
Kleinkinder sind neugierig auf alles in ihrer Umgebung, das sie noch nicht kennen, und interessieren sich
schon früh für Mengen und Zahlen. Mit den richtigen Hilfsmitteln lässt sich ihre Wissbegierde und ihre
Freude am Entdecken und Lernen gezielt ansprechen und fördern. Meine ersten Zahlen liefert die
passende Grundlage, um spielerisch Zahlen kennenzulernen. 

Das stabile Pappbilderbuch vermittelt die Grundzahlen von 1 bis 10 an Hand von Tieren, die unter
Klappen verborgen sind. Zu jeder Zahl wird nach einem Tier gefragt, das auch in der entsprechenden
Menge versteckt auf der Seite abgebildet ist. Nach der Aufforderung, z. B. "Wieviele Hasen spielen auf
dem Rasen", können Kinder sich auf die Suche machen und die Tiere zählen. Unter der entsprechenden
Zahlenklappe kommt dann ein Foto des Tieres zum Vorschein und zeigt die richtige Anzahl an. Ein
lustiger Reim löst das Rätsel auf, z.B. "Fünf kleine Hasen haben viel Spaß und hoppeln vergnügt durchs
grüne Gras." 

Durch das Erraten werden Wahrnehmung und Erinnerungsvermögen geschult und erste
Zusammenhänge von Zahlen und abgebildeten Mengen eingeübt. Die großen farbigen Abbildungen der
Zahlen und Tiere lassen sich visuell gut einprägen und das Aufdecken der Klappen schult gleichzeitig die
Feinmotorik. Fragen und Antworten auf der Seite und unter den Klappen sorgen für eine anregende
Interaktion zwischen Eltern und Kind. Das gemeinsame Betrachten eines Buches ist nicht nur eine
schöne Beschäftigung für Eltern und Kind, die die Nähe und Vertrautheit stärken, sondern macht Kinder
auch früh mit dem Medium Buch vertraut. Der Band ist stabil verarbeitet für einen lang anhaltenden
Spielspaß. Die liebevollen Illustrationen, bunten Farben und lustigen Texte laden zum Entdecken und
Mitmachen ein. 
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