
Leseprobe 
Liebe Eltern,  

bald ist es so weit. Ihr Kind wird ein Schulkind. 

Mit u serer Reihe „Fit für die S hule“ ö hte  wir Sie u d Ihre 
Kinder insbesondere in den Bereichen Mathematik und 

sprachliche Förderung während der Vorbereitung auf den 

Schuleintritt begleiten und unterstützen. 

I  der erste  Folge u serer Reihe „Fit für die S hule“ ha e  wir 
diese Themen für Sie zusammengestellt: 

 

Vorbereitung auf Mathematik Seite: 6 bis 15 

Formen und Farben,  

Mengen von eins bis fünf erkennen ohne zu zählen und 

vergleichen (mehr, weniger, gleich viel) 

 

Sprachliche Förderung Seite: 16 bis 37 

Der kranke Frosch (Gedicht) 

Der süße Brei (Märchen der Gebrüder Grimm) 

Die Katze tritt die Treppe kru ….. Zu ge re her  

In meinem kleinen Apfel (Lied) 

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen viel Spaß! 



Kreise, Vierecke und Dreiecke 

Welche Formen sind das? 



Von welchen Tieren siehst du mehr in jedem Kasten? 

Mengen erkennen und vergleichen – mehr 

Wie viele Tiere siehst du? 



Mengen erkennen und vergleichen - gleich viel 

Wie viele Blumen stehen in jeder Vase?   

In welchen Vasen stehen gleich viele Blumen?   



Der kranke Frosch 

 

Denkt euch nur, der Frosch ist krank, 

liegt da auf der Ofenbank, 

quakt nun schon, wer weiß wie lang, 

denkt euch nur, der Frosch ist krank. 

 
Volksreim 

 

Gedicht – Text lernen und deutlich sprechen 



Es war einmal ein armes,  

kleines Mädchen,  

das lebte mit seiner Mutter allein,  

und sie hatten nichts mehr zu essen. 



Da ging das Kind hinaus  

in den Wald. Dort begegnete ihm  

eine alte Frau, die schon  

von ihrem Unglück wusste.  

 

Deshalb schenkte sie ihm ein 

Töpfchen, zu dem es sagen sollte: 

"Töpfchen, koche“, und schon  
kochte es guten, süßen Hirsebrei,  

und wenn es sagte:  

"Töpfchen, steh“, so hörte es 
wieder auf zu kochen. 



Mit wem lebt das arme, kleine Mädchen zusammen? 

Fragen Sie Ihr Kind. 



Die Katze tritt die Treppe krumm.  

Der Kater tritt sie gerade. 

Zungenbrecher  trainieren die deutliche Aussprache von ähnlichen Wörtern und unterschiedlichen Silben. 

Viel Spaß bei  ge ei sa e  „Verhaspel “ ! 

Autor unbekannt 



In meinem kleinen Apfel 
 

In meinem kleinen Apfel, 

da sieht es lustig aus: 

es sind darin fünf Stübchen, 

grad' wie in einem Haus. 

 

In jedem Stübchen wohnen 

zwei Kernchen schwarz und fein, 

die liegen drin und träumen 

vom lieben Sonnenschein. 

 

Sie träumen auch noch weiter 

gar einen schönen Traum, 

wie sie einst werden hängen 

am schönen Weihnachtsbaum. 
 

VOLKSLIED 

Text deutlich singen und Melodie lernen 



Quellennachweis 

www.edu-monkey.de 

Lerngeschichten und Märchen gibt es auch in unserer App 

jeweils als Video, Hörbuch, E-Book und interaktivem Rätsel 

im App-Stores und bei Google Play. 

Das E-Book und weitere Folgen der Reihe „Fit für die Schule“  
wurden von Diplom-Pädagogin Frau Gabriele Kirste entwickelt.  

Sie finden sie in unserem Kiga-mobil Shop oder bei Amazon und Tolino. 
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