
Leseprobe 

Liebe Eltern,  
 

herzlich Willkommen in der zweiten Folge unserer Reihe  

„Fit für die S hule“. 
Wir möchten Sie und Ihre Kinder insbesondere in den Bereichen 

Mathematik und Sprachentwicklung während der Vorbereitung auf 

den Schuleintritt begleiten und unterstützen. Unterwegs und 

zwischendurch gibt es immer wieder Gelegenheiten, die sprachlichen 

und mathematischen Fähigkeiten Ihres Kindes zu fördern.   

In dieser Folge haben wir folgende Themen für Sie zusammengestellt: 
 

Vorbereitung auf Mathematik Seite 5 bis 13 

Zählen von eins bis zehn 

Gegensätze: lang – kurz, viel – wenig, am kleinsten am größten 
 

Sprachliche Förderung Seite 14 bis 37 

Die Maus (Gedicht) 

Aus Bunthausen wird Grauhausen (Geschichte) 

Fischers Fritze (Zungenbrecher) 

Es war eine Mutter (Lied) 
 

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen viel Spaß! 



Gegenstände zählen von eins bis zehn 
Zähle zuerst die Bäume und dann die Bälle! 



Gegensätze: lang - kurz 
Was ist hier lang? Und was ist kurz? 



Gegensätze: viel - wenig 

Sind das viele Pilze oder viele Möhren? 



Gegensätze: am kleinsten – am größten 

Wer ist am größten? Wer ist am kleinsten? 



Gedicht – Text lernen und deutlich sprechen 

Die Maus 
 

I h frag' die Maus: „Wo ist dein Haus?“ 
 

Die Maus darauf erwidert mir: 

„Sag's ni ht der Katz', so sag i h's dir: 
 

Treppauf, treppab, erst rechts, dann links, 

dann geradeaus, da ist mein Haus. 
 

Du wirst es schon erblicken! 
 

Die Tür ist klein und trittst du ein. 

Vergiss ni ht, di h zu ü ken.“ 

 
Verfasser: Johannes Trojan (1837-1915) 



Am Rande eines großen grünen Waldes 

an einem kleinen blauen See  

lag das schöne Städtchen Bunthausen.  
 

Eines Tages kam der böse Zauberer 

Wischeweg des Weges. Er war auf der 

Suche nach einem neuen Zuhause.  
 

Hier ist es aber super schön, staunte er 

und schwenkte fröhlich seinen großen 

Zauberstab. 

Aus Bunthausen wird Grauhausen 



Doch eins störte ihn ganz gewaltig.  

Das hier alles so farbenfroh aussah.  

Der Zauberer konnte Farben nämlich 

überhaupt nicht leiden. 
 

Deshalb nahm er sofort seinen 

Zauberstab und alles was bunt war, 

wischte er  – schwupps die wupps –  

mit ihm weg. Und schon war alles grau.  
 

„Aaa! Oh! Nu  fühle i h i h wohl!“,  
sagte der Zauberer und richtete nahe  

des Waldes und des Sees sein neues 

Zuhause ein. 



Die Menschen von Bunthausen  

aber waren entsetzt!  

„Was für ei  U glü k!“, s hrie  sie.  
 

„S haut do h ur!“, rief ei e Frau. 
„U sere Häuser si d ja plötzli h grau!“ 
 

 „Oh je au h die Bäu e si d i ht  
ehr grü !“, spra h ei  Ma .  

 

„A h du ei e Güte, die Blu e   
ha e  ja au h kei e Far e ehr!“,  
hörte man diese Leute traurig sagen. 



Fragen Sie Ihr Kind. Was hat es sich schon gut gemerkt? 

Wer hat Bunthausen in Grauhausen verzaubert? 



Zungenbrecher  trainieren die deutliche Aussprache von ähnlichen Wörtern und unterschiedlichen Silben. 

Viel Spaß bei  ge ei sa e  „Verhaspel “ ! 

 

Fischers Fritze fischt frische Fische; 

Frische Fische fischt Fischers Fritze. 
 

Autor unbekannt 



Text deutlich singen und Melodie lernen 

Es war eine Mutter 
 

Es war eine Mutter,  

die hatte vier Kinder: 

den Frühling, den Sommer,  

den Herbst und den Winter. 
 

Der Frühling bringt Blumen,  

der Sommer den Klee, 

der Herbst bringt die Trauben,  

der Winter den Schnee. 
 

Und wie sie sich schwingen im Jahresreihn 

so tanzen und singen wir fröhlich darein. 

 
VOLKSLIED 

 



Quellennachweis 

www.edu-monkey.de 

Lerngeschichten und Märchen gibt es auch in unserer App 

jeweils als Video, Hörbuch, E-Book und interaktivem Rätsel 

im App-Stores und bei Google Play. 

Das E-Book und weitere Folgen der Reihe „Fit für die S hule“  
wurden von Diplom-Pädagogin Frau Gabriele Kirste entwickelt.  

Sie finden sie in unserem Kiga-mobil Shop oder bei Amazon und Tolino. 
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