Arbeitsmaterialien für Erzieherinnen und Erzieher
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Kinder spielend fördern, Wissen spannend vermitteln! – Kreative Ideen und Materialien für
Krippe, Kindergarten, Kita und Hort

Kreative Ideenbörse Kindergarten – Ausgabe 3
Mathematik – Die gutmütige Eule
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Produkthinweis
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Haben Sie noch Fragen?

Dieser Beitrag ist Teil einer Printausgabe aus der „Kreativen Ideenbörse Kindergarten"
der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (Originalquelle siehe Fußzeile des Beitrags)
►Alle Beiträge dieser Ausgabe finden Sie hier.

In den Beiträgen werden – je nach Fachbereich und Thema – unterschiedliche
Piktogramme verwendet.
►Eine Übersicht der verwendeten Piktogramme finden Sie hier.

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter:
Schreiben Sie an info@edidact.de oder per Telefon 09221 / 949-204.

Ihr Team von eDidact

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Straße 5 ∙ 95326 Kulmbach
www.edidact.de
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Die gutmütige Eule

Die gutmütige Eule

Förderschwerpunkte:

Zahlenverständnis wecken
Sozialverhalten entwickeln
eine Geschichte erfassen
Konzentration und Aufmerksamkeit
Merkfähigkeit
mittel
ab 4 Jahren
2 bis 10 Kinder
keine
zwei DIN A2-Plakate
Fingerfarben in Grün und Braun
Pinsel
Bild einer Eule
gesammelte Blätter und andere Naturmaterialien
verschiedene Papiersorten
kleine Schale
für Papier
10 Minuten
30 Minuten
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Anspruch:
Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:
Räumliche Voraussetzungen:
Materialien:

•
•
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•
•
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•
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Ziele:

Kosten:
Vorbereitung:
Durchführungszeit:

Dieses Angebot verbindet zwei Lernimpulse für die Kinder. Zuerst steht die Mathematik im Vordergrund. Von den Kindern wird gefordert, eine Menge zu erfassen und sie einer bestimmten Zahl zuzuordnen. Doch Sie sprechen noch einen weiteren Aspekt an – das Sozialverhalten. Es gehört zum
guten Ton, sich für etwas zu bedanken. Manche Hilfeleistungen sehen wir als selbstverständlich an
und bedanken uns nicht mehr. Doch jemandem etwas für seine Hilfe zurückzugeben, der eine solche Geste nicht erwartet, löst auch in einem selbst ein gutes Gefühl und große Freude aus.
Vorbereitung:

Dem Angebot kann eine Sammelaktion von Blättern und anderen Naturmaterialien vorausgehen.
Bereiten Sie Zahlenkärtchen von eins bis zehn vor. Für jedes der Zahlenkärtchen gestalten Sie die
entsprechende Anzahl an Naturmaterialien oder auch Papierblumen, Schnipsel oder Streifen. Geben Sie alles in ein Schälchen.
Gestalten Sie im Vorfeld selbst oder mit den Kindern einen Baum. Kleben Sie die beiden Tonkartons
aneinander, sodass eine große Fläche entsteht. Mit der Fingerfarbe den Stamm und die Äste
des Baumes gestalten, diese Äste mit gesammelten Blättern bekleben oder diese mit der grünen
Fingerfarbe aufmalen.
Gestalten Sie aus Papier eine Eule oder besorgen Sie das Bild einer Eule.
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Einstimmung:
Laden Sie die Kinder zu einem Sitzkreis ein und legen Sie den Baum in die Mitte.

Setzen Sie die Eule in den Baum.
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Ich möchte euch heute eine Geschichte vorlesen. Diese Geschichte handelt von einer
Eule, die in diesem Baum lebt.

Es ist eine ganz besondere Eule, nämlich eine gutmütige Eule. Sie ist immer hilfsbereit
und unterstützt die Tiere im Wald, wo sie nur kann.
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Lesen Sie die Geschichte vor.

In einem Wald, auf einer Lichtung, steht ein großer Baum. Dort
sitzt eine Eule auf einem Ast. Täglich treffen sich unter dem großen Baum die Tiere des Waldes. Rehe, Füchse, Hasen, Vögel und
auch Eichhörnchen. Sie suchen Rat und Hilfe bei der Eule. Die
Eule ist so gutmütig und kann nie „nein“ sagen. Sie hilft jedem,
der sie um etwas bittet. So fragen die Hasenmütter die Eule, ob
sie auf ihren Nachwuchs aufpassen würde, damit sie alleine
durch den Wald hoppeln können. Der Fuchs hat eine Klette im
© argentum – stock.adobe.com
Fell und kommt damit zur Eule, die die Klette mit ihrem Schnabel entfernt. Die Vögel und das Eichhörnchen fragen nach den
besten Futterplätzen oder bitten die Eule, ob sie ihr Futter aufbewahren kann. Sie ist auch
einfach nur da, um jemandem Schutz zu geben und hüllt die Tiere mit ihren Flügeln tröstend
ein, wenn sie traurig sind.

Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang ist die Eule um das Wohlergehen der anderen Tiere besorgt. Denn auch wenn die Tiere Kummer und Sorgen haben, kommen sie zur
Eule und werden sanft und liebevoll gestreichelt. So können die Tiere wieder zufrieden und
glücklich sein. Doch wenn die Eule alleine ist und gerade niemand ihren Rat braucht, träumt
sie von einem schönen Zuhause. Ihr Baum ist dabei bunt und schön geschmückt. Die anderen Tiere kennen den Traum der Eule, denn manchmal hat sie davon erzählt.
Eines Tages, als die Eule den ganzen Tag damit beschäftigt war, zu trösten und zu helfen,
wird dem Fuchs bewusst, was die Eule alles für die Tiere macht. Er erkennt, dass die Eule
immer nur hilft und gibt, aber nie etwas von den anderen Tieren zurückbekommt. So ruft er
die anderen Tiere des Waldes zusammen. Gemeinsam beschließen sie, der Eule auch einmal
etwas zu geben und nicht immer nur zu nehmen. Die Tiere wollen ihr ihren größten Wunsch
erfüllen: einen bunten Baum.

Stoppen Sie hier die Geschichte.
Kreative Ideenbörse Kindergarten, Ausgabe 3, 8/2020
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