
Deutsch
Lesen lernen: finde Themen, Bücher oder eine Motivation, dass dein Kind
unbedingt lesen können möchte. Fang an dem Kind bildlich das lesen zu lernen,
in dem du es am Anfang leichte, kurze Wörter nachsprechen lässt. Gleichzeitig
zeigst du ihm das Wort. Nach und nach kommen die gelernten Buchstaben zum
Einsatz. Dein Kind braucht die Motivation, finde heraus für was es sich
interessiert. (z.B. Einhörner, Pferde Ballett, Prinzessin, Tiere, Dinosaurier, Autos,
Werkzeug….)

der, die, das: sind Wort- Begleiter, die man verwendet, wenn was Groß
geschrieben werden sollte. Wenn man der, die oder das vor einem Artikel setzen
kann, wird das Nomen Groß geschrieben.

(Norbert) Nomen: sind “fast” immer Wörter die man anfassen kann und diese
schreibt man Groß. (Haus, Maus, Baum, Blume, Seife, Schuhe etc)
(Vera) Verben: sind Wörter was man tut oder geschieht und man schreibt sie
klein. Man kann sie nicht anfassen…
(sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, fliegen, schwimmen, laufen, rennen)
(Anni) Adjektiv: sagen wie etwas ist und man schreibt sie klein. (blau, hell, kalt,
flach, grün, dunkel, warm, hoch etc.)
(Volker) Vokale: a, e, i, o, u (Chakra und Mantra- Laute)

dem Kind, das genauso erklären:

ÜBER DEM KOPF        OM
KOPF                             I
HALS                             E
HERZ                             A
BAUCH                          O (offenes O wie Sonne)
UNTERBAUCH             O  (geschlossenes O wie Mond)
GESÄß                          U



Satzbau und Satzbildung: am besten jedes Kind sucht sich einen Brieffreund,
dem er einmal im Monat einen Brief schreiben kann. In dem Brief können folgende
Fragen oder Inhalte stehen.

1. Wie es mir und meiner Familie geht
2. Was ich gerade lerne, woran ich Spaß habe.
3. Was ich in der Freizeit spiele oder unternehme
4. Was habe ich für Familienmitglieder (Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister,

Tiere, etc)
5. Wie ist das Wetter bei mir und was mache dementsprechend (Winter,

Sommer, Frühling, Herbst, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, etc)
6. alles was ich mache und erlebe frage ich auch meinen Brieffreund.

Rechtschreibung: Wenn ein Kind sich etwas nicht merken kann, ist es immer
hilfreich lustige Eselsbrücken zu bauen.

1. wer nämlich mit h schreibt ist dämlich
2. die Robbe klatscht beim vorwärts kommen, zwei mal mit dem Bauch auf

dem Boden, deswegen schreibt man sie mit 2 b
3. Hast du schon mal einen Hund in einem Tor gesehen? -Nein

deswegen schreibt man Tor ohne h
(um so lustiger, umso besser)



Mathematik
Plus und Minus: wichtig für den Anfang sind Materialien zum bildlichem
Verständnis z.B. Hände, Rechenrahmen, Murmeln, Obst, Münzen etc.
Plus und Minus mit höheren Zahlen: wenn über den 10 oder 100 oder 1000
gerechnet wird, ist es auch hier wichtig alles bildlich darzustellen.
125 (z.B 1 = ein Tennisball, 2 = ein Golfball. 5 = eine Murmel) so kann das Kind
das Größenverhältnis sehen und auch angreifen.
5369 (z.B. 5 = Fußball, 3 = ein Tennisball, 6 = ein Golfball, 9 = eine Murmel)

Plus und Minus rechnen mit der Basis oder Untereinander:
● Basiszahl z.B. 54-35= 29 77+43=120

50-31= 29              80+40=120
(man rundet die Basiszahl ab (-) oder auf (+) und zieht das ebenfalls bei der
zweiten Zahl, der Einerstelle zusätzlich ab. Das ist wesentlich leichter für unser
Gehirn zu rechnen, als wie wenn man über 10 oder unter 10 rechnen muss).

● Untereinander: 463                   285
- 258 +637
205 912

(hier werden einfach die Zahlen von hinten nach vorne entweder zusammen
gezählt oder abgezogen)

Multiplizieren: Kopfrechnen und schriftlich

12 *  13 =          24 *  78 = 56 * 12 = 115 *  6 =         568 * 45 =
12                   168 56                 690               2272
36                   192 112          ------------             2840

156                 1872 672                                   25560

Man nimmt von der zweiten Zahl den Zehner 1 und Multipliziert ihn mit dem Einer
2 der ersten Zahl = 2 und schreibt es direkt darunter. Dann kommt von der
zweiten Zahl wieder der Zehner 1 und multipliziert ihn jetzt mit dem Zehner 1 der
ersten Zahl = 1 und schreibt ihn auch direkt darunter. Dann ist der Einer 3   2 = 6
...der zweiten Zahl dran, gleiches Spiel wieder und zum Schluss wird unten
zusammengezählt.



Dividieren:

84 / 4 = 21            105 /  5 = 21          640 / 8 = 80         216 / 3 = 72
8                            10 64                          21
04                            05 00                          06
4                              5 0                            6
0                              0 0                            0

beim Dividieren wird die zweite Zahl mit der ersten Zahl geprüft, wie oft passt die
4 in die 8 = 2, dann wird korrektur gerechnet und aufgeschrieben. Danach wird
geprüft wie oft die 4 in die 4 passt =1, wieder die Korrektur und man hat das
Ergebnis.

Geometrie
Male und schneide dann mit deinem Kind die Formen aus. Jede Form erhält eine
Farbe nach Wahl, und male die Formen an. Danach wird eine Geschichte erzählt,
indem das Kind die Formen, je nachdem wann die Form in der Geschichte dran
kommt, hochzeigen muss.

die Geschichte:
Das Dreieck geht mit dem Rechteck spazieren, sie treffen auf dem Weg das
Quadrat. Sie beschließen zusammen in den Park zu gehen, um dort andere
Rechtecke und Dreiecke zu treffen. Das Quadrat fühlt sich unter den ganzen
Rechtecken und Dreiecken sehr allein und bleibt traurig stehen. Das Dreieck fragt
ihn was los ist und so erzählt das Quadrat dem Rechteck und dem Dreieck warum
er traurig ist. Da haben Rechteck und Dreieck eine Idee, komm wir wissen, wo es
noch eine andere Form gibt, die schaut aber gar nicht so aus wie wir.
Sie beschließen den Kreis aufzusuchen und laufen um die Ecke. Da rollt auch
schon der lustige Kreis auf sie zu und stellt sich vor. “Hallo ich bin der Kreis, wer
seid ihr denn”?
“Ich bin das Rechteck, ich bin das Quadrat und ich bin das Dreieck”. sagen die
drei mit den Ecken.
“Na ihr seht ja lustig aus, ihr habt ja alle Ecken und das sogar unterschiedlich
viele”. sagte der Kreis.
“Wollen wir nicht alle Freunde sein und jeder zeigt mal was er so anstellen kann
mit seiner ganz eigenen Form”. sagte der Kreis.



Und so verbringen alle vier Formen den Tag zusammen und werden ganz dicke
Freunde.

Rechteck              Dreieck        Kreis Quadrat

Gewichtseinheit g, kg, t, kt bestimmten das Gewicht. Um einem Kind das

bildlich zu erklären oder zu vermitteln, ist es wichtig ihm diese Dinge zu zeigen.
0,01 Gramm - beim Backen
1,00 Kilogramm - beim selber wiegen
1000,00 Tonne - ein LKW oder Bagger etc
1000.000,00 Kilotonne - Aida Schiff oder Kreuzfahrtschiff etc-

Maßeinheit mm, cm, dm, m, km bestimmt die Größe. Auch hier gebe deinem

Kind Bilder also Vorstellung.
1 Millimeter -  gib dein.m Kind eine Lupe i. d. Hand
10 Zentimeter - eine Ameise oder Marienkäfer, ein kl. Stein etc
100 Dezimeter - alles was unter einem Meter ist (z.B. Holzstecken)
1000 Meter - Messe dein Kind selber und erkläre ich ihm dabei wie groß er ist
1000000 Kilometer - Anhand einer Strecke, kann man beim Auto fahren dem Kind
einen Kilometer erklären.




