lied Text und Melodie: Willi Hitzler

18
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Das Gib-mir-fünf-Lied lernen.

„Wer singt denn da? Hier ist doch niemand“, denkt Matti und sieht
sich um. Die Stimmen kommen aus dem knorrigen Baum, der am
Flussufer wächst. Dann erkennt Matti, wer singt.

Bild 10 (Poster 10) betrachten. Die Blätter mit den eigenen Händen
vergleichen: „Was ist anders?“ „Was ist gleich?“

Es sind die Blätter des Baumes. Die Blätter sehen aus wie grüne
Hände. Sie zappeln mit ihren Fingern und singen immer und immer
wieder das gleiche Lied. Neben dem Baum steht ein Schild mit ei-
ner Zahl darauf. Jetzt weiß Matti, dass er die Fünf gefunden hat.

Ziffer 5 betrachten und mit verschiedenen Materialien legen oder
formen.

„Ja, ja, ich weiß, dass ich fünf Finger an einer Hand habe“, sagt
Matti zu den Blättern. „Aber weißt du auch, was du mit deinen fünf
Fingern alles machen kannst?“, fragt ein Blatt. Matti ist neugierig:
„Was denn?“
„Wir sind Fünf-Finger-Blätter, wir kennen uns aus“, prahlt das Blatt,
„du kannst deine Finger so strecken, dass du einen Finger und noch
vier Finger dazu hast.“
Matti macht es mit der Hand nach. „Dann kannst du sie so stre-
cken, dass du zwei Finger und noch drei dazu hast“, fährt die Hand
fort, „und immer bleiben es fünf Finger.“ Matti macht es wieder
nach und hat eine Idee: „Wir machen ein Spiel. Ich decke einige
von meinen Fingern zu und ihr sagt mir, wie viele ich zugedeckt
habe.“

Das Fingerspiel durchführen. (Ergänzendes Arbeitsmaterial: Lepo-
rello, Ausschneidebogen 1 und 2, Übungen 9 bis 11)

Bild 10

19



1503-23     ·     Kopiervorlagen     ·      © Mildenberger Verlag58

Wie viele Finger sind zugedeckt?
Verbinde mit der richtigen Zahl.

Übung 9

1

2

3

4

5

Kannst du das auch? Decke ein paar Finger deiner Hand
zu. Mama, Papa, ein Freund, eine Freundin kann dann
herausfinden, wie viele Finger du zugedeckt hast. Oder
du machst es umgekehrt, und du musst erraten.



1503-23     ·  Kopiervorlagen     ·   © Mildenberger Verlag 59

Übung 10

5

Von welchen Tieren gibt es fünf? Kreise ein.



1503-23     ·     Kopiervorlagen     ·      © Mildenberger Verlag60

Übung 11

Matti sortiert immer 5 Eier in einen Eier-
karton. Er entdeckt, dass er sie auch anders
einsortieren kann. Findest du noch weitere
Möglichkeiten?

oder
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Tipps zur Zahl 

Vorlesebuch Seite 18
Gib-mir-fünf-Lied (CD Titel 5)

Das Lied, das die Fünf-Finger-Blätter singen, wird mit den Kindern gesungen. Kinder,
denen noch nicht bewusst ist, dass sie an jeder Hand fünf Finger haben und dass das
immer so ist, erhalten dadurch eine Merkhilfe.

Vorlesebuch Seite 19
Bild 10 / Poster 10: Fünf
Nach dem Satz „Dann erkennt Matti, wer singt. “ betrachten die Kinder Bild 10 / Poster 10,
erzählen, was sie sehen und stellen die Verbindung zu ihren Händen her. Gegebenenfalls
sind Hinweise oder weiterführende Fragen notwendig: „Schaut euch die Blätter ganz
genau an. – Wie sehen sie aus? – Schaut eure Hände an und dann ein Blatt. Sind sie ähn-
lich? – Worin unterscheiden sie sich? – Was ist gleich? “

Die Ziffer 5 (Anhang Seite 88) kann betrachtet und aus verschiedenen Materialien (z. B.
Wolle, Knetmasse, Draht) geformt werden.

Übung 9, S. 58
Zur Vorbereitung auf die Übung 9 kann mit den Kindern das Fingerspiel durchgeführt
werden. Durch das Spiel lässt sich feststellen, ob sie verstanden haben, dass es sich um
die Anzahl der verdeckten Finger handelt, die erraten werden soll.
Die Realsituation hat gegenüber dem Übungsblatt auch den Vorteil, dass die Kinder den
Vorgang des Zudeckens sehen. Der Rückschluss auf die Anzahl der verdeckten Finger ist
dadurch einfacher.

Übung 10, S. 59
Zur Vorbereitung für die Übung 10 können reale Gegenstände (z. B. 2 Wollknäuel, 3 Pup-
pen, 3 Steckbretter, 4 Bauklötze, 5 Trinkbecher, 5 Scheren) vor den Kindern gruppiert
werden. Die Gegenstände, von denen es genau fünf Stück gibt, werden von den Kindern
benannt und mit einem Seil umlegt.

Übung 11, S. 60
Zur Vorbereitung für die Übung 11 können fünf „Eier“ aus Holz, Gips oder Styropor in Eier-
kartons (Zehnerkartons) verteilt werden. Die Kinder suchen dann möglichst viele Möglich-
keiten, wie sie die fünf Eier einsortieren können. Ihre Ergebnisse beschreiben die Kinder
mit ihren Worten. Es ist hierbei wichtig, die Beschreibungen der Kinder gegebenenfalls zu
präzisieren.

Zu beachten ist, dass der Blickwinkel für die Beschreibung eine wichtige Rolle spielt. Sit-
zen die Kinder im Kreis und die Eierschachtel steht in der Mitte, haben die Beschreibun-
gen rechts, links, hinten und vorne je nach Position des Betrachters eine andere Bedeu-
tung. Dieser Umstand kann durchaus ein interessanter Aspekt im Gespräch mit den Kin-
dern sein, wenn Kinder in der Lage sind, sich gedanklich in die Betrachtungsposition von
anderen Kindern hineinzuversetzen. Einfacher wird es jedoch sein, wenn alle Kinder die
gleiche Betrachtungsposition einnehmen.

Nun werden dem Leporello bei der Ziffer 5 die entsprechenden Bilder aus
den Ausschneidebögen 1 und 2 hinzugefügt.
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Tipps zur weiteren Sicherung der Zahlen  bis 

Für Kinder ist es wichtig, dass sie Erfahrungen mit allen Sinnen machen. Die Erfahrungen
prägen sich dadurch besser ein. Die meisten Übungen trainieren das Erfassen der Zahlen-
mengen über das Sehen. Deshalb werden hier zwei Übungen zum Training des Tastsinns
beschrieben, die immer wieder mit den Kindern durchgeführt werden können.

Tast-Übung 1
Man benötigt dazu
• ein Tuch,
• einen Karton von der Größe eines Schuhkartons, bei dem eine der Breitseiten ausge-

schnitten ist,
• kleine Gegenstände, die mehrfach vorhanden sind (Legosteine, Wäscheklammern,

Buntstifte, Steine).

Vorgehensweise
• Den Kindern das Spiel erklären:

„Wir spielen heute ein Spiel mit den Fingerspitzen. Unsere Fingerspitzen sind nämlich
richtige Meister im Fühlen. Mit ihrer Hilfe können wir Dinge erkennen, auch wenn wir
sie gar nicht sehen. Das versuchen wir jetzt. Ich verstecke etwas unter diesem Tuch im
Karton und ihr könnt dann mit euren Fingern fühlen, was ich da versteckt habe. Dreht
euch bitte um, denn ihr sollt ja nicht sehen, was ich da verstecke.“

• Wählen Sie einen Gegenstand, von dem Sie sicher sind, dass die Kinder ihn kennen und
benennen können und legen Sie ihn unter das Tuch in den Karton.

• Ein Kind befühlt den versteckten Gegenstand. Vielleicht sind kleine Hilfen notwendig:
„Wie fühlt sich der Gegenstand an? Ist er hart oder weich, hat er Ecken oder ist er ganz
rund, ist er lang und schmal oder kurz und dick? … “

• Das Kind beschreibt und benennt den Gegenstand und betrachtet ihn anschließend.
• „Jetzt wird es spannend. Deine Fingerspitzen sollen mir nämlich sagen, wie viele dieser

Dinge ich verstecke. Dreh dich bitte wieder um.“
• Legen Sie nun zu dem Gegenstand zwei weitere, gleiche Gegenstände unter das Tuch in

den Karton (insgesamt z. B. drei Buntstifte).
Ordnen Sie sie so an, dass die Gegenstände in einer Reihe liegen. Diese Anordnung
erleichtert das Abzählen und schließt weitgehend aus, dass einer der Gegenstände
mehrfach gezählt wird. Der Karton verhindert, dass sich die Gegenstände unter dem
Tuch abzeichnen und somit sehend gezählt werden können.

• Ein Kind streckt seine Hände unter das Tuch in den Karton und zählt die Gegenstände.
Kinder, die beim Zählen keine Reihenfolge einhalten, sondern sprunghaft einmal hier,
einmal da tasten, sollten gezielt angeleitet werden, mit dem Zählen links zu beginnen
und nach rechts Stück für Stück zu zählen.

• Das Kind nennt die Anzahl der gezählten Gegenstände und nimmt zur Kontrolle das
Tuch weg.

• Das Spiel kann beliebig oft wiederholt werden.
Es kann auch die Anzahl der Gegenstände verändert werden. Dabei ist es wichtig zu
beachten, dass nur so viele Dinge verwendet werden, wie das jeweilige Kind sicher
zählen kann.

• Dann wird ein neuer Gegenstand gewählt und wie beschrieben eingeführt
(das kann auch zu einem späteren Zeitpunkt sein).

• Zuletzt können zwei der bereits ertasteten Gegenstände kombiniert werden
(z. B. 2 Buntstifte und 3 Steine).
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Tast-Übung 2
Man benötigt dazu
• 16 Pappstreifen 4 cm x 20 cm,
• 1 Bogen grobes Schleifpapier,
• Stoffrest aus Frottee oder Samtvelours,
• Wellpappe,
• Alufolie,
• ein Tuch.

Vorbereitung:
• Schneiden Sie aus dem Schleifpapier, dem Stoff, der Wellpappe und der Alufolie je

zirka 15 kleine Quadrate aus (3 x 3 cm).
• Kleben Sie auf einen Pappstreifen immer nur Quadrate desselben Materials im Abstand

von 0,5 bis 1 cm. Fertigen Sie auf diese Weise mit jedem Material Pappstreifen mit zwei,
drei, vier und fünf Quadraten an (siehe Abb. 9). Auf einen Pappstreifen sollen immer
nur Quadrate aus demselben Material befestigt werden.

• Lassen Sie von jedem Material mindestens ein Quadrat als „Materialmuster“ übrig,
wenn möglich für jedes Kind jeweils ein Musterquadrat.

Vorgehensweise
• Erinnern Sie die Kinder an die „Meister im Fühlen“ –  die Fingerspitzen.
• Geben Sie den Kindern eines der Musterquadrate und benennen Sie das Material.
• „Wie fühlt sich das an? “ Je nach Material können Fragen zur genauen Beschreibung

folgen: „Ist es glatt oder rau, weich oder hart? Fühlt es sich an wie Sand, wie das Fell
einer Katze, wie Glas, wie ein Handtuch? ...“ Vielleicht wissen auch die Kinder treffende,
vergleichbare Materialien.

• Verstecken Sie einen der vorbereiteten Pappstreifen mit dem besprochenen Material
unter dem Tuch.

• „Jetzt können deine Fingerspitzen wieder zeigen, dass sie richtige Meister im Fühlen
sind. Unter meinem Tuch befinden sich mehrere Stückchen von … Wie viele sind es? “

• Ein Kind streckt die Hände unter das Tuch und zählt die Quadrate auf dem Pappstreifen.
• Mit einem anderen Streifen, das mit demselben Material beklebt ist, wird das Spiel

wiederholt.
• Anschließend oder zu einem späteren Zeitpunkt wird ein anderes Material betrachtet,

benannt und befühlt und dann die Anzahl der Quadrate ertastet.
• Später können auch zwei Pappstreifen kombiniert werden, die mit demselben

Material beklebt sind, um das Zählen bis zehn tastend zu üben. Pappstreifen
mit zwei verschiedenen Materialien sind ebenfalls möglich (z. B. zweimal Frottee
und dreimal Wellpappe).

Abb. 9

Schleifpapier              Alufolie                Frotteestoff           Wellpappe
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2 Zusammengehörige Dinge geschickt verbinden

Zusammengehörige Dinge verbinden



11die Personen ihrem richtigen berufl ichen Umfeld zuordnen

Zusammenhänge herstellen



20 insgesamt 7 Fehler im unteren Bild suchen und einkreisen

Fehler finden



26 Reimwörter geschickt verbinden: Nase – Vase, …

Reimwörter verbinden



2

GERADE LINIEN WAAGERECHT

in den gezeigten Farben (Weiß steht stellvertretend für die Lieblingsfarbe der Kinder) nachfahren;
jeden breiten Weg dreimal mit dem Finger, dann dreimal in den gezeigten Farben nachfahren – dazu den Vers sprechen; 

jeden schmalen Weg in zwei Farben nachfahren; die Fische mit bunten Linien anmalen

Fischlein, schwimme in der Mitte,
so musst du nicht sehr bangen.

Vielleicht am Rand wirst du gefangen.

1402-54_s01-48.indd   2 21.04.2021   17:36:04



7Rakete und Stern gerade von unten nach oben verbinden – jeden Weg in den gezeigten Farben abwechselnd nachfahren – 
das Tempo dabei steigern

GERADE LINIEN SENKRECHT

1402-54_s01-48.indd   7 19.04.2021   12:05:08
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BOGEN

den Bogen dreimal mit dem Finger, dann dreimal in den gezeigten Farben (Weiß steht für die Lieblingsfarbe der Kinder) 
hin- und herfahren, ohne den Stift abzusetzen – dabei den Punkt in der Mitte treffen – den Vers dazu sprechen;

den Regenbogen bogenförmig hin und her ausmalen

Ein Fenster mit Bogen –
was sehe ich dahinter?
Zwei lachende Kinder. 

1402-55_s01-48.indd   2 20.05.2021   08:30:14



6 die Linien einmal hin- und herfahren, ohne den Stift abzusetzen – in zwei weiteren Farben wiederholen

BOGEN UND SCHAUKEL
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8 graue Buchstaben in passenden Farben nachspuren
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20 Buchstaben farbig schreiben; gleiche Buchstaben in gleichen Farben wie oben ausmalen
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2

Kennst du die Farben? 

Arbeitsweise •  Das Kind nennt die abgebildeten Farben. Es malt die Bilder mit der jeweils richtigen Farbe an.

Lernziel •  Die Farben kennen und benennen

Bereich •  Wahrnehmung der Farben

Meine 

Lieblingsfarbe
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Muster mit Farben

Arbeitsweise •   Das Kind benennt die Farben und setzt die Perlenkette entsprechend fort.  
Bei der leeren Kette erfindet das Kind selbst ein Muster.

Lernziel •  Farbmuster erkennen und fortsetzen

Bereich •  Muster mit Farben und Formen
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Finde das gleiche Bild

Arbeitsweise   Das Kind vergleicht das erste Bild mit den anderen in der Reihe.  
Dann kreist es das jeweils gleiche Bild ein. 

Lernziel   Schulung der optischen Wahrnehmung

Bereich   Optische Wahrnehmung



18

Arbeitsweise •   Das Kind benennt die Formen und ihre Farben. Es malt die Formen  
entsprechend der Vorgabe an.

Lernziel •  Die Grundformen beim Namen kennen und identifizieren

Bereich •  Geometrische Formen

Kreis, Dreieck, Viereck, Sechseck
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Welches Bild passt nicht? 

Arbeitsweise    Das Kind benennt die Abbildungen einer Reihe, streicht das nicht passende  
Bild durch und findet jeweils einen Oberbegriff.

Lernziel   Oberbegriffe finden

Bereich   Logisches Denken



32

Finde die Gegensätze

Arbeitsweise    Das Kind findet durch die Beschreibung der Bilder passende Adjektive 
(z. B. fröhlich – traurig, kalt – heiß, klein – groß usw.).  
Es verbindet die Gegensatzpaare mit einem farbigen Strich.

Lernziel   Gegensätze erkennen und benennnen

Bereich   Logisches Denken
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Rechts oder links?

Arbeitsweise •  Das Kind malt alle linken Körperteile rot und alle rechten Körperteile blau aus.

Lernziel •  Lagebeziehungen am eigenen Körper erfahren und erfassen

Bereich •  Orientierung im Raum
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Was ist höher?

Was ist länger?

Was ist schwerer?

Was ist länger, höher, schwerer?

Arbeitsweise    Das Kind vergleicht verschiedene Gegenstände hinsichtlich ihrer Länge, ihrer Höhe und ihres 
Gewichts. Unter den Zeichnungen setzt das Kind beim jeweils größeren Wert ein Kreuz. 

Lernziel   Längen bzw. Gewichte vergleichen können

Bereich   Größenvergleiche



© Mildenberger Verlag · Minutenfüller · Bestell-Nr. 180-54 1

Tiere zählen

Zähle die Tiere und verbinde jedes Kästchen mit einer Zahl!  
Male die Zahlen in den Farben der Tiere an!

Lösung:   1   2   3   4   5   6
Farbe
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Farblos

Kannst du all diese Tiere und Dinge in den richtigen Farben ausmalen?

Ich finde die Orange schwer zu erkennen. Evtl mit etwas grün dran, oder hätten 
Sie eine weitere Idee? Ansonsten würde eine aufgeschnitte auch deutlich sein. 
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Das Spiegelrätsel

Wie heißt der Hase, der sich hier im Spiegel anschaut?

Lösung: Streiche alle A, B und C: AAABBACNAABCiBCAkAABCBoBBCA.
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Die bunten Perlen

Wenn du die Perlen in der gleichen Reihenfolge weiter ausmalst, 
welche Farbe haben dann die beiden Perlen mit den Sternchen?

Lösung: Die erste Sternchen-Perle ist gelb, die zweite blau.
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© Mildenberger Verlag · KV 6

KlatschhändeKlatschhände

Die entsprechende Anzahl der angebotenen Klatschhände ausmalen.
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© Mildenberger Verlag · KV 8a

Seitenlage erkennenSeitenlage erkennen

In die gleiche Richtung zeigende Objekte mit der gleichen Farbe ausmalen.



2 Zusammengehörige Teile geschickt verbinden

Zusammengehörige Teile verbinden



5Objekte mit Linien paarweise zuordnen; es gibt Objekte, die nicht zugeordnet werden können

Eins-zu-eins zuordnen



8 Entscheiden, ob das Gebäude gebaut werden kann; entsprechendes Smiley anmalen

Bauklotzgebäude beurteilen

8 Entscheiden, ob das Gebäude gebaut werden kann; entsprechendes Smiley anmalen

Bauklotzgebäude beurteilen

8 Entscheiden, ob das Gebäude gebaut werden kann; entsprechendes Smiley anmalen

Bauklotzgebäude beurteilen

8 Entscheiden, ob das Gebäude gebaut werden kann; entsprechendes Smiley anmalen

Bauklotzgebäude beurteilen

8 Entscheiden, ob das Gebäude gebaut werden kann; entsprechendes Smiley anmalen

Bauklotzgebäude beurteilen

8 Entscheiden, ob das Gebäude gebaut werden kann; entsprechendes Smiley anmalen

Bauklotzgebäude beurteilen

8 Entscheiden, ob das Gebäude gebaut werden kann; entsprechendes Smiley anmalen

Bauklotzgebäude beurteilen



9Punkte nach Vorgaben einkreisen, sodass nur die gezeigten Punkte im Inneren des Bereichs sind

Punkte einkreisen
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Wie viele Finger sind zugedeckt?
Verbinde mit der richtigen Zahl.

Übung 9

1

2

3

4

5

Kannst du das auch? Decke ein paar Finger deiner Hand
zu. Mama, Papa, ein Freund, eine Freundin kann dann
herausfinden, wie viele Finger du zugedeckt hast. Oder
du machst es umgekehrt, und du musst erraten.



1503-23     ·  Kopiervorlagen     ·   © Mildenberger Verlag 59

Übung 10

5

Von welchen Tieren gibt es fünf? Kreise ein.
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Übung 11

Matti sortiert immer 5 Eier in einen Eier-
karton. Er entdeckt, dass er sie auch anders
einsortieren kann. Findest du noch weitere
Möglichkeiten?

oder
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