
Wöchentlich führt Claudia Schachner mit den Schulanfängern “die Entdeckungen im Zahlenland" 
und ich mit den Kindern die sich im vorletzten Kindergartenjahr befinden,  die Entdeckungen im Entenland 
durch. 
Bei den Entdeckungen handelt es sich um ein Konzept für die frühe mathematische Bildung. Der „Entwickler“ 
des Projektes ist Prof. Gerhard Preiß. Er war Professor für Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg. 
Ziel bei den Entdeckungen ist es, Kindern bereits vor der Pflicht-Schule grundlegende Erfahrungen mit Zahlen zu 
ermöglichen, die ihnen helfen, Wissen aufzubauen und dieses Wissen mit ihrem Leben zu verbinden. Dabei wird 
mathematische Bildung als ganzheitlicher Prozess verstanden, der weit über rein mathematische Ziele 
hinausgeht, jedes einzelne Kind mit seinen Begabungen anspricht und fördert. Die Entdeckungen zeigen, wie die 
abstrakten mathematischen Inhalte aus Wahrnehmung und Handeln aufgebaut und in Anwendungen ständig 
erprobt werden können. Das Projekt beruht auf den bewährten Prinzipien der Mathematikdidaktik, sowie auf 
grundlegenden Ideen der Neurodidaktik, die sich aus der modernen Hirnforschung ableiten lassen. 
Zahlenland: 
Im Kern der Entdeckungen im Zahlenland steht der Aufbau des Zahlenbegriffs mit allen seinen Aspekten anhand 
der drei Erfahrungs– und Handlungsfelder 
Zahlenhaus  (Wohnungen für die Zahlen 1 – 5), 
Zahlenweg  (Überblick über den Zahlenraum bis 10) und 
Zahlenländer  (vom Einer- bis zum Fünferland). 
 

Entenland: 
Bei den Entdeckungen im Entenland stehen die allgemeinen Ziele sortieren und ordnen, Erfahrungen mit Zahlen, 
Orientierung im Raum und in der Zeit – im Vordergrund. 
Die drei Lernfelder, die dabei behandelt werden, sind: sortieren und orientieren im Raum (dabei geht es um 
Farberkennungen und Zuordnungen um die Orientierung innen und außen), ebene Formen in Kombination mit 
Farben erkennen und benennen und zählen, würfeln, simultan erfassen. 
Neben den  mathematischen Schwerpunkten wird im ganzen Haus darauf geachtet, dass die Kinder auch zu allen 
anderen Bereichen des Bildungsrahmenplanes, Spiel – und Angebotsmöglichkeiten haben.  
Jetzt natürlich vieles im Zusammenhang rund um den Herbst.  
In allen Räumen unseres Hauses haben die Kinder zahlreiche Möglichkeiten, den Herbst mit allen Sinnen und 
vielen Spielmöglichkeiten zu entdecken. 
 

Die Kinder hatten aber auch die Möglichkeit, eigene Interessen und Vorlieben in einer vorbereiteten Umgebung 
wahrzunehmen und zu vertiefen. Zahlreiche Spiele im kreativen, kognitiven, sprachlichen, 
naturwissenschaftlichen, motorischen  und mathematischen Bereich standen den Kindern zur Verfügung.  
Die Kinder bastelten beispielsweise mit Naturmaterialien und Holz. Viele eigene kreative Ideen der Kinder 
wurden  mit „wertlosem“ Material hergestellt. 
Beim Kaufmannsladen wurde ordentlich eingekauft. Beispielsweise Bio– und Fair-trade-Produkte oder 
selbstgebratene Kastanien. Im Zeichen– und Malbereich wurden Herbstbäume gemalt, und Fahnen gestaltet. 
Liebend gerne verkleideten sich die Kinder, spielten in der kleinen Welt, bauten tolle Bauwerke mit 
Konstruktions– und Baumaterialien, legten, steckten, spielten, gestalteten, schütteten, usw. mit verschiedensten 
Materialien, nach eigenen Ideen und Phantasien. 
Einige Kinder hatten große Freude daran, Kräuter aus dem Kräutergarten abzuschneiden, zu trocknen, 
Traubensaft zuzubereiten (vielen Dank an Fam. Schantl für die Trauben) oder zahlreiche Speisen für die gesunde 
Jause herzustellen; z.B. Gemüsesuppe, Salat, Schnittlauchbrote…. Viele leckere Köstlichkeiten gibt es immer 
wieder bei unserem Jausen-Büfett. Vielen Dank an alle Eltern für die Bemühungen. 
Beim Gemeinschaftskreis wurden viele Herbstlieder gesungen, Fingerspiele gespielt, Fahnen nach 
Herkunftsländern der Kinder betrachtet,  der Kalender gelesen.  Große Freude haben die Kinder beim 
Durchführen ihres Wochenplanes. Bewegungseinheiten, Geschichten, Bildbetrachtungen, Klanggeschichten, 
Herbstbeobachtungen und nahezu tägliches Spielen im Freien , sowie Herbstspaziergängen, mit Sammeln von 
Blätter und Kastanien. SchülerInnen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) Graz, die in unserem 
Kindergarten ihre praktische „Ausbildung“ erhalten, gestalteten ebenfalls viele Angebote zum Thema Herbst und 
begeisterten damit die Kinder.  
Einige unserer Kinder absolvierten einen Schwimmkurs in Stainz. Wegen des großes Interesses findet ein zweiter 
Teil des Kurses im November durch (genauer Bericht folgt nach Beendigung) 
für das Kindergartenteam: Maria Gößler 


