
„Komm mit ins Zahlenland“
Eine spielerische Entdeckungsreise in die Welt der 

Mathematik

Was ist das Zahlenland?
Das Zahlenland ist ein mathematisches Frühförderungskonzept, bei 
dem die ganzheitliche Förderung im Vordergrund steht. Das 
bedeutet, dass sich die Kinder nicht nur mit Mathematik 
auseinandersetzen, sondern auch folgende Kompetenzen gestärkt 
werden:
Sprache, Motorik; Kreativität, Musikalität, soziale Kompetenz, 
Lernmotivation, Selbstvertrauen und auch das Allgemeinwissen

Wie ist das Zahlenland aufgebaut?
Das geheimnisvolle Zahlenland besteht aus einer Zahlenstadt mit 
Zahlengärten, Zahlenhäusern, Zahlentürmen und einem 
Zahlenweg. In dieser Stadt leben ganz besondere Einwohner, 
nämlich die Zahlen selbst.
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Jede Zahl wird durch eine Zahlenpuppe verkörpert. So erhält jede 
Zahl eine eigene Persönlichkeit und wird konkret greifbar.

Eine der beliebtesten Figuren im Zahlenland ist der Zahlenkobold 
„Kuddelmuddel“. Er wohnt im Fehlerwald und bringt die Ordnung 
der Zahlen gerne durcheinander.



Die gute Zahlenfee „Vergissmeinnicht“ ist die Gegenspielerin von 
„Kuddelmuddel“. Sie kann mit Hilfe eines Zauberspruchs 
herbeigerufen werden und dient auch der Anleitung verschiedener 
Spiele.

Die Zahlenpromenade führt spielerisch und musikalisch begleitet 
zum Erlernen der Grundzahlen von 1 - 10. In lustigen Gedichten 
kommen die einzelnen Zahlen selbst zu Wort. Sie werden als 
konkrete Personen dargestellt, was eine persönliche Bindung 
schafft und ihren Wiedererkennungswert erhöht.

Jede Zahlenreise beginnt mit dem Zahlenweg, auf dem man ins 
Zahlenland hinein -und auch wieder herauskommt. Die jeweilige 
Zahl stellt sich mit einem Lied und einer Geschichte vor.

Mathematik im Kindergarten?!
Die Anfänge des Zahlenverständnisses sowie das Lesen- und 
Schreibenlernen beginnen nicht erst mit dem systemischen 
Unterricht in der Grundschule, sondern bereits weit früher. In der 
Zeit vor der Einschulung besitzen Kinder ein großes Interesse und 
eine große Aufnahmebereitschaft, um sich Lerninhalte anzueignen 
und Denkprozesse in Gang zu setzen.
Das Zahlenland-Konzept berücksichtigt das „Be-greifen“, das dem 
Verstehen vorausgeht. Durch dieses Begreifen auf der 
Handlungsebene verhelfen wir den Kindern zu einem 
grundlegenden mathematischen Verständnis, ohne sie zu 
überfordern.

Wir freuen uns auf eine spannende Reise in die Welt der Zahlen.


