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Übersicht
1. Welcher Stift ist der längste? 

2. Stifte-Spiel

3. Wer hat den grössten Schuh? Ich oder du? 

4. Bücher, Bücher, Bücher 

5. Kuscheltiere

6. Kleiderbügelwaage

7. Gewichtsspiel

8. In der Bank

9. 1, 2, 3, los

10.Fuss um Fuss

11.Waldspiele

12.Wir spielen Boccia!

13.Wie weit kannst du springen?

Literatur:
• Benz, C. (2010). Minis entdecken Mathematik. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage.
• Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung (o.J.) (Hrsg.), Lerndokumentation Mathematik – Anregungsmaterialien. https://www2.mathematik.tu-

darmstadt.de/~herrmann/schule/material.pdf

2



1: Welcher Stift ist der längste? 

Das brauchst du: Farbstifte, Spitzer 

Suche deine Lieblingsfarbstifte. Die Farbe ist egal. Versuche, diese der
Grösse nach nebeneinander in einer Reihe zu ordnen (von klein nach gross).
Lege die Stifte so hin, dass das Ende vom Stift die Tischkante berührt.

• Welche Farbe hat der grösste Farbstift, welche der kleinste?
• Auf welchem Platz ist deine Lieblingsfarbe?
• Zwischen welchen Stiften, die nebeneinanderliegen, ist der Unterschied am

kleinsten? Zwischen welchen am grössten?

• Spitze alle Farbstifte. Verändert sich dadurch die Reihenfolge?

• Lege die Stifte in der Reihenfolge deiner Lieblingsfarbe hin. Was ändert
sich an der Reihenfolge?
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2: Stifte-Spiel

Für dieses Spiel brauchst du eine Mitspielerin oder einen Mitspieler. 
Versteckt alle Farbstifte in einem Sack. Jeder zieht einen Stift raus. 
Vergleicht die Stifte: Wer hat den grösseren Stift? Derjenige bekommt beide Stifte. 
Wer hat am Schluss mehr Stifte? Vergleicht gemeinsam!
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3: Wer hat den grössten Schuh? Ich oder du?

Geh auf die Suche nach verschiedenen Schuhen bei dir zu Hause.

• Vergleiche immer zwei Schuhe: Welcher Schuh ist grösser? Wie kannst du sie vergleichen?
• Ordne die Schuhe der Grösse nach in einer Reihe nebeneinander. 
• Wer aus deiner Familie hat die grössten Schuhe? Wer hat die kleinsten?
• Auf welchen Platz in der Reihe sind deine Schuhe? 

• Vergleiche deine Schuhe. Sind alle deine Schuhe gleich gross? 
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4: Bücher, Bücher, Bücher

Suche einige Bücher bei dir zu Hause. Welches Buch ist das grösste? 

• Vergleiche immer zwei Bücher: Welches Buch ist das längere? Welches ist das breitere?
• Stelle die Bücher der Höhe/Länge nach geordnet nebeneinander. Welches ist das grösste Buch? 

Wem gehört es? Welches ist das kleinste Buch? Wem gehört es? 
• Stelle die Bücher der Breie nach geordnet nebeneinander. Ist die Reihenfolge nun anders? 

Welches ist das breiteste Buch? Wem gehört es? Welches ist das schmalste Buch? Wem gehört 
es?
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• Welches ist das dickste Buch? Ordne die Bücher, so dass sie 
immer dünner werden.  

• Ist das dickste Buch auch das höchste Buch? 

6



5: Kuscheltiere

Welches ist das grösste Kuscheltier bei euch daheim? Welches ist das kleinste? 
Versuche deine Kuscheltiere der Grösse nach nebeneinander nach zu ordnen. Versuche sie so zu 
ordnen, dass deine Kuscheltiere immer grösser werden.
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• Neben wem steht dein Lieblingskuscheltier? 
• Welche Kuscheltiere sind grösser als dein 

Lieblingskuscheltier? Welche sind kleiner?
• Sind mehr Kuscheltiere grösser oder sind mehr 

Kuscheltiere kleiner als dein Lieblingskuscheltier?

• Ist das grösste Kuscheltier auch das schwerste? 
Ist das kleinste Kuscheltier auch das leichteste? 
Die Kleiderbügelwaage in Aktivität Nr. 6 kann dir 
helfen.
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6: Kleiderbügelwaage

Das brauchst du: Kleiderbügel, Plastiktüten 

Bastle dir eine Kleiderbügelwaage, so wie du sie auf dem Bild siehst. 
Du kannst sie an einen Nagel oder über einen Finger hängen.

Suche verschiedene Gegenstände bei dir zu Hause. Wähle immer zwei gleichzeitig aus. Diese 
kannst du nun miteinander vergleichen. 

Bevor du sie auf die Kleiderbügelwaage legst, überlege dir, welcher Gegenstand schwerer ist. 
Vergleiche sie dann mit der Kleiderbügelwaage. Auf der Seite des Kleiderbügels, welche weiter 
nach unten zieht, ist der schwerere Gegenstand. 

Findest du zwei Gegenstände, die genau gleich schwer sind?
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7: Gewichtsspiel

Für dieses Spiel brauchst du mindestens eine Mitspielerin oder einen Mitspieler und die
Kleiderbügelwaage aus den Aktivitäten Nr. 6.

Jede Mitspielerin/jeder Mitspieler sucht fünf Gegenstände, die in die Säckchen an der
Kleiderbügelwaage passen. Vergleicht nun gemeinsam mit der Kleiderbügelwaage:

• Wer hat den schwersten/den leichtesten Gegenstand gefunden?

• Welche Gegenstände sind gleich schwer?

• Wer hat insgesamt die schwersten/leichtesten Gegenstände gefunden?

In einer Runde könnt ihr versuchen, so leichte Gegenstände wie möglich zu finden. In der
nächsten Runde könnt ihr auf die Suche nach ganz schweren Gegenständen gehen. Wer
gewinnt?

9

9

8: In der Bank

Das brauchst du: Münzen

Sortiere die Münzen für deine Eltern. Frag sie, ob du ihr Portemonnaie haben kannst und lege alle
Münzen auf den Tisch.
Was fällt dir auf? Sind alle gleich gross? Haben alle dieselbe Farbe?
Versuche nun, die Münzen der Grösse nach zu ordnen. Welches ist die grösste Münze? Welches
ist die kleinste?
Kennst du die Münzen bereits und weisst wie viel Wert sie haben? Versuche Sätze zu bilden:
- Der 2- Fränkler ist grösser als…
- - Der 1-Fränkler ist kleiner als…
- -Der 50-Räppler ist zwischen … und … Er ist grösser als … und kleiner als…
- - Der … ist die kleinste Münze.
- - Der … ist die grösste Münze.
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9: 1, 2, 3, los – Spiel zu zweit

Das brauchst du: eine Stoppuhr/ ein Handy 

Du spielst mit einem Partner/einer Partnerin zusammen. Ihr habt eine Minute Zeit, Gegenstände
zu suchen. Stellt die Stoppuhr so ein.
Vorher müsst ihr abmachen, welche Gegenstände ihr sucht. Zum Beispiel dürft ihr eine Minute
lang nur Dinge suchen, die gelb sind, oder Dinge, die rund/dreieckig/rot/… sind. Wer die meisten
Gegenstände gesammelt hat, hat diese Runde gewonnen?

Nach einer Minute vergleicht ihr:
• Wer hat mehr Gegenstände in dieser Zeit gesammelt? Wie kannst du das gut vergleichen?
• Wie viele Gegenstände hast du gesammelt? Wie viele dein Partner/ deine Partnerin?
• Wie viele Gegenstände müsste der Gewinner/ die Gewinnerin abgeben, damit ihr gleich viele

habt?
• Wie viele Gegenstände müsstest der Verlierer/ die Verliererin noch holen, damit ihr gleich viele

habt?
• Wie viele Gegenstände habt ihr zusammen?
• Legt alle Gegenstände zusammen und verteilt sie fair, sodass jeder gleich viele hat. Wie viele

hast du jetzt? Bleibt ein Gegenstand übrig? 11
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9: 1, 2, 3, los – Spiel allein

Das brauchst du: eine Stoppuhr/ ein Handy 

Du spielst allein? Du hast eine Minute Zeit, Gegenstände zu suchen. Stell die Stoppuhr ein.

• Schaffst du es, in einer Minute 10 rote Gegenstände zu finden?
• Schaffst du es in einer Minute 8 dreieckige Gegenstände zu finden?
• Schaffst du es, in einer Minute 7 weiche Gegenstände zu finden?

Hast du es geschafft, so viele Gegenstände zu suchen? Hast du vielleicht sogar noch mehr
gefunden? Hast du von einem Gegenstand zu wenig gefunden? Von welchem?
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10: Fuss um Fuss

Das brauchst du: Papier und einen Stift

Miss die Längen folgender Gegenstände mit deinen Fusslängen ab: Schrank, Tisch, Tür, Bett,
Teppich usw.
So geht’s:
Stelle dich ans Ende des Gegenstandes (zum Beispiel ans Ende des Schrankes). Setze immer
zwei Füsse direkt voreinander und zähle, wie oft du deine Füsse auf den Boden stellen kannst, bis
du am Ende des Gegenstandes ankommst.
Wie viele Füsse hast du gezählt? Kannst du die Zahl schon selbst aufschreiben? Sonst kannst du
ein Familienmitglied fragen. Lege das Blatt neben den Gegenstand. Miss nun die restlichen
Gegenstände genau gleich ab. Findest du noch andere Gegenstände bei dir zu Hause, die du
ausmessen könntest?
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• Bei welchem Gegenstand hatten die meisten Füsse Platz? Bei welchem die wenigsten? Kannst
du die Blätter mit den Zahlen der Grösse nach nebeneinander ordnen?

• Bitte nun deine Mama oder deinen Papa, das gleiche zu machen. Zählen sie gleich viele
Fusslängen wie du? Zählen sie mehr oder weniger? Hast du eine Idee, warum das so ist?

• Versuche nun, die Länge deines Zimmers mit den Füssen auszumessen. Wie gross ist dein
Zimmer? Du kannst auch noch die Küche oder das Badezimmer mit den Füssen ausmessen. Ist
die Küche/das Badezimmer grösser als dein Zimmer? Wie viele Fusslängen passen hinein?
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Erweiterungen zu Fuss um Fuss
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11: Waldspiele

Sammle im Wald ganz viele verschiedene Dinge, die du findest: Äste, Tannzapfen, Blumen,
Blätter, Gräser, Tannennadeln. Versuche nun deine Gegenstände der Grösse nach nebeneinander
zu sortieren.
Lege die Gegenstände so nebeneinander, dass sie immer kleiner werden. Welches ist der grösste
Gegenstand? Welches der kleinste? Welche sind gleich graoss? Auf welcher Position liegt dein
Lieblingsgegenstand? Zwischen welchen Gegenständen liegt er?
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• Versuche in einer Minute so viele Tannenzapfen wie möglich aneinander zu legen, sodass es
eine lange Linie gibt. Jetzt hast du noch einmal eine Minute Zeit, so viele Blätter wie möglich in
einer Linie aneinander zu legen. Welche Linie ist länger? Zähle die Tannzapfen und die Blätter.
Wo hast du mehr gezählt? Ist das auch die längere Linie? Suche dir zwei andere Gegenstände
aus und versuche es noch einmal hat sich etwas geändert?

• Suche einen Ast. Wie viele Tannenzapfen/Steine musst du hintereinanderlegen, sodass die Linie
gleich lang ist wie dein Ast? Wie viele Blätter brauchst du? Suche noch andere Materialien im
Wald. Von welchen Gegenständen brauchst du am meisten?
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Erweiterungen zu Waldspiele
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12: Wir spielen Boccia!

Das brauchst du: Murmeln, Schnur, Papier, Schere, Mitspielende
Wenn du das Spiel draussen spielen möchtest, kannst du es mit Steinen auf der Wiese spielen.

Am besten geht es, wenn du auf einem Teppich spielst. Nimm einen Gegenstand und lege ihn
irgendwo auf den Teppich. Jetzt nimmst du eine Murmel (wenn du keine Murmeln hast, kannst du
auch aus Blättern Papierkugeln zerknüllen) und versuchst, sie so nahe wie möglich an den
Gegenstand in der Mitte zu rollen (Die Papierkugel musst du eventuell werfen). Jetzt ist dein
Mitspieler/deine Mitspielerin an der Reihe. Er/ sie versucht, seine Murmel ebenfalls so nahe wie
möglich an den Gegenstand zu rollen.
Welche Murmel ist näher bei dem Gegenstand? Dieser Spieler hat gewonnen. Um das
herauszufinden, kannst du ein Stück Schnur so abschneiden, dass ein Ende beim Gegenstand auf
dem Teppich und das andere Ende bei deiner Murmel ist. Dein/e Partner/in macht das gleiche mit
ihrer Murmel. Vergleicht nun, wer von euch das längere/kürzere Stück Schnur hat? Welche
Murmel ist näher bei dem Gegenstand? Die Murmel, zu der die längere Schnur gehört oder
umgekehrt? Spielt das Spiel noch ein zweites Mal. Wer hat dieses Mal gewonnen?
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Erweiterungen zu Wir spielen Boccia!

Lasst die Murmeln aus der ersten Runde liegen und spielt ein zweites Mal. Vergleicht die Murmeln
wieder mit Hilfe der Schnüre.

-Schafft ihr es, eine Reihenfolge festzulegen?
-Welche Murmel gewinnt?
-Welche Murmel liegt am weitesten vom Gegenstand weg?
-Welche Murmel passt zur längsten Schnur? Liegt diese am weitesten weg oder am

nächsten?

Tipp: Die Schnüre könnt ihr als Hilfe benutzen. Legt sie der Grösse nach in die richtige
Reihenfolge und überlegt, zu welchen Murmeln sie gehören.
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13: Wie weit kannst du springen?

Das brauchst du: Steine, Dominosteine/ Wäscheklammern

Weitsprung, los geht’s:
Du spielst mit einem/einer Partner/in. Versucht so weit wie möglich zu springen, ohne dass ihr
Anlauf holt. Macht miteinander ab, von welcher Linie aus ihr abspringt. Das jüngere Kind darf
beginnen. Springt soweit ihr könnt und landet mit beiden Beinen. Damit ihr nachher noch wisst, wo
ihr gelandet seid, legt jeweils einen Stein an die Stelle, wo ihr mit der Ferse aufgekommen seid.
Jetzt könnt ihr vergleichen, wer weiter gesprungen ist. Versucht nun herauszufinden, wie viele
Dominosteine /Wäscheklammern ihr hintereinander zwischen Absprunglinie und Stein legen könnt.
Wie viele habt ihr gezählt? Wer hat mehr gezählt? Wer hat gewonnen? Hat der Gewinner mehr
oder weniger Dominosteine/ Wäscheklammern?
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• Überlege dir, mit welchen Gegenständen du den Weg zwischen deinem Stein und der Startlinie 
noch messen könntest?  Wie viele zählst du?  

• Von welchen Gegenständen hast du am meisten gebraucht, um den Abstand zu messen? 
Warum ist das wohl so? 
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Erweiterungen zu Wie weit kannst du springen?
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