Mit "Zählrap" und "Monsterwürfelspiel" gut gewappnet für den Schulstart
Zahlen begegnen Kindern im Alltag schon lange, bevor sie in die Schule gehen und dort das Zählen und Rechnen
lernen. Beim Einkaufen, Spielen oder beim Blick auf die Uhr sehen sie Zahlen und haben häufig schon vor dem
Schulstart Lust darauf, zählen zu lernen und kleine Rechenaufgaben durch Wegnehmen und Dazulegen zu lösen. Die
nun erschienene zweite, aktualisierte Auflage des Duden-Rechenbuches "Die Zahlen - Mein Mitmachbuch" kann diesen
Anreiz noch vergrößern und bietet Kindern, die schon in die Schule gehen, weitere Übungen, das Zählen und Rechnen
zu üben.
Das kunterbunte Rechen-Mitmachbuch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die Zahlen 0 bis 20 auf je einer
Doppelseite vorgestellt. Veranschaulicht werden sie durch Illustrationen, die beispielsweise vier Kinder in einem Wagen
oder zwölf Stückchen eines Kuchens darstellen. Auf der zweiten Seite gibt es Malübungen und Übungen zur korrekten
Schreibung der Zahlen, damit sich die neu gelernte Zahl besser einprägt.
Im zweiten Teil des Buches geht es vor allem um den spielerischen Umgang mit Zahlen: Sie werden in einen Zählrap,
ein Monsterwürfelspiel oder ein Zahlenverbindungsbild integriert. Kleine Rechnungen wie Addition und Subtraktion sind
dann im dritten Teil anhand von Rechenbildgeschichten zu bewältigen. So sieht man im ersten Bild beispielsweise vier
Eier auf dem Tisch liegen. Dann holt Max noch zwei dazu, damit er mit seiner Mutter einen Kuchen backen kann.
Dieses Beispiel zeigt vor allem, dass ein Großteil der Übungen auch ohne die Hilfe der Eltern zu bewältigen ist. Die
nötigen Erklärungen werden durch Symbole und schon vorgezeichnete Beispiele gegeben.
Abgerundet wird dieses absolut empfehlenswerte Mitmachbuch durch ein herausnehmbares Poster, auf dem die Zahlen
von 1 bis 20 zusammen mit kleinen Illustrationen dargestellt sind. Die Schätz-, Zähl- und Rechenübungen in diesem
Band sind geeignet für Kinder ab fünf Jahren, können aber auch von Schulanfängern als zusätzliche Übung zum
Lernstoff des ersten Schuljahres verwendet werden.
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