






Anregungen zu den einzelnen 
Blättern 

BI. 1: Schaubild: Wir kennen unsere Mitschüler 
Auch in dieser Mappe haben alle Schaubilder die Aufgabe, die 
Arbeitsmappe aufzulockern und die Kinder zum Sprechen, Ver
gleichen und Schauen anzuregen. 

BI. 2-5: Großer Raster: 
Die drei Formen (Mengenlehre) können mit Bleistift gezeichnet 
und mit Farbstiften angemalt werden. 
Es empfiehlt sich, für die einzelnen Reihen die drei Grundfarben 
(Rot, Blau, Gelb) zu verwenden - z. B.: 
rote Kreise, blaue Quadrate (Fenster), gelbe Dreiecke - was 
beliebig abgewandelt werden kann. 
Kleiner Raster: 
Die Formen in diesem Raster können in zwei Farben rhythmisch 
gezeichnet bzw. bemalt werden. 

BI. 6: Schaubild: Zum Welttierschutztag 
Das sehr lebendige Schaubild zeigt uns, wie wir ein Tier pflegen 
müssen. 

BI. 7: Funktionsübung: 
Apfel mit Blatt links - rot 
Apfel mit Blatt rechts - gelb 
Folgende Schritte erweisen sich als günstig: 
Tafelbild als vergrößerte Form des Arbeitsblattes 
Suche alle Äpfel mit rechtem Blatt! 
Suche alle Äpfel mit linkem Blatt! 
Erst dann beginnen wir auf dem Arbeitsblatt. 

BI. 8: Vollende dieses Blatt mit großen und kleinen Äpfeln! 
Male den großen Apfel rot, den kleinen gelb an! 

BI. 9: Zeichne Pflaumen und male sie blau an! 
Die Unterschiede zwischen der runden Form des Apfels und der 
ovalen der Pflaume müssen den Kindern beim Zeichnen an der 
Wandtafel und beim Legen an der Tuchtafel bewusst gemacht 
werden. Erst dann sollte dieses Blatt in Angriff genommen wer
den. 

BI. 10: Vollende dieses Blatt mit großen und kleinen Pflaumen! 
BI. 11: Zeichne in jedes Schüsserl zwei Pflaumen! 

Laut Lehrplan soll auf dieser Stufe durch Legen, Setzen, Ordnen 
und Gruppieren geeigneter Gegenstände das Verständnis für ein-

fache Raum- und Mengenbegriffe geweckt werden. Die Menge 
ZWEI wurde zwar schon in der ersten Mappe wiederholte Male 
verwendet, muss aber erfahrungsgemäß immer wieder neu erar
beitet werden, was meistens nur einen Teil der Schüler betrifft 
(Trisomie 21). 

BI. 12: Funktionsübung: 
Birne mit Blatt - gelb 
Birne ohne Blatt - grün 
Arbeitsvorgang wie bei BI. 7 

BI. 13: Schaubild: 
,,In meinem kleinen Apfel ... " 
Dieses Lied passt in das Sachgebiet .Herbstzeit" und kann ohne 
weiteres zum Mittelpunkt eines Wochenthemas werden. Alle 
Möglichkeiten der Anschauung (z. B. Äpfel durchschneiden ... 
können herangezogen werden. 

BI. 14: Zum Nationalfeiertag: 
Unsere Fahne - wir malen sie an. 
Die Kinder sollen in diesem Zusammenhang in einfachster Weise 
mit den Begriffen: Fahne - Vaterland vertraut gemacht werden. 
Auch hier gehört eine gründliche Vorarbeit: Die drei Teile der 
Fahne können aus Tuchtafelpapier ausgeschnitten und einzeln 
aufgelegt werden. 
Steck- und Legeübungen mit Würfeln bzw. Plättchen sollen der 
Arbeit auf dem Blatt vorausgehen. 

BI. 15: Male die Fähnchen an! 
BI. 16: Lateralitätsübung (unterscheide rechts und links): 

Male die Fähnchen je nach Richtung rot bzw. grün an! 
BI. 17-18: Nun setzen wieder gezielte Schreibvorübungen ein, beginnend 

mit Wiederholungen aus der ersten Mappe, allerdings ist der Zei
lenabstand bereits den Packpapierheften mit 15 mm entspre
chend. 
Der Lehrer sollte trotz der schon vorgegebenen Form (in der 
Musterzeile oder am Beginn der Zeile) eine weitere vor dem 
Schüler in die Zeile schreiben bzw. zeichnen. 
Bei den vorliegenden Blättern können folgende Variationen ver
wendet werden: zwei Zeilen rote Kreise, zwei Zeilen blaue Kreise. 
Innerhalb der Zeile: großen Kreis rot, kleinen Kreis blau und 
umgekehrt. 
Es ist zweckmäßig, immer eine Zeile freizulassen. 

BI. 19: Allerheiligen 
Zeichne diesen Kranz mit Blumen voll! 
Hier soll der Fantasie der Kinder keine Grenze gesetzt werden. Je 
reichhaltiger, desto besser! 












