SPINNENNETZ

BENÖTIGTES MATERIAL
• Arbeitsblatt (AB 2) ‚Spinnennetz‘
• Buntstifte

DURCHFÜHRUNG
• Jedes Kind erhält ein Arbeitsblatt, wählt einen
Buntstift und legt die Materialien vor sich ab.
• Die Kinder sollen eine Spinne ganz nahe am
Schnittpunkt der Linien auf eine von Ihnen
bestimmte Linie aufzeichnen.
• In den folgenden Runden stellen Sie den Kindern
Aufträge. Dabei sollen die Kinder den ‚Weg‘ der
Spinne von Linie zu Linie einzeichnen und so das
Spinnennetz bauen. Jedes Mal, wenn die Spinne
stehen bleibt (die Spinne ruht sich aus), zeichnen
die Kinder die Spinne auf.
Mögliche Aufträge:
* „Die Spinne geht 3 Linien weiter.“
* „Die Spinne geht 1 ganze Runde. Über wie viele
Linien muss die Spinne klettern?“
* „Die Spinne geht 17 Linien weiter. Wie viele
ganze Runden ist die Spinne gegangen? Wie
viele Linien ist die Spinne dann noch weiter gegangen? Wie viele Linien muss sie noch gehen,
um die Runde zu vollenden?“
• Sie können auch schwierigere Aufträge erteilen,
etwa:
* „Die Spinne geht 3 Runden und 2 Linien weiter.“
• Setzen Sie das Spiel beliebig lange fort.
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SPINNENNETZ
TIPPS
• Zu Beginn der Übung müssen einige Dinge mit
den Kindern abgeklärt werden, nämlich:
* Wo sollen die Kinder zu zählen beginnen? Es ist
sinnvoll, bei der nächsten Linie mit dem Zählen
zu beginnen. Dies bereitet auch die Übung
‚Ecken und Runden‘ vor. Grundsätzlich ist das
aber eine Frage der Übereinkunft, die Sie mit
den Kindern treffen.
* Was ist eine ganze Runde? Sonst gibt es immer
wieder Unklarheiten und die Übung muss

ständig unterbrochen werden. Auch wenn Sie
dieses Arbeitsblatt als Vertiefung der Übung
‚Ecken und Runden‘ wählen, haben die Kinder
mit diesen Fragen Schwierigkeiten.
• Sie können die Übung zunächst mit den Kindern
gemeinsam an der Tafel (auf einem Bogen Packpapier) machen, damit die oben genannten
Fragen geklärt werden und erst dann die Kinder
selbständig am Arbeitsblatt arbeiten lassen.

LERNZIELE
• Abzählen
• Zählen und Merken zweier unterschiedlicher Dinge
(Anzahl von Linien und Runden) – Erkennen des
Zusammenhangs dieser beiden Werte
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