
Wochentage lernen:
1. Der Fuß – da scheint der Mond drauf = Montag
2. Das Knie – hier sitzt ein Dinosaurier = Dienstag
3. Oberschenkel – man schneidet ein Brot in der Mitte durch = Mittwoch
4. Popo – auf dem Klo kann es manchmal donnern = Donnerstag
5. Hüfte/Bauch – hier ist der Bauch frei = Freitag
6. Brust – hier beginnen die Samen zu blühen = Samstag
7. Schulter – die 7 Zwerge auf deinen Schultern sonnen sich = Sonntag

Monate lernen (das lied von der Jahresuhr)

Januar - da baut man einen Schneemann
Februar - da geht man Skifahren
März - da schmilzt der Schnee
April - da kommt der Osterhase
Mai - da fangen die Blumen an zu blühen (Natur blüht)
Juni - da fängt der Urlaub an
Juli - da geht man Eis essen
August - da geht man schwimmen/baden
September - da fängt ein neues Schuljahr/Kigajahr an
Oktober - da werden Kürbisse geschnitzt
November - da teilt St. Martin seinen Mantel
Dezember - da kommt der Weihnachtsmann

Datum
22.2.2022 (Tag, Monat, Jahr)
Wieviel Tage hat ein Monat? (Faust zählen)
Wieviel Monate gibt es? (Zahl Geist)
Welches Jahr haben wir? (20 22: im Schlafzimmer mit dem Kissen)



Himmelsrichtungen
(Mnemotechnik) -nie ohne Seife waschen
im SÜDEN geht die Sonne auf
im WESTEN hält sie Mittagslauf
im NORDEN wird sie untergehen
im OSTEN ist sie nie zu sehen

Uhr lernen
Pizza aufmalen

Erklärung: von ½
von ¼
von ⅙
von ⅛
von 1/10…… (2er Einmaleins)

15 min. ist nach …. Uhr
30 min. ist halb … Uhr
45 min. ist vor … Uhr



Erklärung:
Uhrzeigersinn immer rechts herum (einmalen)
Tag und Nacht 8:00Uhr und 20:00Uhr
(das kleine Gespenst, die Zahl 12, wacht zweimal in 24 stunden auf und
kann nur nach rechts fliegen)

der schnelle dünne Sekundenzeiger namens TIC (rotes Tomaten
Eichhörnchen)
der laufende große Minutenzeiger namens TRIC (grünes Wiesen
Eichhörnchen)
der langsame kleine Stundenzeiger namens TRAC (blaues Wasser
Eichhörnchen)

Wann endet der Tag: um 12:00Uhr (zur Geisterstunde)

Wieviel Stunden hat ein Tag?
12 + 12 = 24 (zwei Geister sitzen Nachts auf dem Nachtkästchen)

Wieviel Minuten hat eine Stunde?
das grüne Eichhörnchen sitzt im Garten (60) und wartet bis eine
Stunde vorbei ist.

Wieviel Sekunden hat eine Minute?
das rote Eichhörnchen sitzt im Garten (60) und wartet bis eine Minute
vorbei ist

(Die Uhr ausschneiden und alles wie oben erklärt einzeichnen und
ausmalen, zusätzlich brauchst du noch einen Sekundenzeiger, der nicht
mit eingezeichnet ist)
viel Spaß




