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Businesscenter 271
4000 Linz

Kostenlose Bestellhotline: 0800 8809400 
oder 07329 15097gebührenpflichtig  
(den Innlandsgebühren entsprechend)

Telefax: 0800 8809401
E-Mail: service@wehrfritz.at

www.wehrfritz.at  
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www.wehrfritz.de  
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Als Verbund starker Marken der HABA-Firmenfamilie haben wir ein Ziel: Lernwelten gemeinsam gestalten. Das 
gelingt uns, indem wir Synergien nutzen, mit Experten kooperieren und innovative Ideen umsetzen. Dabei ar-
beiten die einzelnen Marken eng zusammen und begleiten alle Kinder sowie ihre Erzieher, Betreuer und Lehrer 
vom Elementarbereich bis zur Hochschule.

HABA Education Alliance

Die HABA-Digitalwerkstatt ist ein innovativer Lernraum mit Standorten in ganz 
Deutschland, in dem Kinder von 6 bis 12 Jahren die digitale Welt spielerisch entde-
cken und wichtige Kompetenzen im Umgang mit den neuen Technologien erwer-
ben können. 
www.digitalwerkstatt.de 

HABA education beliefert weltweit Bildungsausstatter mit Produkten aus dem 
vielfältigen Sortiment, das perfekt auf die Bedürfnisse und Anliegen von Päda-
gogen abgestimmt ist.
www.haba-education.com 

Die Gesellschaft für digitale Bildung hat ihren Hauptsitz in Hamburg und ver-
folgt das Motto: Keine IT-Ausstattung ohne Konzept. Als systemunabhängiger Lö-
sungsanbieter setzt sie sich für die Digitalisierung von Bildungseinrichtungen ein.
www.gfdb.de 

project bietet als innovativer Ausstatter von Schulen Lösungen für ganzheitliche 
Lernumgebungen. Denn durchdachte Raumkonzepte unterstützen Schüler beim 
Lernen und Lehrer beim Unterrichten. 
www.project.de 

Wehrfritz ist Komplettausstatter für Krippen, Kindergärten und soziale Einrich-
tungen. Bei der Entwicklung und dem Vertrieb von Lehr- und Lernmaterialien, 
innovativen Möbeln und pädagogisch fundierten Raumkonzepten stehen die Be-
dürfnisse von Kindern, Erziehern und Pädagogen im Mittelpunkt. 
www.wehrfritz.de 

www.haba-education-alliance.com



1

D
ie

 K
on

ze
pt

e 
 

im
 Ü

be
rb

lic
k

Wie Kinder spielend Kompetenzen entwickeln

Kinder wachsen heute in einer technisierten, automatisierten und digitali-
sierten Welt auf. Um deren Herausforderungen gerecht zu werden, 
brauchen sie Kompetenzen wie kreatives Denken, Selbstregulation und 
Eigenverantwortung sowie die Fähigkeiten zum Kommunizieren und 
Zusammenarbeiten.

Ganzheitliche Lernkonzepte wie die Fröbel-Materialien, Willys Zahlenwelt, 
Millys Lernzoo, Fex oder die Digital Starter regen Kinder gezielt an, fördern 
und stärken die Handlungsplanung, logisches Denken, räumliches Vorstel-
lungsvermögen  und machen sie so fit für die Zukunft. Sie wurden von der 
Wehr fr i t z GmbH in Zusammenarbeit mit Fachexper ten aus 
Wissenschaft und Praxis entwickelt. Jedes Lernkonzept setzt Schwer- 
punkte und trainiert gleichzeitig weitere Fähigkeiten. So werden die Wahr-
nehmung, die Konzentration, das Durchhaltevermögen, die Fein- und 
Grobmotorik, die Kreativität sowie mathematische, sprachliche und 
soziale Kompetenzen unterstützt.

Die Grundlage aller Lernkonzepte sind die Erkenntnisse der kognitiven 
Entwicklung: Kinder wollen von klein auf lernen und Phänomene verste-
hen. Dazu brauchen sie kognitiv anregende Bildungsumgebungen, die 
ihre Neugier wecken sowie eine individuelle Unterstützung und sprach- 
liche Begleitung. Lassen Sie uns dafür gemeinsam Spielräume öffnen und 
Lernanlässe kreieren. So eignen sich die Kinder konkrete Kompetenzen an 
und lernen selbstbestimmt zu denken und zu handeln.

Das ist die Basis für das Wachsen und Reifen von starken Persönlichkeiten, 
erfolgreichen Teamplayern und Netzwerkern im 21. Jahrhundert. Diese 
können die moderne Lebens- und Arbeitswelt aktiv und (eigen-)verant-
wortlich mitgestalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Umsetzen der ganzheitlichen 
Lernkonzepte!

Ganzheitliche Lernkonzepte  
für spannende Gedanken- 
experimente
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Professur „Erziehungswissenschaften, Erziehung  
und Bildung von Kindern“ Fachhochschule Erfurt

Warum ist die Pädagogik, insbesondere  
die Kindheitspädagogik, so wichtig?
Wenn Kinder auf die Welt kommen, sind sie auf Erwach-
sene und auf deren Liebe sowie Unterstützung angewie-
sen, damit es ihnen gut geht, sie sich in einer Gemein-
schaft aufgehoben fühlen und ihren Platz im Leben 
finden können. Durch den beständigen Wandel in unse-

rer Gesellschaft benötigen die Erwachsenen fundierte Antworten auf die 
Fragen, was sie der nachfolgenden Generation mit auf den Weg geben 
und wie sie die Heranwachsenden begleiten können. Die Pädagogik ver-
sucht die Prozesse der Bildung, der Erziehung und des Lernens zu verste-
hen, um dafür auf dieser Basis Antworten, Ideen sowie Konzepte zu geben.

Die Kindheitspädagogik wendet sich, als eine junge Disziplin der Pädago-
gik, den Kindern und ihren Familien zu. Sie ergründet, was Kinder und 
Familien brauchen und wie Kindertageseinrichtungen und andere Institu-
tionen arbeiten müssen, damit sich die Kinder gut entwickeln können. 
Kindheits pädagog(inn)en haben den Zeitraum der Kindheit, vor allem die 
Zeit von der Geburt bis zum Ende der Grundschulzeit besonders im Blick 
und sind dafür speziell ausgebildet.

Welche Mittel stehen der Pädagogik zur Verfügung?
Das wichtigste „Mittel“ in der Pädagogik ist die Person der Pädagogin, 
des Pädagogen oder allgemein des erziehenden Erwachsenen selbst. 
Pädagogik beruht vor allem auf Beziehungsgestaltung und Kommunika- 
tion. Wer die Entwicklung von Kindern begleitet und versteht, kann ihnen 
geeignete Entwicklungsanregungen geben. Dafür eignen sich Bildungs-
begleitung, bestimmte pädagogische Konzepte, Angebote, die auf die 
Entwicklung und die Interessen der Kinder abgestimmt sind sowie eine 
anregend gestaltete Lernumwelt.

Interview  
mit Frau Prof. Dr. Michaela Rißmann

Was sind die Vorteile von Lernkonzepten?
Lernkonzepte, die auf einer wissenschaftlichen Basis entwickelt wur-
den, haben den Vorteil, dass sie wichtige Bereiche der Entwicklungs- 
anregungen gezielt und systematisch abdecken. Gute Konzepte sind 
ganzheitlich, haben also nicht nur einen Entwicklungsbereich im Fokus. 
Diese Zusammenhänge kann man als einzelne Pädagogin oder als Pä- 
dagoge so gar nicht im Blick haben und auch nicht spontan erfinden. Mit 
geeigneten Konzepten lassen sich gezielt anregende Situationen schaf-
fen, von denen die Kinder profitieren können. Dabei sollten immer die 
Kinder und ihre aktuellen Interessen und Fragen im Mittelpunkt stehen.

Wie lassen sich die Lernkonzepte im pädagogischen Alltag  
anwenden?
Das ist bei den teilweise schwierigen Bedingungen in Kindertageseinrich-
tungen gar nicht so einfach zu beantworten. Hier gilt es im Team die 
entsprechenden Freiräume und Zeiten zu schaffen, sich kollegial zu helfen, 
um die Lernkonzepte tatsächlich realisieren zu können. Feste Termine im 
Tagesablauf helfen, dass man an einer Sache dranbleibt. Auch die Einbe-
ziehung der Eltern ist unbedingt notwendig.

Welche Empfehlungen haben Sie für Erzieher(innen)  
bezüglich der Umsetzung der Lernkonzepte?
Eine zentrale Empfehlung ist, dass die Pädagog(inn)en das Konzept gut 
kennen und dadurch Sicherheit im Umgang damit erlangen. Insofern ist 
es wichtig, die Durchführung erst einmal so zu realisieren, wie es von den 
Autor(inn)en vorgesehen ist. So lernen die Pädagog(inn)en, wie sich alles 
handhaben lässt, worauf zu achten ist und haben somit – ganz nebenbei –  
einen eigenen Lerngewinn. Danach kann man das Konzept den eigenen 
Bedingungen in der Einrichtung anpassen und die Kinder auch selbst-
ständig die Materialien erkunden lassen.

Was sollte darüber hinaus berücksichtigt werden?
Das Wichtigste ist, dass die Pädagog(inn)en selbst Freude beim Arbeiten 
mit dem Lernkonzept empfinden. Begeisterung ist für mich der Schlüssel zu 
einem erfolgreichen Konzept. Dann finden sich immer Wege zur Realisie-
rung. Bei der Anwendung von Lernkonzepten kommt es auf die Art der In-
teraktion mit den Kindern an. Geeignete Fragen zur kognitiven Aktivierung 
und Freiräume beim Entdecken helfen den Kindern bei ihrer Entwicklung.
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Kinder sind geborene Lerner. Sie sind schon mit kognitiven Kompetenzen ausgestattet, wenn sie auf die Welt 
kommen – man spricht heute vom kompetenten und aktiven Säugling. In diesem Punkt hat sich die Sicht der 
Forschung auf die Stufen der kognitiven Entwicklung von Piaget verändert. Aber eine Erkenntnis von ihm ist 
gültig: Die kognitive Entwicklung ist kein passiver Reifungsprozess. Bereits sehr junge Kinder eignen sich die 
Welt, die sie umgibt, aktiv an. Dabei sind Kinder auf den Kontakt mit anderen Kindern und fürsorgliche 
Erwachsene angewiesen. So findet das Lernen in einem gemeinsamen Prozess der Ko-Konstruktion statt.
Die kognitive Entwicklung betrachtet die geistigen Strukturen und Prozesse. Es geht um die Entwicklung  
des Denkens, des Problemlösens, um das Gedächtnis oder auch das Entscheiden und Beurteilen. Diese 
Prozesse zeigen sich nicht unmittelbar, sondern in bestimmten Handlungen oder anhand bestimmter 
„Denkfehler“. Die kognitiven und mathematischen Fähigkeiten der Kinder variieren auch mit dem 
Kontext. So gelingt manche (Rechen-)Aufgabe im alltäglichen und vertrauten Umfeld besser 
als im schulischen Rahmen.

Wir danken Frau Prof. Dr. Rißmann von der Fachhochschule Erfurt, Professur 
„Erziehungswissenschaften, Erziehung und Bildung von Kindern“ für 
die fachliche Unterstützung.

Unter Hinzuziehung von: Fröhlich-Gildhoff;  
Mischo; Castello 2016; Merz; Schmidt 2007;  
Siegler; DeLoache; Eisenberg 2005; 
Reiss u. a. 2008.

Lernpfad zur kognitiven und mathematischen Entwicklung

„Sich selbst und  

andere erkennen“

„Begreifen der Welt  

über Be-Greifen“

Entwicklung mathematischer 
Kompetenzen
-  simultanes Erfassen von 2 bis 3 Elementen 

auf einen Blick
-    Schema des Vergleichs  

(gleich – ungleich; mehr – weniger)Entwicklung mathematischer 
Kompetenzen
-  physikalische und mathematische Kern-

kompetenzen sind früh vorhanden oder 
angeboren

  (z.B. solide Materie kann nicht von ande-
rer „durchdrungen“ werden, rudimentäre 
Mengenvorstellungen)

Allgemeine kognitive  
Entwicklung
-  variableres und komplexeres Erkunden 

und Entdecken
-  Erfassen und Nachahmen einfacher Hand-

lungsmuster
-  erstes Verständnis von Ursache und 

Wirkung, von Mittel-Zweck-Beziehungen
- Als-ob-Spiele
- Verständnis des eigenen Selbst
-  Beobachtungslernen von ganzen Hand-

lungsabläufen nimmt zu
-  Objektpermanenz auch bei komplizierten 

und sequenziellen Suchhandlungen
-  Klassifizieren von Objekten auf der Basis 

der Gesamtform

Allgemeine kognitive  
Entwicklung
-  wahrnehmungsbasiertes Klassifizieren  

und Bilden von Kategorien
-  Entwicklung der Objekt- und Tiefenwahr-

nehmung
-  Bilden und Erinnern von einfachen  

Zusammenhängen
-  handlungsgebundenes Auseinander- 

setzen mit der Umwelt
-  Entwicklung der Objektpermanenz 

(Kind erkennt, dass Gegenstände existie-
ren, auch wenn es sie nicht sieht)

-  spontane Handlungen  
(z.B. Saugen, Greifen)

-   Entwicklung von Schemata 
(z.B. Saugschema, Greifschema)

Stufe 2
Sensumotorisches Stadium  

(Piaget)

Stufe 1
Sensumotorisches Stadium  

(Piaget)

Stufe 3
Voroperatorisches Stadium 

(Piaget) (ca. 3 - 6 Jahre)

Entwicklung mathematischer 
Kompetenzen
-  Übergang vom Zählen konkreter Objekte 

zum gedanklichen Zählen, indem sich 
Kinder Zahlen als Mengen vorstellen

-   Zerlegen gedanklich vorgestellter Men-
gen in Teilmengen

-  weitere Erschließung des Zahlenraums
-  Zählen vom größeren Summanden aus
-  Zerlegen einer Aufgabe in zwei leichtere 
-   unterschiedliche Kompetenzniveaus von
 der Kenntnis des kleinen Einspluseins
 (im Zahlenraum bis 20) und den Grund- 
 lagen des kleinen Einmaleins bis zum 
 kontextfreien Rechnen im Zahlenraum 
 bis 100, dem halbschriftlichen Rechnen 
 im Zahlrenraum bis 1000 und der Anwen- 
   dung mehrerer Grundrechenarten in 
 komplexen Sachsituationen

Entwicklung mathematischer 
Kompetenzen
3.3
-    simultane Erfassung von bis zu 4 Elemen ten 

auf einen Blick
- Zerlegung konkreter Mengen in Teilmengen

3.2
-   proquantitative Schemata (z.B. Gesamt-

menge lässt sich auf verschiedene Arten in 
Teilmengen zerlegen, ohne dass sich die 
Gesamtmenge ändert)

-   Aufsagen der Zahlwortreihe von einer belie-
bigen Zahl an

-   zwei konkrete Mengen durch weiterzählen 
zusammenzählen

-  Kardinalkonzept (Zahlen als Anzahlen)
-  erste Rechenstrategien

3.1
-   Eins-zu-Eins-Zuordnung von Zahlwörtern zu 

Objekten, später Zuordnung einer Menge  
zu einer Zahl

-   Kardinales Zahlenverständnis (Zählen  
konkret wahrnehmbarer Gegenstände  
von der Zahl 1 an)

-   Schemata des Vermehrens und Verminderns
-  Zahlen sind Zählzahlen

Allgemeine kognitive  
Entwicklung
- fähig zu geistigen Operationen
-  Einsicht in Mengen, Massen und Anzahl
-   Verständnis des naturwissenschaftlichen 

Kausalbegriffs
-   Verbesserung der verbalen Gedächtnis-

leistungen
-  Anwenden von Gedächtnisstrategien 

(z.B. innere Wiederholung, Sortieren nach 
Oberbegriffen oder Elaborieren, also 
Vorstellungen/Erlebnisse mit dem 
zu Merkenden verknüpfen)

-  Entwicklung der prozeduralen Metakog-
nition (Planung, Steuerung und Kontrolle 
von Gedächtnisvorgängen)

Allgemeine kognitive  
Entwicklung
-  allgemeine Kenntnis über abstrakte  

Sachverhalte
-  besseres Verständnis von Kausalbeziehungen 

(bei alltagsnahen, kindgerechten Problemen)
-  Aufbauen „dichter“ Wissensnetzwerke in 

ausgewählten Interessens-Bereichen durch 
Anregungen

-  Egozentrisches Sprechen (Steuern des Den-
kens und Handelns über die eigene Sprache)

- soziale Rollenspiele
- Erweiterung der Klassifikationsfähigkeit
-  beginnendes Verständnis von Klassen- 

hierarchien (z. B. Pflanze - Baum – Ahorn)
- anschauungsgebundenes Denken

„So wie ich denke,  

denken andere auch“

„Das merke ich mir“

Stufe 4
Konkret-voroperatorisches Stadium  

(Piaget) (ca. 7 - 12 Jahre)
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Prof. Dr. Michaela Rißmann

Friedrich Fröbel hat die Bedeutung des Spielens und des aktiven 
Tätigseins der Kinder erkannt. Dafür entwickelte er ein kluges, 
systematisches und umfassendes System der Pädagogik, wel-
ches sich auf das Wesentliche besinnt.

Fröbel-Materialien von Wehrfritz bauen immer vom Einfachen 
zum Komplexen auf. Sie bieten Kindern zahlreiche Anregungen 
zum Gestalten und schaffen so viele Lernanlässe. Im freien Spiel 
bestimmen die Kinder – je nach persönlichen Interessen und 
Fähigkeiten – selbst, welches Thema sie sich in welchem Tempo 
erarbeiten. Mit nachgehender Erziehung werden sie dabei 
sprachlich sensibel begleitet. Das regt ihre schöpferischen 
Kräfte an. Spielend erschließen sie sich Gesetzmäßigkeiten von 
(Bau-)Körpern und (Lege-)Materialien. So entwickeln sie ihr 
mathematisches und sprachliches Verständnis, ihr ästhetisches 
Empfinden und ihre Kreativität.

Fröbelsche Spielgaben sind einfach und raffiniert zugleich.  
Davon inspiriert, hat Wehrfritz Fröbel-Materialien weiterent-
wickelt, die mit klaren Formen und flexiblen Kreativtechniken 
Kinder ab 3 Jahren ganzheitlich anregen.

in die Zukunft starten

Mit Fröbel
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Fröbel-Mobil
Fröbel-Mobil.DiesesMobilwurdespeziellzumSpielen
undBauenmitdenBausteinenderFröbel-Bausätzeent-
wickelt.Dankder1,35cmhohenAufkantungrutscht
nichtsvomMobil.DieTischplattehateinestrapazierfä-
hige,geräuschdämmendeLinoleum-OberflächeinHell-
grün.DieVorderseiteunddieRückseitesindbaugleich.
Inden jeweils5Fächern istPlatz fürbis zu10Frö-
bel-Bausätze.SosinddieMaterialiengriffbereitbzw.
schnellwiederverstaut.Je2schrägeAblageflächensind
idealzumBauenvonMustern.Die4Rollen,davon2
Feststellrollen,machendieBauflächemobil.Lieferung
ohneFröbel-Bausätze.Maße:B72,5xH60,4xT48cm.
508188 Buche-Echtholz-Furnier 
508189 Dekor 
Dekorbezeichnungangeben!

Fröbel Materialien –  
Wiederentdeckt und weiterentwickelt

Fröbel-Mobil
·  mobiler Tisch für flexible Raumnutzung
·  rutschsicheres Bauen dank 1,35 cm hoher Aufkantung
·  strapazierfähige, geräuschdämmende Linoleum-Oberfläche
·  2 x 5 Fächer bieten viel Stauraum für bis zu 10 Fröbel-Bausätze
·  2 schräge Flächen zum Bauen und Präsentieren von Mustern

Weiß
W400

Buche
K177

Dekor
wählbar

PASSENDE BAUSTEINE
 auf Seite 10.
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Bausätze
mit 5 cm Kantenlänge
fürs klassische 10er-Raster

5 
cm

·  fördert spielerisch das Verständnis für 
Grundlagen der Geometrie, Symmetrie 
und Mathematik

·  für zahl- und variantenreiche Formen 
und Bauwerke in den 3 Fröbel-
Kategorien: Schönheitsformen, 
Lebensformen und Erkenntnisformen

·  grundlegende geometrische Formen 
für erstes selbstständiges Bauen

i

Alle Bausätze sind aus  
unlackiertem, geschliffenem  
Buchenholz. 
Maße: L 33 x B 33 x H 6,5 cm. 
Alle enthalten Einräumvorlagen.

als Schönheitsformen, Lebens- 
formen und Erkenntnisformen. 
So begreifen Kinder die Grund-
lagen der Geometrie und Mathe-
matik mit den eigenen Händen. 
Spielend erschließen sie sich die 
Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten.

folgen komplexere Formen wie 
Prismen, Brücken und Zylinder für 
ein zunehmend differenzierteres 
Spiel. Aus allen Bausteinformen 
können die Kinder zahl- und vari-
antenreiche Formen und Bauwer-
ke bilden. Fröbel bezeichnet diese 

Dinge aus dem täglichen Lebensymmetrische kreisförmige  
Muster/Mandalas

LebensformenSchönheitsformenErkenntnisformen

erste mathematische und  
geometrische Erkenntnisse

Kinder erhalten Holzbausteine 
am besten in aufeinander auf-
bauenden Einheiten. Dafür haben 
alle Bausteine ein einheitliches 
Grundmaß. Zuerst erkunden die 
Kinder die Bausteine im freien 
Spiel. Baukasten für Baukasten 

Vom Einfachen zum Differenzierten

 FröbelBausatzwagen
 KompletterBausatzwagenausunlackier-
ten,geschliffenenBuchenholzkästenmitRollun-
tersatz.DerInhaltdesBausatzwagensentspricht
den8Fröbel-Bausätzen(222Teile).
Maße:ca.L68,7xB35,7xH35cm.
158528 223Teile+Einräumvorlagen

 FröbelRolluntersatzBausatzwagen
 Rolluntersatzmit4LaufrollenfürdieZu-
sammenstellungeineseigenenBausatzwagens.
Material:stabilesBuchenholz.
Maße:ca.L68,7xB35,7xH10cm.
158529  

FröbelBausatz„HalbeQuader“
Inhalt:8kleinehalbeQuader(5x5x
2,5cm),16großehalbeQuader(20x5x
2,5cm).
158526 24Teile 

FröbelBausatz
„BrückeundZylinder“
Inhalt:6Brücken(15x5x5cm),6klei-
neZylinder(Ø5cm,L5cm),6große
Zylinder(Ø5cm,L10cm),6halbeZy-
linder(5x4,8x2,4cm).
158527 24Teile 

FröbelBausatz„KurzeLeisten“
Inhalt:36kurzeLeisten(10x5x2,5cm).
158524 36Teile 

FröbelBausatz„LangeLeisten“
Inhalt:24langeLeisten(15x5x2,5cm).
158522 24Teile 

FröbelBausatz„LangeQuader“
Inhalt:12Quader(15x5x5cm).
158519 12Teile 

FröbelBausatz„Quader“
Inhalt:18Quader(10x5x5cm).
158518 18Teile 

FröbelBausatz„Würfel“
Inhalt:36Würfel(5x5x5cm).
158517 36Teile 

FröbelBausatz„Prisma“
Inhalt:24kleinePrismen(5x5x5cm)
und24großePrismen(10x5x5cm).
158521 48Teile 
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Spielend und Schritt für 
Schritt entwickeln die  
Kinder ihr ästhetisches 
Empfinden, ihren  
Ideenreichtum und  
ihre Gestaltungskraft.

Kinder folgen immer ihren inneren Impulsen. Ihre angeborene Neugier und ihr 
kreatives Potenzial müssen nur „herausgekitzelt“ und erhalten werden. Damit 
sie ihren Entdeckerdrang und ihre Gestaltungsfreude voll ausleben können, 

brauchen sie eine reduzierte Lernumgebung. Fokussierung heißt das Zauberwort. 
Die ästhetischen Materialien beschränken sich auf das Wesentliche. Sie weisen klare 
Farben und einfache geometrische Formen mit starkem Wiedererkennungswert auf.

Kreativ-Materialien nach Fröbel wie die Legematerialien oder ihre zeitgemäße Aus-
führung als Fensterfolie (S. 17) haben einen hohen Aufforderungscharakter, regen 

Lernprozesse an und lassen Erkenntnisse zu. Die 
Kinder tauchen tief in ihre selbstgewählte Spiel-
Lern-Welt ein. Hier offenbart sich der wahre Reich-
tum der Kreativ-Materialien: Spielversuch für Spiel-
versuch werden aus simplen Formen Variationen bis 
hin zu komplexen Strukturen. Dabei erobern die 
Kinder nicht nur das Land der Fantasie, sondern 
sammeln ganz beiläufig oder durch gezielte Anre-

gungen wesentliche Erkenntnisse über mathematisch-symmetrische Formen, 
farbig-ästhetische Muster und Lebensformen. Und sie lernen noch etwas Wertvolles 
für die Zukunft: konzentriertes, strukturiertes und freies Arbeiten an einer Sache.

Klare Formen und Farben inspirieren

Kreatives Potenzial entfalten
 

Fröbel-Gedanke zum Sortier-/Legematerial:

· Auswahl der Formen orientiert am Legematerial nach  
 Fröbel, in typischer Kantenlänge (2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm)
· fördert spielerisch das Verständnis für Grundlagen der  
 Geometrie, Symmetrie und Mathematik
·  zum Bilden zahl- und variantenreicher Formen, Mengen  

und Muster in den 3 Fröbel-Kategorien: Schönheits-  
formen, Lebensformen und Erkenntnisformen

FröbelVorlagekarten
Beidseitigbedruckte,abwischbareVorlagekar-
tenmitabwechslungsreichenTier-,Natur-und
geometrischenMotiven.ZurVerwendungmit
demFröbelSortier-/Legematerialkasten,Art.-
Nr.155244.Material:Pappe,laminiert.
Maße:L25xB25cm.
155378 10Stück 

undMengensowiezumLegenvonfreien,kreativenMus-
ternoderMusternnachVorlagen.IdealdazusinddieVor-
lagekarten Art.-Nr. 155378. (Bitte separat bestellen.)
Material:Holz.Maße:SortierkastenL50xB36,5xH7,5
cm,Ring-Ø5,5cm,QuadratL2,5xB2,5cm,Stärkeder
Teile6mm.Alter:ab3Jahren.
155244 1242Teile 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

FröbelSortier-/Legematerialkasten
DergroßeSortier-undLegekastenenthält–übersichtlich
geordnetin9Fächern–buntesLegematerialinfolgenden
Formen:Bögen,Dreiecke,Halbscheiben,Rauten,Recht-
ecke,Ringe,Scheiben,Sechsecke,Stäbe,TrapezeundQua-
drate.DasLegematerialistinRegenbogen-Farbengestal-
tet.Eslässtsichvielseitigverwenden:zumSortierennach
FarbenoderFormen,zumBildenundZerlegenvonFormen
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Legepuzzle Tiertrio

Legen im Puzzle-Legerahmen aus Holz

·  zum Bilden zahl- und variantenreicher 
Formen, Mengen und Muster in den  
3 Fröbel-Katego rien: Schönheitsformen, 
Lebensformen und Erkenntnisformen

· hoher Aufforderungscharakter 
·  trainiert die Wahrnehmung von Symmetrien 

und geometrischen Formen
·  fördert Feinmotorik, Form- und 

Farbdifferenzierung und Kreativität
·  zum Legen von Mustern und Mandalas  

mit und ohne Rahmen

Fröbel-Gedanke zum Legepuzzle:

Freies Legen

FröbelLegepuzzle„Tiertrio“
DaslustigeTiertrioEule,FischundSchneckebietetKindern
denrichtigenRahmen,umimmerneue,schöneMusterzu
entwickeln.BeimSpielenkönnenausgleichfarbigenDrei-
ecken Rhomben, Trapeze oder Sechsecke entstehen. So
entdeckendieKinderselbstdieGrundlagenderSymmetrie
und geometrischer Formen. Das ansprechend gestaltete
LegematerialausHolzhateinenhohenAufforderungscha-
rakter.MitdengleichseitigenDreiecken lassensichauch
ohneRahmenabwechslungsreicheMuster,Mandalasoder
BilderausderNaturunddemAlltaglegen.Inhalt:3Tiermo-
tivealsLegerahmen,240Legedreieckein6Regenbogen-
Farben.Material:Sperrholz,4mmstark.Maße:Schnecke
27x17,5cm,KantenlängeDreieck:2,5cm.Alter:ab3Jahren.
139166 3Puzzles 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.
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· Fröbels Legematerial als Fensterfolie neu interpretiert
·  regt dazu an, schöne Muster, Bilder und Motive  

aus dem Alltag zusammenzusetzen
· zeigt, wie aus verschiedenen Formen neue entstehen

Fröbel-Gedanke zur Fensterfolie:

Fensterfolie
  Geometrische Formen

SachenmacherFröbelFensterfolie„GeometrischeFormen“
FröbelsSpielgabenalsFenster-DekomitLerneffektneuinterpretiert:Vorlage
auswählenundMotiv zusammensetzen.AuchohneVorlage lassen sich
Motivefreiaufbauen.DieFormenhaftenbeidseitigaufallenglattenOber-
flächen, sind wischfest und wiederverwendbar. Inhalt: 21 Haftfolien-
Zuschnittemitca.960geometrischenFormenin7Farben,6Motiv-Vorlagen,
gestanzt,Anleitung.Maße:Sechseckca.7x6cm.Schwierigkeitsgrad:leicht.
Alter:ab3Jahren.
157284 fürca.18Motive 



18 19www.wehrfritz.comLieferung ohne Dekoration.

SachenmacherFröbelKlappschnitt
„Tiere“
MitdiesemBastelsetentstehentolleTier-
motiv-KarteninleuchtendenKomplemen-
tär-Kontrasten. Dazu einfach das halbe
Klappschnitt-Motivausdembedruckten
TonpapierausschneidenunddieEinzelteile
entsprechendderAnleitungaufdieFoto-
karton-KartederzugehörigenKomplemen-
tär-Farbekleben.DurchdasZusammenset-
zenderhalbenMotiveunddasUmklappen
entstehen spannende neue Motive und
Farbeffekte.Inhalt:9Tonpapier-Zuschnitte
in6Farben,bedruckt(Motive:Fisch,Käfer,
Schmetterling);9Fotokarton-Zuschnittein
3Farben,bedruckt,Anleitung.Maße:ferti-
geKarteL17,5xB25cm.Schwierigkeits-
grad:leicht.Alter:ab4Jahren.
157182 für9Klappkarten 

· fördert das Verständnis für Symmetrie und Farbwirkung
· trainiert die Feinmotorik und das visuelle Empfinden

Fröbel-Gedanke zum Klappschnitt:

Kindgemäß anregen, 
fördern und stärken 
bedeutet einen Dialog 
miteinander aufzubauen.

Damit sich jedes Kind optimal entwickeln 
kann, sollte es nach Fröbel sensibel beglei-
tet werden. Das heißt, die Erzieher(innen) 

greifen im Sinne der nachgehenden Erziehung nicht 
zu viel und nicht zu wenig in den kindlichen Erkennt-
nisprozess ein. Sie geben genau das richtige Maß 

an Unterstützung, 
indem sie die Kin-
der im freien Spiel 
und im Prozess der 
Selbst   bildung ge-
nau beobachten. 

Dabei begleiten sie die Kinder sprachlich: Sie spre-
chen mit ihnen über ihre Entdeckungen, Empfin- 
dungen und Erkenntnisse. Beim genauen Zuhören  

merken sie, wo die Interessen der Kinder liegen, 
welche Materialien sie zur Verfügung stellen und 
welche Inhalte sie thematisieren können.
Vor allem bekommen sie ein gutes Gespür dafür, 
wann Situationen für Lernanlässe entstehen. Dabei 
sind Ästhetik, Sprache und Mathematik immer eng 
miteinander verknüpft. Die Erzieher(innen) erklären 
auch Themen oder zeigen Techniken, geben dabei 
aber nur wenige Reize, sodass die Kinder selbst neue 
Erkenntnisse gewinnen. Sie begegnen den Kindern 
immer wieder  mit Gelassenheit, Optimismus und 
Wertschätzung. So entsteht ein Miteinander, das von 
Vertrauen geprägt ist. Dies ist die ideale Basis, um 
von klein auf erfolgreich (kommunikative) Kompe-
tenzen aufzubauen.

Wie Sprache Wissensbrücken baut

Kindliche Entdecker  
behutsam begleiten

SachenmacherFröbelStickkarten
MitdenKartenlässtsicheinekleine,bunteWeltausschö-
nen,kindgerechtenMotivengestalten.Dazueinfachdie
MotiveausmalenunddiePunkteentlangderLinieneins-
techen.DannkönnendieLöcherausgesticktwerden.In-
halt:12bedruckteKartenin2Farben(hellgrün,himmelb-
lau)und6Motiven(2Blumen,Haus,Sonne,Traktor,Auto),
Anleitung.Material:Fotokarton.MaßeKarte:ca.17,5x
12,5cm.Schwierigkeitsgrad:leicht.Alter:ab4Jahren.
182671 für12Karten 

SachenmacherFröbel„Tier-Prickelei“
AufdenKartenlassensichschöneTier-Motivegestalten.
DazueinfachdieaufgedrucktenLinienderMotivenachpri-
ckeln.ErhabeneFlächenentstehen,indemeinigeDetailsvon
linksgeprickeltwerden.AnschließendmitKlebe-Augen
verzieren.Inhalt:18bedruckteKartenin6Farben(rosa,
maigrün,eisblau,lila,bananengelb,ocker)und6Motiven
(Schwein,Schaf,Hase,Katze,Hund,Kuh),Klebeaugen,An-
leitung. Material: Fotokarton. Maße Karte: ca. 10,5 x
14,5cm.Schwierigkeitsgrad:leicht.Alter:ab3Jahren.
182685 für18Karten 

Das Online-Video zu „Fröbel”  
unter      

Video

wehrfritz.com/froebel
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bereits 
angeschrägt 
für einfaches Flechten

 SachenmacherFröbel
 Flechtstreifen-Set
ObzumFlechten,zumSterne-oderGirlanden-Bas-
teln–dieserVorratanFlechtstreifenin6kräftigen
FarbenundunterschiedlichenFormatenreichtfür
viele Kreativ-Projekte! Das Besondere: Die
Flechtstreifensindangeschrägt,soistdasEinweben
einfacher.NachdemWebeneinfachpassendab-
schneidenunddieEndenfixieren.Material:Tonpa-
pier.Maße:Ljeweils49cm,B1cm,1,5cmund2
cm.Flechtblätterbitteseparatbestellen.Schwierig-
keitsgrad:leicht.Alter:ab3Jahren.
157248 540Streifen 

Flechtstreifen-Set

·  zum Flechten ästhetischer geometrischer Muster  
in 6 Farben und 3 Breiten

·  fördert das Verständnis für Ästhetik, Symmetrie  
und Geometrie

·  beim Flechten und Abzählen werden mathema- 
tische Grundkenntnisse erworben

·  für vielseitige Bastelprojekte

Fröbel-Gedanke zum Flechtstreifen-Set:

MEHR ZUR SPRACHLICHEN BEGLEITUNG  
NACH FRÖBEL  
unter www.wehrfritz.com/froebel

Flechten – wie wir es kennen
Mithilfe einer Flechtnadel werden Flecht  streifen durch 
ein Flechtblatt geführt. Überstehende Enden der 
Streifen werden passend abgeschnitten und auf der 
Rückseite verklebt.

Von der Linie zur Fläche

komplexeres 
Muster

einfaches 
Muster

Flechten nach fröbelscher Art

Flechten nach Fröbel – 
mit sprachlicher Begleitung
Begonnen wird mit einfachen, sich wie-
derholenden Flechtbewegungen, die im 
Schwierigkeitsgrad bis hin zum freien 
Flechten gesteigert werden können. Das 
regt die Kinder im Sinne Fröbels dazu an, 
selbst tätig zu werden und ihr ganzes 
kreatives Potenzial zu entfalten. Dabei 
stehen das Musterhafte und das Abzählen 
im Vordergrund, wie aus der sprachlichen 
Begleitung durch den Erzieher deutlich 
wird:

„Fädle eins runter, eins hoch…“ 
(einfaches Muster)

„Fädle drei hoch, drei runter…“ 
im Wechsel mit
„Fädle eins hoch, eins runter…“ 
(komplexeres Muster)

Das sind nur Beispiele für sich wieder- 
holende „Abzählverse“ („Immer auf und 
ab“). Durch diese werden die Kinder spie-
lerisch an das Rechnen mit kleinen Zahlen 
herangeführt und entwickeln eine erste 
Vorstellung von Symmetrie und Formen. 
Dadurch, dass systematisch jeweils eine, 
zwei oder drei Flechtreihen übersprungen 
werden müssen, lernen sie auch feste 
Strukturen und Rhythmen einzuhalten.

Das Flechten nach fröbelscher Art för-
dert bei den Kindern das mathematische 
Grund verständnis und durch das ständige 
Wiederholen der sprachlichen Begleitung 
auch die sprachliche Ausdrucksweise.

 SachenmacherFröbelFlechtblätter
 DiequadratischenFlechtblätterpassenzuden
Fröbel-Flechtstreifen.SielassensichjenachMuster
abwechselnd einfach per Hand oder Flechtnadel
durchdieSchlitzeausflechten.Inhalt:24Tonkar-
ton-Zuschnittein3Farben(pazifik,weiß,schwarz).
Maße:15x15cm.Schwierigkeitsgrad:leicht.Alter:
ab3Jahren.
181928 24Flechtblätter 

A

B

AB
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SachenmacherFröbel„Jahreszeitenbaum“
EinFensterbildfürsganzeJahr!DerJahreszeitenbaumverändertsichmitderNaturund
bietetimFrühling,Sommer,HerbstundWintereinentollenAnblick.DazudenBaum-
stammeinfachherauslösenundamFensterbefestigen.JenachJahreszeitwerdendann
Kreise,HalbkreiseundDreieckeherausgelöstundausgeschnittenundalsBlätter,Blüten,
ÄpfeloderSchneeflockenumdieÄstedekoriert.DieFormenhaftenbeidseitigaufallen
glattenOberflächen,sindwischfestundwiederverwendbar.Inhalt:12transparenteHaft-
folien-Zuschnittemitca.120Einzelteilenin10Farben,teilweisegestanztundbedruckt,
Anleitung.Maße:GrundflächeBaumstamm44,6x33cm.Schwierigkeitsgrad:leicht.
Alter:ab4Jahren.
157175 für1Baum 

•  frühe Bildung im Kindergarten
•  Fokussierung
•  Selbstbildung
•  klare Farben und einfache Formen
•  Ästhetik

•  Sprache
•  Mathematik
•  Ganzheitlichkeit
•  nachgehende Erziehung
•  Natur

Fröbel-Gedanke zum Jahreszeitenbaum:

·  regt dazu an, über die Natur im Wandel der Jahreszeiten zu sprechen
·  fördert anhand der geometrischen Grundformen 

das Verständnis für Ästhetik und Geometrie
·  fördert die Feinmotorik, die Form- und Farbdifferenzierung  

und die Kreativität
·  zum variablen Gestalten einer jahreszeitgemäßen Fensterdekoration

Bildungsbegriffe – heute so aktuell wie früher: 

Die Natur selbst ist 
Erkenntnisgrundlage  
für alles.

Die kindliche Entwicklung ist ein Reifeprozess. Um sie besser zu verstehen, 
nehmen wir uns wie Fröbel einfach ein Beispiel an der Natur. Sie trägt 
alles Wissen in sich. Bei der Wissensvermittlung kommt es in erster 

Linie auf das Wie an! Gerade in Zeiten von Touch-Screen und medialer Über-
reizung ist es wichtig, Kindern Themen anschau-
lich und in ihrem natürlichen Umfeld, Schritt für 
Schritt, näherzubringen. Fröbels ganzheitlicher 
pädagogischer Ansatz zielt dabei auch auf einen 

natürlichen Umgang im Erziehungsprozess, also im Lehr-, Lern-, und Spielalltag.

Zusammen (Zukunfts-)Entwürfe wagen

Mit der Natur als Vorbild

MEHR ZUM FRÖBEL-KONZEPT  
unter www.wehrfritz.com/froebel
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Friedrich Fröbel hat ein umfassendes System von Spielgaben entwickelt. Diese regen 
Kinder ganzheitlich und nachhaltig zum Lernen im Spiel an. Das System besteht aus 
aufeinander aufbauenden Lerneinheiten, die Kindern verschiedene Spielmaterialien 

zum Begreifen und Erkunden anbieten: Wolle-Bälle (Fröbel-Gabe 1), Holzkörper in Form von 
Kugel, Würfel, Walze bzw. Zylinder (Fröbel-Gabe 2) und Holz-Bausteine (Fröbel-Gabe 3 bis 6).
Anhand der Baukasten-Ordnung erfahren die Kinder, wie aus der Einheit die Mannigfaltigkeit 
hervorgehen kann und wie sich die Vielfalt wieder zur Ganzheit ordnen lässt. Sie bietet den 
Kindern eine gute Übersicht über das Material und motiviert sie zum Ordnung halten. Beim 
Kombinieren verschiedener Fröbel-Gaben ergeben sich neue Lern- und Spiel-Varianten.

Mit Fröbel-Gaben Schritt für Schritt Neues lernen

Die Klassiker

Fröbel-Gedanke:

·   für zahl- und variantenreiche Formen 
und Bauwerke in den 3 Fröbel-Katego rien: 
Schönheitsformen, Lebensformen und 
Erkenntnisformen

·  fördern im freien Spiel das Verständnis 
für Grundlagen der Ästhetik, Symmetrie, 
Geometrie und Mathematik

G
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	 	Fröbel-Gabe6
	 	Besteht	wie	die	4.	Fröbel-Gabe	aus	quaderför-
migen	Bausteinen,	 in	 verschiedenen	Größen	und	
höherer	Anzahl.	Von	den	zunächst	27	gleich	großen	
Quader-Bausteinen	(aus	der	Grundform	Würfel)	wer-
den	6	Quader	der	Breite	nach	und	3	der	Länge	nach	
in	18	weitere	Quader	geteilt.	Aus	ihnen	können	die	
Kinder	zahlreiche	und	komplexe	Bauformen	entwi-
ckeln.		Inhalt:	18	Quader	(5	x	2,5	x	1,25	cm),	12	Qua-
der	 (2,5	 x	 2,5	 x	 1,25	 cm),	 6	Quader	 (5	 x	 1,25	 x	
1,25	cm)	im	Holzkasten	(L	9,5	x	B	9,5	x	H	9	cm)	mit	
Schiebedeckel.	Material:	Holz.	Alter:	ab	3	Jahren.
157950 36Teile	
Achtung.	Nicht	für	Kinder	unter	3	Jahren	geeignet.	Kleine	Teile.	
Erstickungsgefahr.			

	 Fröbel-Gabe5B
	 	Entworfen	von	Hermann	Goldammer	(Schüler	von	Fröbel).	Ent-
hält	erstmals	runde	Bausteine	in	Form	von	halben	Zylindern/	Walzen.	
Dieser	Bausatz	bildet	 keine	ganzheitliche	Körpereinheit,	 ist	aber	
besonders	abwechslungsreich	zusammengestellt.	So	können	die	Kin-
der	viele	neue,	besonders	differenzierte	und	ästhetische	Bauformen	
kreieren.		Inhalt:	12	Würfel	(2,5	cm),	8	ausgekehlte	Würfel,	12	halbe	
Zylinder/Walzen,	12	diagonal	geteilte	Viertelwürfel	im	Holzkasten	
(L	9,5	x	B	9,5	x	H	9	cm)	mit	Schiebedeckel.	Material:	Holz.
Alter:	ab	3	Jahren.
157948 44Teile	 				
Achtung.	Nicht	für	Kinder	unter	3	Jahren	geeignet.	Kleine	Teile.	Erstickungsgefahr.			

	 	Fröbel-Gabe5
	 	Entsteht	aus	der	Abwandlung	der	Fröbel-Gabe	3:	Die	Grund-
form	Würfel	wird	in	27	kleinere	Würfel	geteilt.	Drei	davon	werden	
in	6	Prismen	zerlegt	und	drei	weitere	Würfel	in	12	noch	kleinere	
Prismen.	Mit	diesen	Bausteinen	können	die	Kinder	zahl-	und	vari-
antenreiche	Formen	bauen.	 	Inhalt:	21	Würfel	 (2,5	cm),	6	große	
Dreiecksprismen,	12	kleine	Dreiecksprismen.	im	Holzkasten	(L	9,5	x	
B	9,5	x	H	9	cm).	Material:	Holz.	Alter:	ab	3	Jahren.
157947 39Teile	
Achtung.	Nicht	für	Kinder	unter	3	Jahren	geeignet.	Kleine	Teile.	Erstickungsgefahr.			

	 	Fröbel-Gabe4
	 	Zerteilt	die	Grundform	Würfel	in	acht	Quader.	
Mit	diesen	Bausteinen	können	die	Kinder	zahl-	und	
variantenreiche	Formen	bauen.		Inhalt:	8	Quader	(5	x	
2,5	x	1,25	cm)	im	Holzkasten	(L	7	x	B	7	x	H	6,5	cm)	
mit	Schiebedeckel.	Material:	Holz.	Alter:	ab	3	Jahren.
157946 8Teile	
Achtung.	Nicht	für	Kinder	unter	3	Jahren	geeignet.	Kleine	Teile.	
Erstickungsgefahr.			

	 Fröbel-Gabe3
	 	Zerteilt	die	Grundform	Würfel	zum	ersten	Mal	in	acht	Würfel.	
Mit	diesen	ersten	Bausteinen	können	die	Kinder	zahl-	und	varian-
tenreiche	Formen	bauen.		Inhalt:	8	Würfel	(2,5	cm)	im	Holzkasten	
(L	7	x	B	7	x	H	6,5	cm)	mit	Schiebedeckel.	Material:	Holz.	
Alter:	ab	3	Jahren.
157945 8Teile	
Achtung.	Nicht	für	Kinder	unter	3	Jahren	geeignet.	Kleine	Teile.	Erstickungsgefahr.			

	 Fröbel-Gabe2
	 		Besteht	aus	Kugel,	Würfel	und	Walze	(Zylinder).	
Kugel	und	Würfel	verkörpern	nach	Fröbel	das	Entge-
gengesetzt-Gleiche.	Beim	Erkunden	mit	den	Händen,	
lernen	die	Kinder	 sie	als	 runden,	 rollenden	Körper	
(Kugel)	und	eckigen,	feststehenden	Körper	(Würfel)	zu	
unterscheiden.	Die	Walze	kann	wegrollen	und	festste-
hen,	da	sie	zwei	Seiten	hat.	Baut	man	das	Holzgestell	
auf	 den	 Holzkasten,	 kann	 man	 die	 3	 Körper	 mit	
Schnüren	an	ihren	Ösen	aufhängen,	so	dass	sie	sich	
drehen	und	neue	Formen	zeigen.	Ein	Würfel	ist	zu-
sätzlich	durchbohrt	und	lässt	sich	auf	dem	großen	
Stäbchen	drehen	und	 räumlich	 entdecken.	 	Inhalt:	
Kugel,	Walze,	2	Würfel	(je	4	cm,	einmal	mit	Durch-
bohrungen)	aus	Holz,	aufhängbar	an	Ösen,	3	Schnüre,	
3-teiliger	Rahmen	und	Stäbchen	(1	x	lang,	3	x	kurz)	
im	Holzkasten	(L	19,5	x	B	7,5	x	H	6	cm)	mit	Schiebe-
deckel.	Material:	Holz.	Alter:	ab	3	Jahren.
157944 14-teilig	 				
Achtung.	Nicht	für	Kinder	unter	3	Jahren	geeignet.	Kleine	Teile.	
Erstickungsgefahr.			

	 Fröbel-Gabe1
	 		Die	6	Bälle	sind	nach	Fröbel,	als	einfachste	Körperform,	das	
erste	Spielzeug	für	Kinder.	Sie	sind	weich	und	schon	für	Babys	und	
Kleinkinder	gut	greifbar.	Sie	 lassen	sich	von	Erzieher(inne)n	per	
Nadel	mit	den	farbigen	Schnüren	verknüpfen	und	nach	Wunsch	frei,	
im	Holzkasten	oder	am	Holzgestell	anordnen.	Dazu	werden	die	Holz-
stäbe	auf	den	Holzkasten	zu	einem	Gestell	aufgebaut.	Für	verschie-
dene	Altersstufen	verwendbar,	 z.B.	 zum	Darstellen	von	Kreisen,	
Richtungen	oder	Schwingungen.		Inhalt:	6	weich	gestopfte	Bälle	
(Ø	4	cm)	 in	Regenbogen-Farben	mit	Wolle	umhäkelt,	6	 farbige	
Schnüre,	1	Nadel,	3-teiliger	Rahmen	und	6	Stäbchen,	im	Holzkasten	
(L	30	x	B	7,5	x	H	7	cm)	mit	Schiebedeckel.	Alter:	ab	3	Jahren.
157942 22-teilig	 				
Achtung.	Benutzung	unter	unmittelbarer	Aufsicht	von	Erwachsenen.			
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Dr. habil. Gerhard Friedrich

Willys Zahlenwelt ist ein ganzheitliches Lernkonzept, welches seit vielen 
Jahren international überzeugt. Es fördert auf kindgerechte Weise 
mathematische Basiskompetenzen.

Die Grundlagen für erfolgreiche mathematische Bildungsprozesse 
müssen Kinder bereits im Vorschulalter erwerben. In Willys Zahlenwelt 
werden Zahlen zu vertrauten Helfern, um die Welt zu beschreiben, zu 
ordnen und zu verstehen. Der ganzheitliche Ansatz kombiniert die Ver-
mittlung mathematischer Zahlaspekte (Objektseite) mit der Beziehungs-
gestaltung zu den Kindern (Subjektseite). Das Lernkonzept fordert die 
Kinder dabei in ihrer Spiel- und Bewegungsfreude, ihren Emotionen und 
ihrer Fantasie. Beim gemeinsamen Spielen und Erforschen gewinnen sie 
einen kreativen und selbstwirksamen Zugang zur Mathematik.

Als Vorstufe eignet sich Millys Lernzoo ideal. Das Lernkonzept unter-
stützt bereits Kinder ab 2 Jahren bei der Entwicklung von mathemati-
schen und sprachlichen Vorläuferfähigkeiten. Die Kinder lernen zuzu- 
hören, Geschichten nachzuspielen und weiterzuerzählen sowie Farben, 
Formen und Mengen zu unterscheiden und Raum-Lage-Beziehungen 
zu verstehen.

Wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, dass Kinder ab 3 Jah-
ren mit den sorgfältig konzipierten und variabel einsetzbaren Materi-
alien von Willys Zahlenwelt spielerisch grundlegende mathematische 
Kompetenzen erwerben.

weckt mathematische  
Fähig keiten und mehr

Willys Zahlenwelt



28 29www.wehrfritz.comLieferung ohne Dekoration.

Kinder legen Bausteine in eine Reihe, stapeln 
sie zu Türmen oder sortieren sie nach Formen 
und nach Farben. Sie helfen mit Begeisterung 
beim Backen, Kochen oder Tischdecken und 
zählen dann ganz genau nach, ob auch alle 
Zutaten bereitliegen und ob es wirklich genug 
Gabeln und Servietten für alle Gäste gibt. 
Kinder lieben Abzählreime und sprechen sie oft 
immer wieder und wieder nach. In alltäg lichen 
Situationen wie diesen lernen die Kinder ganz 
spielerisch zu vergleichen, zu ordnen, zu 
beschreiben und zu sortieren. 

Immer ist die Mathematik im Spiel und  immer 
geht es auch um Sprache. Die Vorläufer fähig
keiten in diesen Bereichen werden mit Millys 
Lernzoo spielerisch gefördert und gefestigt.

Ein Konzept zur Entwicklung  
von Vorläuferfähigkeiten im  
mathematischen und sprachlichen 
Bereich

Termine und  
Informationen  
unter www.ifvl.de

Sie wollen  
Millys Lernzoo  
im Seminar  
kennenlernen?

1. ZUHÖREN UND 
BESCHREIBEN
Als Einleitung in das Thema dienen die 
Bilder und Vorlesebücher. Die Kinder 
lernen zunächst zuzuhören, Bilder zu 
beschreiben, sich zu erinnern und 
Inhalte sprachlich wiederzugeben.  
Die Spielfiguren regen zur Charakteri
sierung an (z.B. der große, braune, 
lustige Bär). Im zweiten Schritt lernen 
die Kinder, die Handlung in Raum und 
Zeit einzuordnen sowie Zeitfolgen 
nachzuvollziehen und zu beschreiben.  

2. MENGEN UNTERSCHEIDEN
Bereits Krippenkinder sind in der Lage, kleine 
von großen Mengen zu unterscheiden. Millys 
Lernzoo baut darauf auf, dass sie die Mengen  
1 bis 3 gegenüber einer unbestimmten Menge 
„viele“ unterscheiden können.  
Das Mengenverständnis ist der erste Schritt  
zur Mathematik. In einem nächsten Schritt kann 
die Menge mit der Zahl verknüpft und so das 
Verständnis für mathematische Sachverhalte  
erweitert werden.

3. FORMEN ERKENNEN 
Die Legeformen helfen, geometrische Grund
formen kennenzulernen, zu benennen, zu 
ver gleichen und zu sortieren (klein, größer,  
am größten; kleiner als …). Diese Grundlagen 
helfen in der Folge, die Umwelt zu beschreiben. 
Zugleich wird die Verknüpfung der geometri
schen Grundformen mit den Zahlen von 1 bis 3 
hergestellt: Der Kreis hat einen Mittelpunkt, 
gehört also zur Zahl 1 usw. 

4. FARBEN ERKENNEN
Jedem Tier ist eine Farbe und eine Form 
zugeordnet. Ein Ziel ist es, die Grund far
ben zu erkennen und zu differenzieren. 
Das Spielmaterial enthält Legeformen  
in insgesamt 6 Farben, die für unter
schiedliche Lernspiele eingesetzt werden 
können.

5. RAUM-LAGE- 
BEZIEHUN GEN VERSTEHEN
Beim Nachspielen der Geschichten 
erf ah ren die Kinder RaumLageBezieh 
un gen. Sie lernen lokale Präpositionen 
kennen und nutzen sie für die Beschrei
bung ihrer Spielhandlung (z.B. Benno ist 
auf dem Dach).

1 Bär 2 Löwen 3 Elefanten
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WEHRFRITZ
MillysLernzoo-Set
DasSetbestehtausdenBilderbüchern(ohneText),dem
PädagogischenLeitfadenunddemumfangreichenMate-
rialien-Set:3Häuser,3Gehege,6Stecker,8Figuren,108
Legeformen,75Futter-undZahlenkartenausHolz.Der
PädagogischeLeitfadenenthältHintergrundinformatio-
nenzurKonzeptionundMethodikvonMillysLernzoo

Benno bekommt  
einen Honigtopf.

Bennos Gehege ist ein Kreis. 
Ein Kreis ist rund.

Es gibt einen Bären im Zoo.  
Er heißt Benno.

Beispiel: Benno – ein Bär
ZAHL: 1 – FARBE: rot – FORM: Kreis

Bennos Haus hat ein Fenster  
und eine Tür, durch die der Bär  
hereinkommt. Es hat einen  
schwarzen Stecker und einen  
roten Kreis auf der Wand.

Das Haus hat ein rotes Dach.

Der Kreis passt zu 
Bennos Gehege. 
Beide sind rund.

Das Online-Video zu Millys Lernzoo unter
der Artikelnummer 133861.

Video

8 Spielfiguren

75 Futter- und Zahlenkarten

3 Tierhäuser

3 Gehege

108 Legeformen

3 Bilderbücher im Set

·  vermittelt Kenntnisse über 
Raum, Zahlen, Mengen und 
zeitliche Abfolgen

·  umfangreiches Lern-Set mit vielen 
anschaulichen Materialien

sowievieleSpielideen.DasMaterial-Setanimiertdazu,
dieGeschichtenausdenBüchernnachzuspielen,und
veranschaulicht Zahlen- und Mengendifferenzierung,
Raum-Lage-BeziehungenundzeitlicheAbfolgen.
133861  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.
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Willys Zahlenwelt ist ein ganzheit  liches Lernkonzept zum  
Er werb fundierter mathematischer Kennt nisse über die  
Grundzahlen.

In Willys Zahlenwelt wird die Mathematik vom Kind aus  
gedacht: Was ist natürlicher, als sich ein Land auszudenken,  
in dem es Zahlentiere, -wege, -häuser, -türme und -gärten gibt,  
und zum Glück auch eine Zahlenfee, denn manchmal treibt ein 
Zahlenkobold sein Un wesen? Ein Land, in dem Zahlen zu Hause 
sind und in personalisierter Weise ihre mathematischen Eigen-
schaften kundtun.

Beim Aufbau des Zahlenlandes, den vielfältigen Spielmöglich
keiten und Aktivitäten sind die Kinder „ganz” eingebunden: mit 
Kopf, Herz und Hand. Sie erleben sehr konkret und spielerisch die 
wichtigsten Erscheinungen der Zahlen und erforschen Zusammen-
hänge innerhalb des Zahlenraumes von 0 bis 10.

Darüber hinaus werden die Kinder in Wahrnehmung und Kon
zen tration, in sozialen Kompetenzen und Durchhaltevermögen, 
Fein- und Grobmotorik und Kreativität sowie sprachlichen  
Kompetenzen gefordert und gefördert.

 

 
Dr. habil. Gerhard Friedrich

Zahlen werden lebendig
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Zahlenhäuser  
Sie verbinden den  
Anzahlaspekt mit 
dem Zahlbegriff.

Zahlentürme  
Sie veranschaulichen 
die Zahlzerlegung. 

Zahlengärten  
Sie stellen die Zahl  
als geometrische  
Form dar.

Zahlenteppich  
Die Kinder können in 
die Rolle der Zahlen 
schlüpfen und in den 
Zahlengärten Platz 
nehmen oder diese 
mit zur Zahl passen-
den Gegenständen 
füllen.

Nullino  
Willys Freund Nullino 
unterstützt den Lern-
prozess mit zauber-
haften Geschichten 
sowie zahlreichen 
Spiel ideen, Liedern  
und Gedichten.

Magnetspiel  
Die Zahlenwelt als kreative Wandgestaltung.

Zahlenwiese  
Auf der magischen 
Zahlenwiese werden 
die Zahlenräume bis 
5, 10, 20 und 100 
erspielt. 

Zahlenweg  
Er macht die Abfolge 
der Zahlen erfahrbar 
und ermöglicht den 
Aufbau eines  
abstrakten Zahlen-
strahlbildes im Kopf.

20
0

1
2

5

3

Das Online-Video zu „Willys Zahlenwelt”  
unter      

Video

wehrfritz.com/willy
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WillysZahlenhäuser
VeranschaulichendenZahlenraum1–10.15Häusermit
1bis5BohrungenfürdieSteckerund1HausohneBoh-
rungalsNull.DieZahlen6bis10werdendurchStapeln
bzw.Nebeneinanderstellenvon jeweilszweiHäusern
dargestellt(5+1,5+2,5+3etc.)Hinweis:BeiBestel-
lungvon5zusätzlichenDächernlassensichdieZahlen
ab6auchalsDoppelhäuserdarstellen.Material:Holz,
alleKantenabgerundet;FahnenausStoff.
133931 114-teilig 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

Willys Zahlenwelt-Häuser machen Kinder mit Zahlen 
vertraut, denn sie nehmen den didaktischen Begriff des 
„Zahlenraums” wörtlich. Jede Zahl wohnt in einem eige-
nen Haus. Die Zahlenwelt-Häuser sind Würfel aus Holz mit 
einer aufsteck baren Fahne und runden Öffnungen, den 
„Fenstern“. 

Wie die Augen auf einem Würfel sind die Fenster auf 
den Zahlenwelt-Häusern angeordnet und verkörpern den 
Anzahl aspekt. Mit den Holzsteckern lassen sich die Fenster 
schließen bzw. wieder öffnen. Die Fähnchen bringen Ord-
nung ins Zahlenland. 

Jedes Kind stellt eine bestimmte Zahl dar und richtet sein 
Haus mit der jeweiligen Anzahl an Dingen ein. Im Haus der 
1 kommen alle Dinge einmal vor, im Haus der 2 zweimal 
und so weiter. Auch Tiere mit 4, 6 und 8 Beinen oder Drei-, 
Vier- und Fünfecke ziehen entsprechend in die Häuser ein. 
Mit den Zahlengärten (auf Seite 14) können die Räume um 
die Häuser erweitert werden. Die Kinder beginnen, Zahlen 
zu zerlegen, wenn sie sich in ihren Häusern besuchen. Die  
2 und die 3 können z. B. gemeinsam zur 5 gehen.

Hier wohnen die

Die Zahlenwelt-Häuser         

 ... werden auch ihre 
Häuser größer. Um den 
Zahlenraum bis 10 zu 
erweitern, bekommen die 
Häuser von 1 bis 5 einen 
An bau. Ihnen wird ein Haus 
der Zahl 5 beigestellt. Die 
Zahl 6 besteht aus den 
Häusern 1 und 5, die 7 aus 
2 und 5 usw. So führen die 
„Doppel häuser“ an addi-
tive Zahlenkombinationen 
heran, die in dieser Form 
den Kindern leichtfallen 
und im Fingerrechnen ihre 
Fortführung finden. 

Die Häuser verbinden den 
Anzahlaspekt (Stecker) mit 
dem Zahlbegriff (Fähn-
chen) ganzheitlich.

Mit den schwarzen 
Steckern lassen sich die 
Fenster der Häuser schlie-
ßen und öffnen. Auf diese 
Weise machen sie den 
Anzahl aspekt begreifbar. 
Rechnen passiert jetzt 
ganz nebenbei, wenn 
die Kinder überlegen, 
wie viele Stecker sie z. B. 
noch holen müssen. Für 
einfache Subtraktionsauf-
gaben können Fenster mit 
naturfarbenen Steckern 
verschlossen werden. 

Wie viele Fenster  
sind noch offen?

Wenn die Zahlen  
wachsen ...

Stecker  
und Fähnchen

Zahlen!
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69 cm

Die Zahlengärten bilden die Basis für Willys  
Zahlenwelt. Das Besondere an ihnen ist, dass sie 
die Zahlen als geometrische Formen dar stellen: 
die 3 als Dreieck, die 4 als Viereck und so weiter. 
Wie die Zahlenwelt-Häuser sind sie eine konkrete  
Darstellung des „Zahlenraums“, das heißt, jede 
Zahl von 1 bis 10 besitzt einen eigenen Zahlengar-
ten. Die Kinder bringen also die Zahlen mit ent-
sprechenden geometrischen Formen in Verbin-
dung. Zunächst werden die Gärten ausgelegt  
und eingerichtet: Die Kinder stellen die Zahlen-
welt-Häuser in die richtigen Zahlengärten – das 
Fähnchen zeigt die „Hausnummer“ an. Die Eck-
punkte können sie dann mit jeweils einem Würfel 
der Zahlentürme markieren. Dabei wird über die 
Menge wieder der Anzahl aspekt geübt. Zusätzlich 
kommen Gegen stände in der richtigen Anzahl 
(Bausteine, Murmeln) oder mit spezifischen Eigen-
schaften (drei Räder, vier Beine) in die Gärten.

1 2 3
Verbindung von Zahl und geometrischer Form

    ZAHLENTIERE  
auf Seite 44.

Willys Zahlengärten     
Jede Zahl hat ihren eigenen Garten

In jedem Zahlengarten wohnt auch ein Zah-
lentier. Aber nur wer die Tiere ganz genau 
kennt, darf in ihren Garten hinein. Die Kinder 
unterscheiden die Zahlentiere nach ihren 
Merk malen und ordnen sie den Gärten zu.  
Die Eins z. B. bellt einmal vor ihrem Garten, 
die Zwei „schwimmt“ zwei Bahnen um ihr 
Haus, die Drei kriecht als Wurm dreimal um 
sich selbst, die Vier, das Nashorn, stampft 
viermal kräftig und laut auf den Boden usw. 
Kinder haben großen Spaß daran, solche 
und ähnliche Aufgaben mit typischen Geräu-
schen und Bewegungen auszuführen. 

Tipp 

„Zahlen in Bewegung“:  
besondere Merkmale erkennen  
und nachahmen

„Wuffwuff”

rutschfest
·  Darstellung der Zahlen 

als geometrische 
Formen

Willys Zahlenteppich     

·  rutschfester Teppich 
mit geketteltem Rand

·  unterstützt das erste 
Kennenlernen der 
Zahlen bis 10

WillysZahlengärten
10geometrischeFormenmitjeweiligerEckzahlfür
dieZahlen1–10:EinDreieckstehtfürdie3,ein
Viereckfürdie4.JegrößerdieZahl,umsogrößerist
ihrGarten.Material:grünerFilzrasenmitrutschfes-
terUnterseite.MaßezumVergleich:Kreis-Ø75cm,
Ellipse100x60cm.
133934 10-teilig 

WillysZahlenteppich
ZahlenteppichzumErlernenderGrundzahlen.
MitseinenabgebildetenZahlengärten lädter
dazuein,indieRollevonZahlenzuschlüpfen,
PlatzzunehmenoderdieZahlengärtenmitzur
ZahlpassendenGegenständenzufüllen.Mate-
rial:100%Polyamid,Schlinge(H7mm)ge-
schnitten,mitAntirutsch-Rücken,Randgeket-
telt.Maße:Ø3m.
067460  
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·  vermitteln Verständnis für 
Mengen und Zahlen

·  die großen Holzwürfel lassen 
sich gut in die Hand nehmen

·  kreativer Bauspaß mit Türmen 
aus robusten Holzwürfeln und 
Steckern

6 cm

6 
cm

Willys Zahlentürme     
Zahlen auftürmen

Die Zahlentürme machen viele Aktionen 
zur spiele  ri schen Zahl er kund ung möglich 
und sind besonders gut zur Darstellung 
der Zahlzerlegung geeignet. Jeder Würfel 
hat einen roten, blauen, gelben und grünen 
Farbpunkt.  

Die Zahlentürme von 1 bis 10  
verdeutlichen außerdem  
Größer/Kleiner-Beziehungen. 

Die Zahlentürme machen  
Größer/Kleiner-Beziehungen  
deutlich:
1. Erkenntnis: Der blaue Turm  
 ist kleiner als der gelbe.
2. Erkenntnis: 4 ist kleiner als 8  
 (mathematisch: 4 < 8).
3. Erkenntnis: 4 ist um 4  
 kleiner als 8.
4. Erkenntnis: 8 ist doppelt  
 so groß wie 4.

Die Würfel können mit 
einem Holzzylinder  
auf  ei nan  dergestapelt 
werden. Diese Steck-
verbindung macht die 
Zahlentürme stabil. Die 
Würfel können von den 
Kindern einfach ver dreht 

werden, sodass eine andere Farbe vorn liegt. 
Mit dem Steck system sind die Zahlentürme 
außerdem schnell auf- und wieder abgebaut.

Zahlen aufbauen, darstellen, vergleichen:  
Die Kinder können mit den Zahlentürmen  
eigenständig experimentieren. Mathe ma tisch 
bedeutsame Inhalte fließen dabei nahezu von 
selbst ein. Ohne große Worte erfahren die 
Kinder z.B., was man in der Mathematik unter 
„kleiner“ oder „größer” versteht.

Wenn die Zahlen mithilfe der Türme als Höhen 
bzw. Längen wahrgenommen werden (Die 
4 ist doppelt so hoch wie die 2.), erleben 
die Kinder den Maßzahlaspekt. Auch erste 
Flächen- und Raumer fahrungen lassen sich mit 
den Würfeln ge winnen, z. B. mit Quadern aus 
2 x 2 x 2 Würfeln.

Zahlen vergleichen

Zahlen zerlegen

Mit den Zahlentürmen können Kin der die Zer-
legung von Zahlen anschaulich erkunden. Die 
vier farbigen Punkte auf den Würfeln haben  
einen plakativen Effekt: Die 8 besteht aus  
5 grünen und 3 roten Würfeln (8 = 5 + 3) oder 
aus 4 gelben und 4 blauen Würfeln (8 = 4 + 4 
bzw. 8 = 2 x 4).

Auch komplexere Zerlegungen wie zum 
Bei spiel 10 = 3 + 2 + 4 + 1 oder 8 = 2 x 3 + 2 
können die Kinder mit Hilfe der Würfel darstel-
len. Die Möglichkeit des einfachen Verdrehens 
fördert spontanes Experimentieren.

Solche einfachen oder auch komplizierteren 
 Zahlenkombinationen können die 

 Kinder mit Willys Zahlentürmen auf direkt 
begreifliche Weise darstellen.

MEHR SPIELE-TIPPS 
 unter www.wehrfritz.com
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=+

Mit Willys Zahlentürmen wird „plus“ und „minus“ zum  (Kinder-)Spiel.

Mit Zahlen rechnen

Mit den Würfeln können den Kindern 
erste Rechenschritte nahegebracht 
werden. Jeder Würfel entspricht dem 
Zahlenwert 1. So stehen 3 Würfel für 
die Zahl 3, 4 Würfel für die 4 usw. 
Jede Zahl charakterisiert das Ergebnis 
einer mathematischen Verknüpfung,  
z.B. 4 + 4 = 8.

Das erste Kind würfelt und stellt eine 
Spielfigur auf den Turm der gewürfelten 
Zahl, z. B. auf den Turm der 5. Dann wür-
felt das nächste Kind. Entsprechend der 
Augenzahl wird die Spielfigur treppauf 
oder treppab bewegt. Wer mit seinem 
Zug zuerst eine vereinbarte Zahl erreicht, 
gewinnt. 

Anfänglichen Versuch-Irrtum-Methoden 
folgen vorausschauende Überlegungen 
bis hin zu ers ten Rechenschritten. 

Anstelle zusätzlicher Spielfiguren kann 
auch ein Verbindungs- 
stecker diese Funktion  
übernehmen.

Tipp 

Treppenrennen –  
ein Rechenspiel für erstes 
Addieren und Subtrahieren

70 cm

Sortieren, zählen, Mengen erfassen,  
Zahlen zerlegen

·  schulen die 
Konzentration und 
Aufmerksamkeit

·  trainieren die Mengen
differenzierung und 
zuordnung

·  unterhaltsames 
Steckspiel zum 
Erlernen der Zahlen 
von 0 – 10

Das hat System. Die Zahlenwelt-Türme  
bestehen aus Holzscheiben mit jeweils vier 
farbigen Punkten und werden auf Holz- 
stäbe gesteckt. 
Sie können genauso eingesetzt werden  
wie ihre „großen Brüder”, die Zahlentürme.
Die Zahlenwelt-Türme können auch auf die 
Schornsteine der Zahlenwelt-Häuser auf 
Seite 16 aufgesteckt werden. Je größer  
die Zahl, umso höher ragt auch der Schorn-
stein in die Luft. 

auf die Zahlenwelt- 
Häuser aufstecken

4 
cm

2 
cm

Willys Zahlenwelt-Türme     
Die Tischvariante der Zahlentürme

WillysZahlentürme1-10
FührenindieWeltderZahlenbiszu

10ein.DieHolzwürfelhabenaufgedruck-
tePunkteinRot,Gelb,GrünundBlausowie

eine2-seitigeLochbohrungfürdieStecker.Sie
sindspeichelechtlackiertundhabenabgerunde-
teKanten.Inkl.AnleitungmitSpiel-undÜbungs-
ideen. Material: Multiplex Birke; Stecker aus
Buche,schwarzlackiert.Maße:6x6x6cm;
Stecker-Ø3,4cm.Satzmit55Würfelnund

55Steckern.

133911  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahren
geeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

WillysZahlenwelt-Türme0-10
DieHolzscheibensindmitPunkteninRot,Gelb,Grün,
BlaufarbigbedrucktundlassensichaufdieHolzstä-
bebzw.dieHolzleistestecken.Inhalt:Steckleiste(75
cm),11Stäbein11Längen,55Scheiben(4x4x2
cm),11Fähnchen.
133932 78Teile 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.
Erstickungsgefahr.
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WillyZahlenweg0-20
DierutschfestenZahlenplattensindextragroß,sodassmangutdaraufstehen
oderspringenkann–auchmalzuzweit.SiesindmitdenZahlenvon0-20
bedruckt.ZurbesserenOrientierungsinddieZahlen0,5,10,15und20farb-
lichabgehoben.Material:Filz,Unterseiterutschhemmend.Maße:29x29cm.
133074 21Platten 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

Willys Zahlenweg              
Zahlen Schritt für Schritt

Zahlen hüpfen  
= Rechnen in Bewegung!

Willys Zahlenweg verbindet die 
Welt der Zahlen mit kinästhe-
tischen Erfahrungen. Er macht 
die Abfolge von Zahlen (= Ord-
nungsaspekt) durch Bewegung 
erfahrbar. Beim Vorwärts- oder 
Rückwärtslaufen, Hüpfen oder 
Gehen auf den Zahlenplatten 
prägen sich die Kinder die Zah-
lenfolge spielerisch ein. Sie erfas-
sen Vorgänger und Nachfolger 
einer Zahl und bauen im Kopf ein 
abstraktes Zahlenstrahlbild auf. 

Termine und Informationen  
unter www.ifvl.de

Sie wollen ein Zahlenwelt-
Seminar besuchen?

·  verbindet die Welt der Zahlen 
mit kinästhetischen 
Erfahrungen

·  macht die Zahlenreihenfolge 
bis 20 durch Bewegung 
erfahrbar

·  extragroße Platten mit 
rutschhemmender Unterseite

0 1 2 53 6
8 9 10 11 12 13 151
16 181 19

WillysZahlenzug
DieaufwändiggestalteteHolzeisenbahnbestehtausderLokund11Waggons,die
fürdieZahlenvon0-10stehen.Aufihnenkönnen1-10farbenfroheHolzscheiben
gestapeltundtransportiertwerden.NuraufdenWaggonfürdieNullkannanschau-
lichNICHTSaufgeladenwerden.DieaufjedemWaggonabgebildetenWürfelaugen
sowieeinaufsteckbaresFähnchenmitderjeweiligenZahlveranschaulichendas
ZahlenbildunddieMenge.DieWaggonslassensichaneinanderkuppeln(magneti-
scheKupplung)undfahrenaufstabilenRädernundAchsen.ImFührerhäuschender
LokistPlatzfürdiebeidenHolzfiguren:dieZahlenfeeVergissmeinnichtundder
KoboldKuddelmuddel!Also,alleseinsteigen,dieReiseinsZahlenlandbeginnt!Mit
fröhlicheSpielideenundkleinenBegleit-GeschichtenfördertsiedasVerständnisfür
ZahlenundMengen.Inhalt:1Lok,11Waggons,2Holzfiguren:ZahlenfeeVergiss-
meinnichtundKoboldKuddelmuddel,100Holzscheibenin10Farben(10proFarbe),
11Zahlenfähnchen(0bis10),1Stoffbeutel,2Würfel,Anleitung.Maße:Lokca.
17,9cm;kompletterZug1,72m.Alter:ab3Jahren.
183336 129Teile 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.LangeSchnur/langeKette.Strangulationsgefahr.

29 cm

20
Zahlenzug

von jeder Farbe 
10 Stück

Das Online-Video zu „Willys Zahlenweg 0 - 20”  
unter der Artikelnummer 133074.

Video
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WillysZahlentiere0-10
DieweichenZahlentiereausStoffvermittelnei-
nen intensiven, emotionalen Zugang zu den
Grundzahlen.JedesTierhatzurZahlpassende
Merkmale.Material:SchaumstoffmitFrotteebe-
zug.Waschbarbei30°C.Maße:z.B.Zahlentier
„1“ca.38cmhoch,Øca.6,5cm.
133929 11Stück 

WillysHolzzahlen0-10
DieZahlensymbolisierendieAnzahldurchpassendeMerkmale:Auf
derZahl7sindz.B.7Herzenzusehen,unddieZahl4hat4Zöpfe.
Inhalt:11ZahlenmitpassendenStäbenundStändernausHolz.Ma-
ße:Höheca.14cm,Holzfuß10x10cm.
133930 11Stück 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

GERHARDFRIEDRICH
Kommmit,lassunsMathespielen
EinZahlenland-AktionsbuchfürdieKita.AlsStarteinerReihevon
praxiserprobten„Aktionsbüchern“stellteseineumfangreicheSpiele-
undIdeensammlungzumathematischbedeutsamenSituationendes
Kita-Alltagsvor.Ziel istes,mitKinderngemeinsamMathematik
anzufassen,auszuprobierenundzuerleben.Unddasauchmalganz
ungewöhnlich:z.B.MatheohneAugen,MatheerfindenoderMathe
musizieren.160Seiten,Broschur.Format:21x29,7cm.
107875  

6 Punkte

1 Locke hat  
der Hund

3 Ringe hat  
der Regenwurm

·      Machen die Zahlen lebendig  
und (be)greifbar. 

·      Sprechen Kinder emotional an  
und werden gern zum Zählen und 
Rechnen in die Hand genommen.

·      Symbolisieren die Anzahl durch 
passende Merkmale: z.B. 3 Ringe 
hat der Regenwurm.

·  kuscheliger Frotteebezug
· waschbar

38
 c

m

Das Original

Mithilfe der Zahlentiere erhält jede Zahl von 0 bis 
10 eine eigene, unverwechselbare Persönlichkeit: 
Die Sechs wird zur Kringel-Schnecke, die Sieben 
zum schwarz-weißen Zebra etc. In ihrer Form ent-
sprechen die Stofftiere den einzelnen Ziffern. Die 
jeweilige Anzahl wird zusätzlich durch markante 
Zeichen, z. B. Punkte oder Zacken, symbolisiert. So 
wird Willys Zahlenwelt zum ganzheitlichen Erleb-
nis. Die Zahlentiere lassen sich vielfältig einsetzen. 
Man kann sie sprechen und sich bewegen lassen 
oder sie in zahlreiche Spiele der Kinder integrieren. 
Dazu kommt ein wich tiger emotionaler Aspekt: 
Sie werden von Kindern sehr gerne geknuddelt. In 
Ver bin dung mit Geschichten und Liedern vermitteln 
die Zahlentiere ihnen spielerisch einen inten siven 
Zugang zu den Grundzahlen. 

Willys Zahlentiere              
Tierisch schlaue Zahlen zum Knuddeln        

·  Mathe für Kindergarten
kinder zum Anfassen, 
Ausprobieren und  
spielerischen Erleben

Das Buch zum Konzept

Die Holzzahlen

14
 c

m

2 Federn 5 Knöpfe

·  Praxiserprobt,  
alltagsnah und leicht 
umsetzbar

·  Ein Zahlenland 
Aktions buch für die Kita

·  passen auf die 
ZahlenweltHäuser 
(Art.Nr. 133931)

·  vermitteln auf unterhaltsame Art 
die Zahlen abfolge bis zu 10

·  11 farbenfroh illustrierte 
Holzzahlen (0  10)
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Willys-Zahlenwelt-Sets mit Preisvorteil

Zahlenweg 0 - 20

0 1 2 3 5
206 7 8 9 10

·  gratis dazu: Fee & Kobold

·  Häuser, Türme, Gärten 
und Holzzahlen aus 
„Willys Zahlenwelt“

·  umfangreiches Set mit 
großem Preisvorteil

gratis dazu:
Fee & Kobold

Holzzahlen 0 - 10

16 Zahlenwelt-Häuser

55 Zahlentürme

10 Zahlengärten

SPAREN  
im Set!

75
 cm

Grund-Set

11 Zahlentiere

SPAREN  
im Set!

16 Zahlenwelt-Häuser

10 Zahlengärten

75
 cm

Einsteiger-Set

·  animiert zum Spielen, 
Zählen und Rechnen

·  fördert mathematisches 
Grundverständnis

·  erleichtert den Zugang 
zur Mathematik

·  großes, günstiges  
& praxisgerechtes 
Basisset

WillysGrund-Set
DasSetenthält:16WillysZahlenwelt-Häuser,Willys
Zahlenweg0-20,55WillysZahlentürme,WillysZah-
lengärten1-10undWillysHolzzahlen0-10.
Gratisdazu:dasFigurenset„Fee&Kobold“.
133943 278Teile 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

WillysEinsteiger-Set
Inhalt:16Zahlenwelt-Häuser(13x13x13cm;je11Dächer
Höhe7cm),Schornsteine,Fahnen;55schwarzeStecker,10
naturfarbeneStecker;11Zahlentiere(zumVergleich:„Nr.1“
Hca.38cm,Øca.6,5cm),10Zahlengärten(zumVergleich:
Kreis-Ø75cm,Ellipse100x60cm).
158551  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.
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WillysZahlenwelt-Magnetspiel
MitWillysZahlenweltzumAufhängenundGestaltenmachtRech-
nenrichtigSpaß!DiebeidenWandplattenergebeneine100x70
cmgroßeZahlenweltmitZahlengärten,diesichmitdenpassenden
Magnetenimmerwiederneugestaltenlassen.Solerntmanleicht
denZahlenraumbis10kennenundbegreifen.EsgibtZahlenhäuser,
Zahlenvon1-10,Tiere,dieFeeVergissmeinnicht,denKobold
KuddelmuddelsowievieleweitereMagnete.Inhalt:2beschichte-
teMetallplatten(jeweilsB50xH70cm),ca.172verschiedene
Magnete,Faltschachtel,Befestigungsmaterial.Alter:ab3Jahren.
057909 174Teile 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

·  platzsparend dank Befestigungs
möglichkeit an der Wand

·  mit magnetischen Häusern, 
Tieren, Zahlen und weite
rem Zubehör

·  174 Teile für erste 
Rechenspiele

Welches Haus  
gehört in das 
Siebeneck?

 2 Platten ergeben 1 m Breite

magnetische 
Zahlenhäuser

magnetische  
Zahlentiere & Co.

Zahlenwelt-Magnetspiel
als Poster
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WillysFreundNullino
DieGeschichtenundSpielemitdemkleinenNullinoim
Zahlenlandhelfen,denKinderndieBedeutungundden
GebrauchderZahlenverständlichzumachen.DieZahlen
1-10,KoboldKuddelmuddelunddieFeeVergissmeinnicht
sindauchwiederdabei.Inhalt:10Stoffsäckchen,1Far-
ben-Würfel,1Punkte-Würfel;1Einhorn,2Birnen,3Mohr-
rüben,4Katzen,5Sterne,6Hühner,7Äpfel,8Kleeblätter,
9Torten,10Bonbons;1HolzfigurZahlenfee,1Holzfigur
Zahlenkobold,1SpielbuchmitdurchgehenderGeschichte
undvielenSpielideen.Alter:4-7Jahre.
053241 70-teilig 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

WillysZahlenwiese
Dieriesengroße„Zahlenwiese“machtSpielermitdenZah-
lenräumenvon0bis100vertraut.AufdenkleinerenBee-
tenkönnenfleißigBlumengepflanzt,gepflücktundsym-
metrischgespiegeltwerden.ZahlenkoboldKuddelmuddel
undZahlenfeeVergissmeinnichtbegleitenbeidenersten
SchrittenindieWeltderAdditionundSubtraktionsowie
beimErkennenundBenennenvonZahlenundMengen.
KleineEinführungsgeschichtenhelfen,dasGelernteinEr-
innerungzubehalten.Inkl.AnleitungsheftmitvielenSpie-
lideen.Spieler:2-10.Alter:ab3Jahren.Spieldauer:ab5
Minuten.Material:FilzundHolz.Maße:Zahlenwiese55x
55cm,beidseitigbedruckt;Blumenbeete27,5x5,5cm,
bedruckt.Inkl.Aufbewahrungsbeutel.
068150  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.LangeSchnur/langeKette.
Strangulationsgefahr.

·  36-seitiges Spielbuch  
mit durchgehender Geschichte  
und vielen Spielideen

·  10 Stoffsäckchen mit Inhalt

Willys Freund Nullino unterstützt den 
Lernprozess mit zauberhaften Geschichten 
sowie zahlreichen Spielideen, Liedern und 
Gedichten. Die Kinder lernen und vertiefen 
mit liebevoll ausgewählten Materialien nicht 
nur die Zahlen von 1 - 10, sondern werden 
mit einer Extra-Geschichte auch auf den 
Zehnerübergang und Zahlenraum bis  
20 vorbereitet.

Willys Freund              
Nullino

·  vermittelt ein Grund-
verständnis für die Zahlen  
von 1-100

100-er Feld

inklusive
Anleitungsheft

hochwertiger 
Filz

55 cm

Fee und 
Kobold

Aufgabenkarten
Farbwürfel

Domino

Rückseite Rechenfeld
Willys Zahlenwiese              

·  viele Spielvarianten dank  
Farb- und Zahlenwürfel  
sowie Spielfiguren
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WillysMini-Zahlenset
BestehtausdenMini-Zahlenhäusern(15Häuser,Stofffähnchenmitden
Zahlen1-10,HolzstäbchenzumEinsteckenindieBohrungen),demMi-
ni-Zahlenweg(Zahlenwegplatten0-20;grauerFilz,5mmstark,0,10,15,
20blau,übrigeschwarzbedruckt)unddenMini-Zahlengärten1-10(grü-
nerFilz,5mmstark).Maße:Zahlenwegplatten3,5x5cm,Zahlengarten
der1:Ø15,5cm,Zahlenhäuser(ohneFähnchen):B7xH9,5xT6cm.
133523 108-teilig 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

·  fördert Konzentration 
und Merkfähigkeit

·  anschauliches 
Spielmaterial für erste 
Rechenübungen

5 
cm

·  zur Zahlzerlegung im 
Mathematik unterricht

· als Merkhilfe & Spielmaterial

·  Zur Dokumentation der 
gelernten Zahlen für die 
Eltern. Im Foyer kann z. B. 
auf einem Tisch analog zur 
großen Zahlenwelt eine 
Mini-Zahlen welt aufgebaut 
werden, die mit jeder neu 
vermittelten Zahl anschaulich 
wächst.

Willys Mini-Zahlenwelt              

Mini-Zahlenhäuser

Mini-ZahlengärtenMini-Zahlenweg

15
,5

 c
m
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Laura Walk
ZNL TransferZentrum für  
Neurowissenschaften und Lernen

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
ZNL TransferZentrum für
Neurowissenschaften und Lernen

Fex steht für „Förderung exekutiver Funktionen“. Es ist ein Spiel- 
und Lernkonzept, das vom ZNL TransferZentrum für Neurowis-
senschaften und Lernen an der Universität Ulm gemeinsam mit 
der Wehrfritz GmbH und der Metzler-Stiftung ins Leben gerufen 
wurde.

Die Gehirnforschung bezeichnet mit „exekutiven Funktionen“ 
geistige Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln 
steuern. Sie ermöglichen Kindern und Jugendlichen beispiels-
weise sich zu beruhigen, die eigene Aufmerksamkeit zu lenken, 
sich zu konzentrieren sowie mit Informationen zu arbeiten. 
Gut ausgebildete exekutive Funktionen bzw. die Fähigkeit zur 
Selbstregulation sind wichtig für erfolgreiches Lernen, für den 
kontrollierten Umgang mit den eigenen Gefühlen und für die 
sozial-emotionale Entwicklung.

Aus der kognitiven Neurowissenschaft wissen wir, wie exeku-
tive Funktionen sowohl körperlich als auch kognitiv gezielt 
gefördert und spielerisch trainiert werden können - Fex bietet 
Kindern ab 4 Jahren dafür ideale Spiel- und Lernmaterialien.

exekutive Funktionen
unterstützen

Mit Fex spielend



56 57www.wehrfritz.comLieferung ohne Dekoration.

Fex-Störenstörtnicht!
Nurnichtablenkenlassen.Aberdasistleichtergesagtalsgetan!
MitallenMittelnderKunstversuchtFex,möglichstvielUnruhezu
stiftenunddieBaumeistervonderArbeitabzulenken.Umzuge-
winnen,müssendieSpieler ihreAufmerksamkeitganzaufdie
Aufgabenlenken.AußerdemlernendieKinder,wiesiemitStörrei-
zenumgehenkönnen.DasSpielenthälteineSolo-Variantesowie
VariantenmitverschiedenenSchwierigkeitsstufen.Spieler:2-4.
Alter:ab4Jahren.Spieldauer:ca.20Minuten.
096698  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

Pädagogische Fachkräfte in Kindergärten und Grundschulen nehmen immer 
häufiger Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern wahr: Vielen Kindern fällt es 
schwer, sich „im Griff“ zu haben. Sie schaffen es nicht, sich in eine Gruppe 
einzuordnen und reagieren oft unbeherrscht oder unangemessen. Sie lassen 
sich leicht ablenken, wollen ihre Wünsche sofort erfüllt haben, zeigen wenig 
Ausdauer in ihrem Tun und sind schnell frustriert. Pädagogische Fachkräfte 
sprechen dabei von leichter Ablenkbarkeit und fehlender Selbstdisziplin. 
Kinder, denen all das besser gelingt und die sich in verschiedenen 
Situationen „angemessen“ verhalten können, verfügen über gut entwickelte 
exekutive Funktionen. Dazu zählt die neurowissenschaftlich fundierte 
Psychologie folgende Fähigkeiten: 

1.  Inhibition – Verhalten und Aufmerksamkeit 
gezielt kontrollieren 

Darunter versteht man die Fähigkeit, etwas trotz bestehen-
der Impulse nicht zu tun oder sich nicht ablenken zu lassen, 
um ein Ziel konsequent zu verfolgen. Die Auf merk samkeit 
und das Verhalten können durch eine gut funktionierende 
Inhibition gesteuert werden und sind dadurch weniger von 
äußeren Bedin gungen, den eigenen Emotionen oder fest 
verankerten Verhaltensweisen beeinflussbar. 
Mit einer guten Inhibition bzw. Impulskontrolle fällt es den 
Kindern also leichter, den Fernseher nicht einzuschalten, 
sondern mit den Hausaufgaben zu beginnen, oder einen 
Konflikt mit Worten zu führen, statt ihn mit den Fäusten 
auszutragen. 

Trainiere deine Inhibition:
Bei diesem Spiel geht es darum, sich nicht ablenken 
zu lassen und die Aufmerksamkeit gezielt zu steuern.

Was sind exekutive Funktionen?
·  mit variablem  

Schwierigkeitsgrad  
und Solo-Variante

Der Baumeister ...
prägt sich ein Bauwerk ein ...

... und versucht es aus dem Gedächtnis 
nachzubauen, obwohl er dabei vom 
Störenfried abgelenkt wird.

... während der Baumeister  
Strategien findet, um den  
Störreiz auszublenden.

Geschafft!

Der Störenfried ...
zieht eine Stör-Karte und  
versucht, den Baumeister 
entsprechend abzulenken ...

Der Würfel  ...
... bestimmt die  
Störintensität. 
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Fex,derKüchenchef
KochlehrlingemitgutemGedächtnisgesucht!Fex,
derKüchenchef,willeingroßesMenükochen.Da-
mitnichtsschiefgeht,müssenihmdieKinderdabei
helfen.Dochnurwer sichgutkonzentriertund
möglichstwenigFehlermacht,kanndiehohenAn-
forderungenaneinenKüchenchefmeisternunddie
begehrtenFex-Punktesammeln.JemehrZutaten
sicheinKindmerkenmuss,umsostärkeristdas
Arbeitsgedächtnisgefordert.Außerdemwirddie
SteuerungderAufmerksamkeittrainiert,indemsich
dieKöchenichtvondenTischgesprächenderGäste
ablenkenlassen.Spieler:2-5.Alter:ab4Jahren.
Spieldauer:ca.20Minuten.
096689  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.
Erstickungsgefahr.

2.  Das Arbeitsgedächtnis –  
Informationen geistig bearbeiten

Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht uns, Informationen 
vorübergehend zu speichern, um mit ihnen geistig zu 
arbeiten. Damit bildet das Arbeitsgedächtnis die Voraus
setzung für viele kognitive Leistungen wie sprach liche 
Fähigkeiten und mathematisches Denken.  
Das Arbeitsgedächtnis benötigen wir beispielsweise beim 
Lösen von Kopfrechenaufgaben, indem wir uns an die 
errechneten Zwischen ergebnisse erinnern und die 
nachfolgenden Rechenoperationen durchführen.  
Oder beim Verstehen komplizierter Sätze, bei denen 
Nebensätze und Einschübe aufrechterhalten werden 
müssen.

Mit einem guten Arbeitsgedächtnis gelingt es, Arbeits
schritte im Kopf durchzugehen, Probleme zu lösen und 
Pläne zu schmieden. Es unterstützt, sich an Instruktionen 
anderer Personen oder an Zwischenschritte von Hand
lungsplänen zu erinnern und Handlungs alternativen zu 
vergleichen, um eine bessere Lösung zu finden. 

Trainiere dein Arbeitsgedächtnis:
Dieses Spiel erfordert das Abspeichern  
von Informationen und die Berücksichtigung 
verschiedener Handlungsoptionen.

Der Küchenchef merkt sich 
die gewünschten Zutaten ... 

 ... und legt sie bereit.

Wenn der Gast eine Allergie hat, 
dürfen diese Zutaten nicht auf 
die Pizza.

Kann das stimmen?

Pizza belegen und 
mit der Bestellung 
überprüfen!
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Fex–Schauschlau!
SchlauesSchauenisthiergefragt,umdie
passende Set-Karte zu der sichtbaren
Such-Kartezufinden.AufdenKartensind
raffinierteTiermotive(Elefant,Fische,Hund,
Pinguin,Schafe)abgebildet.Dochwelches
Tiermotivistidentisch,welchesspiegelver-
kehrt?Werglaubt,diepassendeKartege-
fundenzuhaben,darfnichtsofortvoreilig
losspielenodersichdurchStörreizeablenken
lassen.DennesgibtKommandosundRegeln
zubeachten.EinSpiel,dasKonzentration
undkognitiveFlexibilitätschult.MitVarian-
teninverschiedenenSchwierigkeitsstufen.
Spieler:1-4.Alter:ab5Jahren.Spieldauer:
ca.15Minuten.
135252  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.
Erstickungsgefahr.

3.  Die kognitive Flexibilität –  
Beweglich und kreativ denken

Als kognitive Flexibilität beschreibt man die Fähigkeit, sich 
auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu 
können und das eigene Verhalten und Denken entspre-
chend anzupassen. Sie beschreibt zudem die Fähigkeit, 
Personen und Situationen aus anderen, neuen Perspektiven 
zu betrachten und zwischen diesen Perspektiven zu 
wechseln.

Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft, offen zu 
sein, für die Argumente anderer, aus Fehlern zu lernen und 
sich auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen 
leichter und besser einzustellen.

Trainiere geistige Flexibilität:
Bei diesem Spiel müssen unterschiedliche 
Perspektiven beachtet und sich ändernde Regeln 
berücksichtigt werden

·  variantenreiches Beobachtungs- und Zuordnungsspiel

·  hervorragend geeignet für die Inklusionsarbeit

·  trainiert Beobachtungsgabe, Aufmerksamkeit und kognitive Flexibilität

·  5 Tiermotive mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen

Achtung: Der Rot-Grün-Würfel verändert  
die geltenden Spielregeln.

Schwieriger wird es, wenn der „Partner“  
auf dem Kopf steht.

Finde das Spiegelbild.  
Da ist Konzentration 

gefragt! 

Wo ist der 
Doppelgänger zu 
diesem Elefanten?
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Fex-Grund-Set
Perfektgeeignetzur intensiven
FörderungallerexekutivenFunk-
tionen.DasSetenthält:1xFex,
der Küchenchef (Art.-Nr.
096689),1xFex -Stören stört
nicht (Art.-Nr.096698)und1x
Fex – Schau schlau! (Art.-Nr.
135252).
108877 3-teilig
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahren
geeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

·  Gesamtpaket zur Förderung 
aller drei exekutiven Funktionen

Arbeitsgedächtnis

Inhibition

kognitive 
Flexibilität

3 x exekutive Funktionen fördern
Gesamtpaket zum Sparpreis
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Fex–TigerhatClownfisch
EinspannendesKartenspielmitFex-Effekt!Washaben
einTigerundeinClownfischgemeinsam?Ganzklar:
DieStreifen!BeidiesemFex-Spielgehtesdarum,Ge-
meinsamkeitenzwischendenTierenfestzustellen,sich
diesezumerkenundauchaufandereTierezuübertra-
gen.DasistnichtnureinespannendeHerausforderung
fürdasGedächtnis.AuchKreativität,Wortschatz,Inhi-
bitionundkognitiveFlexibilitätsindgefragt!Umdiese
zutrainierenundsichmitdemSpielmaterialvertraut
zumachen,gibtesviervorbereitendeSpielideen.So
kanndasSpielanAlterundFähigkeitenderSpieler

Fex–InnererKompass
Wemgelingtes,dieFlugrichtungder48Vögelindie-
semKartenspielimmergenauzubeobachtenundihr
zufolgen?Nur,werrichtigreagiert,kannseinemVo-
gelschwarmzueiner sicherenReise indenSüden
verhelfen!DabeisindKonzentration,kognitiveFlexi-
bilität, InhibitionunddasArbeitsgedächtnisgefor-

Der Affe hat ein 
Fell – wie die 
Blaumeise.

Welche Eigenschaften 
könnten passen?

Kartendeck eines SpielersFantasiekarte

Das könnte z.B. eine 
Blaumeise sein.

Die Möwe hat  
einen Schnabel –  

wie die Blaumeise.

Eigenschaften benennen, 
merken und kreativ zuordnen

Richtungswechsel 
für Schnelldenker

angepasstwerden.DasansprechendgestalteteSpiel-
materialmithochwertigenFantasiekartenausHolz
undliebevollenTierkartenausKartonunterstützendie
Spielfreude und den Lerneffekt. Inhalt: 14 Fanta-
sie-KartenausHolz,60Tier-KartenausPappe(3x20
Tiere)–alleKarten5x7,2cm,1Sanduhr,Spielanlei-
tung.Art:Wissensspiel/Quiz.Spieler:2-6.Alter:ab
5Jahren.Spieldauer:10-30Min.
206508  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.
Erstickungsgefahr.

·  fördert das Arbeitsgedächtnis, die kognitive 
Flexibilität, die Kreativität und den Wortschatz

·  fördert die kognitive Flexibilität und die Wahrnehmung
·  variabler Schwierigkeitsgrad führt Schritt für Schritt an 

die Spielidee heran 

G-174766-fex-innerer-kompass-spielkarten-vs.indd   1 11.04.18   13:06

G-174766-fex-innerer-kompass-spielkarten-vs.indd   28 11.04.18   13:06

G-174766-fex-innerer-kompass-spielkarten-vs.indd   49 11.04.18   13:06

G-174766-fex-innerer-kompass-spielkarten-vs.indd   60 11.04.18   13:06

G-174766-fex-innerer-kompass-spielkarten-vs.indd   3311.04.18   13:06

G
-174766-fex-innerer-kom

pass-spielkarten-vs.indd   29
11.04.18   13:06

G-174766-fex-innerer-kompass-spielkarten-vs.indd   2011.04.18   13:06

Variante 2: Position

Variante 1: Richtung

Die Position der Vögel 
ist nicht identisch.

Der Spieler der am schnells-
ten reagiert, schnappt sich 

den Fex-Fuchs und ruft 
„Schwarm“.

Der Vogel ist auf 
derselben Position.

Die Vögel fliegen in 
unterschiedliche 

Richtungen.

Der Vogel fliegt in 
dieselbe Richtung.

Die erste Karte 
des Stapels ist die 

Ausgangskarte.

Die beiden neuen Spiele aus der Fex-Reihe eignen sich perfekt zur Förderung der 
exekutiven Funktionen. Während bei anderen Spielen gezielt einzelne Funktionen 
spielerisch trainiert werden, liegt hier der Fokus auf der ganzheitlichen Förderung. 
Damit Kinder bei den Spielen „Fex - Innerer Kompass“ und „Fex - Tiger hat 
Clownfisch“ mit Spaß zum Ziel kommen, sind fokussiertes Handeln, ein gutes 
Arbeitsgedächtnis und die Fähigkeit, sich schnell auf neue Situationen und 
Anforderungen einzustellen, vorausgesetzt.

Mit spannenden Spielen exekutive Funktionen fördern 

dert.Dennnebenden„normalen“Vogelkartengibtes
auch24Sonderkarten,diedenSpielverlaufbeeinflus-
senundverändern.Alter:ab6Jahren.Spieler:2-6.
Spieldauer:ca.15Min.
174766  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.
Erstickungsgefahr.

Erfolgreich lernen mit Fex 

·  Ein spannendes 
Kartenspiel 
mit FEX-Effekt!
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Achtung!Fertig!Fex!
18bewegteSpielideen.IdealfürdieTurnhalle,denBe-
wegungsraum,SportplatzoderPausenhof.AlleSpielide-
enenthaltenBewegungsaufgaben,diedasArbeitsge-
dächtnis,dieInhibitionunddiekognitiveFlexibilitätder
Kindertrainieren.FürjedesSpielgibteseineGrundidee
undweitereSpielvariationenmitdemFex-Effektzur
SteigerungdesSchwierigkeitsgrades.FürKindergarten

Das Gehirn gilt als das anpassungsfähigste Organ des mensch- 
lichen Körpers. Es ist plastisch und verändert sich durch seinen 
Gebrauch und das zeitlebens. Man spricht in diesem Zusam-
menhang von Neuroplastizität. Aufgrund der Neuroplastizität 
profitieren auch exekutive Funktionen von Übung. Dabei lassen  
sich diese wichtigen Gehirnfunktionen nicht nur kognitiv,  
sondern auch körperlich fördern.

Exekutive Funktionen können 
spielerisch trainiert werden 

Die Förderung exekutiver Funktionen ist dabei nicht Selbstzweck. Vielmehr bilden 
exekutive Funktionen eine notwendige Grundlage für Fähigkeiten, die Kinder sowohl im 
Kindergarten als auch in der Schule entwickeln sollen. Zu diesen Fähigkeiten zählen: 

1.  Das Kind kann seine Aufmerksamkeit willentlich fokussieren und Störreize gezielt 
ausblenden. 
Eine dafür notwendige Grundvoraussetzung ist die Fähigkeit zur Inhibition, um zum 
Beispiel unwichtige Details von wesentlichen Informationen zu trennen. 

2.  Das Kind kann sein Handeln immer häufiger bewusst steuern.  
Dafür ist die gezielte Hemmung von naheliegenden Handlungen mithilfe der Inhibition 
und das Erkennen von Handlungsalternativen wichtig. 

3.  Das Kind kann Handlungsabläufe gedanklich planen.  
Dazu muss es in der Lage sein, sich an Zwischenschritte und Handlungsalternativen mit 
Hilfe des Arbeitsgedächtnisses zu erinnern, um sich für einen günstigen Lösungsweg 
entscheiden zu können.

4.  Das Kind kann sich Ziele setzen.  
Dafür ist es wichtig, dass das Kind in der nächsten Situation seine vorher gefassten 
Ziele nicht vergisst bzw. verwirft. Dazu bedarf es neben dem Arbeitsgedächtnis die 
Inhibition und die Fähigkeit zur Selbstregulation. 

5.  Das Kind kann Prioritäten setzen.  
Hierbei müssen verschiedene Ziele sowie ihre Wertigkeit erinnert und im Wechsel der 
Perspektiven miteinander verglichen und gegeneinander abgeglichen werden. Das 
Setzen von Prioritäten basiert auf allen hier beschriebenen exekutiven Funktionen: 
Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. 

6.  Das Kind kann Handlungsverläufe reflektieren.  
Auch hier ist das Arbeitsgedächtnis gefragt: Was passiert gerade und was möchte ich 
eigentlich tun? Es ist auch notwendig, das Tun gezielt zu unterbrechen, um den 
Reflexionsprozess durchzuführen und die Handlung anschließend wieder aufzunehmen. 
Das erfordert eine gute Inhibition und die kognitive Flexibilität. 

7.  Das Kind kann sein soziales Verhalten reflektieren.  
Beim Reflektieren sozialer Situationen kommt zusätzlich noch die Steuerung der 
eigenen Emotionen hinzu. 

8.  Das Kind ist im Umgang mit anderen fähig, seine emotionalen Impulse zu kontrollieren.  
Emotionen legen bestimmte Handlungs- und Denkmuster nahe. Um ihnen nicht 
ausgeliefert zu sein, braucht das Kind die Fähigkeit zur Selbstregulation.

· Klett-Karten

· Lieder-CD

·  Schärpen

Trainiere deine exekutiven 
Funktionen durch Bewegung:
Dieses Spiel bietet 18 verschie-
dene Bewegungsspiele zur 
Förderung der exekutiven 
Funktionen für bis zu  
30 Spieler

·  variantenreiche Lauf-
Spiele-Sammlung: 
immer wieder neue 
herausfordernde 
Situationen zum 
Training der 
Selbstregulation

undGrundschulegeeignet.Inhalt:20längenverstellbare
SchärpenausGurtbandmitKlettstreifen(L100xB5cm),
121TierkartenmitKlettpunkten,24großeSignalkarten
ausrobustemKunststoff,1Musik-CDmitTierliedernund
1Anleitungsheft.
096410  105,04/125,-
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.LangeSchnur/langeKette.
Strangulationsgefahr.
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LAURA M. WALK / WIEBKE F. EVERS
FörderungexekutiverFunktionen-FexinTheorie
undPraxis
  Durch eine gezielte Förderung der exekutiven Funktionen kön-
nen Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter in ihrer 
Entwicklung unterstützt werden. Im ersten, theoretischen Teil 
dieses Buches werden das Konzept der exekutiven Funktionen 
sowie allgemeine Möglichkeiten zur Förderung beschrieben. Im 
zweiten, praktischen Teil werden 33 bewährte Kinderspiele 
vorgestellt, die sich besonders für die Förderung der exekutiven 
Funktionen eignen. Durch einfache Regeländerungen können 
die exekutiven Funktionen noch gezielter gefördert werden. Die 
Spiele sind für kleine und große Gruppen geeignet und mit 
geringem Materialeinsatz durchführbar.  100 Seiten, Hardcover. 
Format: 18 x 23 cm.
088699             

DANIELA BAUER / WIEBKE F. EVERS / 
MELANIE OTTO / LAURA M. WALK
FörderungexekutiverFunktionendurch
Raumgestaltung
    Optimal gestaltete Räume können die exekutiven 
Funktionen von Kindern fördern. Das Buch – ge-
gliedert in Theorie- und Praxisteil – stellt neue 
Methoden zur Analyse vorhandener Räume in 
Kindertagesstätten vor. Zugleich zeigt es anhand 
zahlreicher Beispiele aus der Praxis Lösungen zur 
optimalen Umgestaltung und Nutzung der Räu-
me auf.  128 Seiten, Hardcover. Format: 18,4 x 
22,2 cm.
079731             

Exekutive Funktionen beeinflussen die sozial-emotionale Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen positiv und sorgen damit für ein friedliches 
Zusammenleben in Gemeinschaften. Eine erfolgreiche Verhaltenssteuerung 
vermindert aggressives und unterstützt empathisches (mitfühlendes) Verhalten. 
Kinder, die eine gut entwickelte Inhibition aufweisen, können sowohl positive als 
auch negative Emotionen besser unterdrücken, als Kinder mit schlechter 
ausgebildeten Hemmungsfunktionen. Man geht davon aus, dass es ihnen 
aufgrund der besser ausgebildeten Inhibition und Selbstregulationsfähigkeit 
vermehrt gelingt, ihre eigenen Sorgen den Gedanken und Gefühlen anderer 
unterzuordnen. Mitgefühl und Selbstbeherrschung sind zwei wichtige 
Fähigkeiten, die durch die Förderung exekutiver Funktionen unterstützt werden 
können. Auch zeigen Kinder mit einer besseren Verhaltenssteuerung geringere 
Internalisierungsprobleme wie z. B. Minderwertigkeitsgefühle, Einsamkeit und 
depressive Verstimmung als Kinder mit schlechteren kognitiven 
Kontrollfunktionen.

Aus diesen Gründen benötigen wir Frühförderprogramme, die auf die Förderung 
der exekutiven Funktionen und Selbstregulationsfähigkeit von Kindern abzielen. 
Solche Programme und Konzepte können die Entwicklung sozial-emotionaler 
Probleme von Kindergarten- und Grundschulkindern vermindern, wodurch 
antisozialem und delinquentem Verhalten von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen entgegengewirkt werden kann.

Das exekutive System beginnt sich im Kindergartenalter sehr schnell zu entwickeln. 
Bis zum Alter von 7 Jahren kommt es zu einer deutlichen Verbesserung insbeson-
dere der Inhibition und der kognitiven Flexi bilität. Kinder sind in dieser Alterspanne 
immer besser im Stande, Situationen und Personen aus unterschiedlichen 
Perspektiven wahrzunehmen und zu beurteilen. Gleichzeitig verbessert sich bei 
Kindern ab 3 Jahren die Steuerung von Gefühlen wesentlich. 

Neben der Inhibition und der emotionalen Steuerung verbessert sich auch die 
Leistung des Arbeitsgedächtnisses zunehmend. Immer mehr Informationen können 
in aktuelle Überlegungen eingebaut werden. Somit sind Heranwachsende immer 
besser in der Lage, komplizierte Handlungsabfolgen erfolgreich auszuführen. Dass 
exekutive Funktionen bei Kindern nicht beziehungsweise noch nicht vollständig 
entwickelt sind, wird als ein Hauptunterschied im Verhalten zwischen Kindern und 
Erwachsenen angesehen. 

Dieser Entwicklungsprozess dauert bis Mitte 20 an. Die Entwicklung und 
Ausprägung der exekutiven Funktionen ist individuell unterschiedlich und kann 
durch Übung positiv beeinflusst werden. 

Exekutive Funktionen und  
sozial-emotionale Kompetenzen 

Entwicklung exekutiver Funktionen

Leseproben unter

Informationen

www.wehrfritz.com/fex

Raumgestaltung

Von einer Förderung exekutiver Funktionen profitieren auch Kinder mit einer 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS). Diese Kinder und 
Jugendlichen leiden häufig unter besonders beeinträchtigten exekutiven 
Funktionen. 

Störungen des Arbeitsgedächtnisses, der Impulskontrolle, Selbstregulation und 
Aufmerksamkeitssteuerung sind zentrale Symptome von ADHS. Ein Grund dafür, 
dass diese Störung auch als „dysexekutives Syndrom“ bezeichnet wird. 

Die hohe Zahl an Kindern und Jugendlichen, die mit ADHS diagnostiziert werden, 
verweist auf den großen Bedarf an Unterstützung von Familien und Pädagogen 
beim Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. 

Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen mit an ADHS erkrankten Kindern und 
Jugendlichen legen nahe, dass eine auf die exekutiven Funktionen gerichtete 
Förderung der Erkrankung vorbeugen oder bei bereits bestehenden Auffällig-
keiten den Heilungs- oder zumindest Besserungsprozess fördern kann.  
Die gezielte Förderung exekutiver Funktionen bietet  
daher die Möglichkeit einer zur medikamentösen  
Therapie alternativen oder ergänzenden Behandlung.

Exekutive Funktionen und ADS/ADHS 

·  wertvolle 
Anregungen  
für alle Kinder- 
tageseinrich-
tungen

·  mit ausführ- 
lichem Metho-
den teil und 
Check listen  
zum Ausfüllen

·  hilfreiche Anregungen 
für Pädagogen und 
Eltern

·  umfangreiche 
Spielesammlung für 
den einfachen und 
schnellen Einsatz in 
der Praxis

Spielideen
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Fex-Aufgabenhelfer
FührenSchrittfürSchrittzumZiel.DieFex-Aufgaben-
helferhelfenSchülern, imUnterrichtoderzuHause
planvollundorganisiertzulernen.Siegeben6Zwi-
schenschrittefürdieArbeitaneinerAufgabevor:von
derVorbereitungbiszumAufräumenderMaterialien.
DamitunterstützensiedasArbeitsgedächtnis,dieAuf-
merksamkeitssteuerungunddieFähigkeitzurSelbst-
kontrolle.IsteinZwischenzielgeschafft,wirddieje-
weiligeKlappeumgelegtundFex„hakt“essichtbarab.
SokönnensichdieKinderleichteraufdenaktuellen
Arbeitsschrittkonzentrieren,sichselbstkontrollieren
oderkorrigieren.DiePlus-Variante isteinegrafisch
überarbeiteteVersionvonArt.-Nr.096687,dieauch
ältereSchüleransprichtundfordert.Material:stabiler
KartonmitSpiralbindung.Maße:L30xB12,5cm.

096687 1.-4.Klasse,2Stück 
157929 1.-6.Klasse,5Stück 

Fex-Trainer
UnterrichtsbegleitendeSpielemitFex-EffektfürdenMathematik-
undDeutschunterrichtinder1.-4.Klasse.DieMathematik-Spiele
drehensichumdieGrundrechenartenunddaskleineEinmaleins,die
SpielefürdenDeutschunterrichtumdieRechtschreibung,Wort-und
SatzartensowiedieSatzglieder.DieSpieleerfordernschnellesRe-
agierenundUmschalten.AufdieseWeisefördernsiedasArbeitsge-
dächtnis,diekognitiveFlexibilitätunddieInhibition.DerFex-Trainer
istalsKommodeaufgebaut.JedeSchubladeenthältdasSpielmate-
rialunddieschülergemäßformulierteKurzanleitungfürjeweilsein
Spiel.DieSchubladenkönnenherausgenommenundmitandenPlatz
genommenwerden.ImoberstenFachderKommodestecktzusätzlich
einAnleitungsheftmitHintergrundwissenzurEinbindungimLehr-
planundallen6Spielanleitungen.Spieler:jeweils3-6,Grundre-
chenarten-Spiel3-30.SpieldauerproSpiel:ca.20Min.
096686 802Teile 
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

Trainiere deine exekutive 
Funktionen in Mathe und 
Deutsch:
Spielideen zu den  
Fachinhalten von  
Deutsch und  
Mathe fördern 
die exekutiven 
Funktionen von 
Grundschülern.

Viele Pädagogen sehen die Selbstregulationsfähigkeit 
und die ihr zugrunde liegenden exekutiven Funktionen 
als besonders wichtige Erfolgsfaktoren in Kindergarten 
und Schule. 
Zum Zeitpunkt des Schuleintritts sagen exekutive 
Funktionen über die Schuleignung eines Kindes 
mindestens so viel aus wie sein Intelligenz quotient, die 
Buchstabenkenntnis oder die mathematischen 
Fähigkeiten. Eine frühzeitige Förderung exekutiver 
Funktionen unterstützt die Chancengleichheit aller 
Kinder und sollte deshalb bereits in Kindergarten und 
Grundschule stattfinden.

Exekutive Funktionen, Schuleignung 
und schulische Lernleistung

A
B

B

A

Unterstütze dein Arbeitsgedächtnis :
Dieses Hilfsmittel unterstützt selbstständiges 
Arbeiten, indem einzelne Handlungsschritte 
visualisiert werden.

Damit liefern sie eine wichtige Basis für schulisches Lernen und tragen entscheidend dazu 
bei, dass Kinder und Jugendliche ihre geistigen Potentiale und ihre Lernleistung voll 
entfalten können. 

Die exekutiven Funktionen stehen in einer engen Beziehung zur sprachlichen, mathemati-
schen und naturwissenschaftlichen Lernleistung der Schülerinnen und Schüler. Vom 
Vorschulalter bis zum Schulende sagen besonders die Messwerte des Arbeitsgedächtnisses 
und der Inhibition sehr genau voraus, welche Schulleistungen in Mathematik und beim 
Lesen erreicht werden. Gut ausgebildete exekutive Funktionen reduzieren das gedankliche 
Abschweifen und erhalten die Konzentration sowie einen flexiblen Umgang mit relevanten 
Informationen aufrecht. Exekutive Funktionen sind Grundlagen für selbstverantwortliches, 
eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten.

Das Online-Video zu „Fex”  
unter      

Video

wehrfritz.com/fex
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Ute Schmid
Professorin für Angewandte
Informatik/ Kognitive Systeme an der  
Universität Bamberg

Michael Kirch 
Akademischer Rat am Lehrstuhl für 
Grundschulpädagogik und -didaktik 
der LMU München
Forschungsschwerpunkte: 
Mediendidaktik und Lehrerbildung

Kinder versuchen sich schon früh die Welt, in der sie leben, zu erklären. 
Dies trifft auch für die digitale Umwelt zu. Sie bilden sogenannte Präkon-
zepte aus. Dies sind Erklärversuche, die ihrem Entwicklungsstand und 
ihren Vorerfahrungen entsprechen. Noch ist wenig darüber bekannt, wie 
man die Entwicklung digitaler Präkonzepte hin zu tragbareren Konzepten 
unterstützen kann. Aber ein erfolgversprechendes Konzept in diesem 
Kontext stellt das EIS-Prinzip von Jerome Bruner dar. Seinem Ansatz nach 
kann Wissen auf unterschiedlichen Repräsentationsebenen dargestellt 
werden – enaktiv, ikonisch und symbolisch.

„Computational Thinking“ ist ein relevanter Baustein für das digitale 
Lernen. Medienkompetenz wird durch die kreative Auseinandersetzung 
mit Programmierkonzepten sinnvoll unterfüttert. Es wird verdeutlicht, 
dass jede Person, die programmiert, die Möglichkeiten des Computers 
erweitert. Kinder haben so die Möglichkeit, den Computer nicht nur als 
Unterhaltungsmedium wahrzunehmen, sondern als kreatives Werkzeug. 
Die Anwendung und Entwicklung von Algorithmen und deren Umset-
zung in Programm-Codes fördert das logische Denken. Programmieren 
führt zudem häufig zur Entwicklung eines konstruktiven Umgangs mit 
Fehlern, da Kinder erfahren, dass das Erkennen und Korrigieren von Feh-
lern letztendlich zur erfolgreichen Problembewältigung führt.

auf der Road to Code
entwickeln

Computational Thinking
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Computational Thinking   
auf der Road to Code entwickeln

Wichtige Vorläuferfähigkeiten für digitale Kompetenzen 
Computational Thinking beschreibt die individuellen Fähigkeiten, Probleme zu erkennen, sie 
zu abstrahieren und die einzelnen Schritte hin zur Lösung zu identifizieren. Die Lösungs-
strategie wird dabei so strukturiert, dass sie für Menschen und Computer auszuführen ist.  

CODY & PIXI ERKLÄREN DIE DIGITALE WELT

- wesentliche Informationen werden aus einer 
großen Gruppe an Informationen identifiziert → 

unwesentliche Details ignorieren und  
Problemstellung vereinfachen 

- mithilfe der Abstraktion ist es möglich,  
allgemeine Lösungsstrategien zu entwickeln 

ABSTRAKTION

- gibt die genaue Vorgehensweise zur Lösung 
eines definierten Problems an

- Problem oder eine Gruppe von Problemen  
kann gelöst werden, indem eindeutige  
Lösungsschritte und deren Reihenfolge  

definiert werden

ALGORITHMUS

- Wieder holungen und Gesetzmäßigkeiten  
werden in einer Menge an Informationen als 

solche erkannt

- Merkmale, die allen Objekten einer Kategorie 
gemeinsam sind und sie von den anderen 
unterscheiden, werden wahrgenommen

MUSTERERKENNUNG

- umfangreiche Aufgabe wird in 
kleine, unabhängig voneinander lösbare  

Probleme aufgeteilt

- Prinzip findet im menschlichen Alltag 
als auch bei der Entwicklung eines  

Algorithmus Anwendung

ZERLEGUNG

Stimmt! Ich will alles  
immer ganz genau 

wissen und frage mich, 
wie ein Computer eine 

Aufgabe Schritt für 
Schritt angehen würde. 

Das ist gar nicht so 
schwer!

Schaut euch die 
coolen Produkte  
der neuen Reihe  

Digital Starter 
 auf den nächsten 

Seiten an und 
seht selbst!

Hi, ich bin Pixi.  
Mein Bruder Cody und 
ich, wir sind ziemlich  
neugierig - besonders, 
wenn es um Computer 

und Tablets geht!

 Kommt mit, wir zeigen euch, 
wieviel Spaß es macht, Codes 
zu entschlüsseln, Algorithmen 
zu verstehen und selbst zum 
Programmierer zu werden.  
Und das komplett analog! 

Ihr glaubt uns nicht?

Bildungsexperten sind davon überzeugt, dass 
die Veränderung en unserer Zeit und in der 
Zukunft es mehr denn je erforderlich machen, 
dass Kinder gut ausgebildete, kognitive Ba-
siskompetenzen besitzen. Die Grundlagen 
dazu legt die Elementarpädagogik. Spieleri-
sches Lernen ist dabei die Grundvorausset-
zung für alle Lern- und Bildungsprozesse.

Auf der Road to Code nehmen wir Kinder mit 
in die spannende Welt der Digitalität. Dabei 
werden grundlegende Fähigkeiten vermittelt, 
die es ihnen ermöglichen, digitale Medien zu 
begreifen. Die Produkte unserer Road to Code 
orientieren sich dabei ganz eng an der kind-
lichen Lebenswelt und ermöglichen es, 
abstrakte Themen spielerisch zu begreifen. 

Dabei setzen wir auf analoge Produkte, die 
Spaß machen und nebenbei kognitive Basis-
kompetenzen wie Logik, räumliches Vor-
stellungsvermögen, Konzentrations- 
fähigkeit und Abstraktionsvermögen 
trainieren. Mit diesen Produkten werden die 
Kinder selbst zum Programmierer und kön-
nen ihre Handlungsabläufe im Spiel planen, 
durchführen, kontrollieren und optimieren. 

Die Road to Code macht Spaß und vermittelt 
dabei genau die Kompetenzen, die in einer 
digitalen Welt und auch darüber hinaus von  
Nutzen sind. 

Auf der Road to Code
Digitale Basiskompetenzen stärken 
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DigitalStarter:LegespielPixel
KönnenComputereigentlichmalen?Natürlichnicht!Aber
wiekommendanndiebuntenBilderaufeinenBildschirm?
CodyundPixikennendieAntwort:DieZwillingezeigenden
Kindern,wasPixelsindundwieauseinzelnenFarbinforma-
tionendurcheinenCodeeingroßesBildentstehenkann.Auf
demBildschirmoderimLegerahmen–dasPrinzipistgleich!
IndreiaufeinanderaufbauendenLegespielenlernendieKin-
derdieGrundlagendesdigitalenBildaufbauskennenund
enträtselndiedazugehörigenCodes.SchaffenesdieSpieler,
BilderauchinverpixelterFormzuerkennenunddieBinär-
codeszuknacken?Esgilt,dieInformationenzudecodieren
unddieFarbplättchenandierichtigeStellezulegen!Inhalt:
232großePixel-Bausteine,ca.1045kleinePixel-Bausteine,
1Legerahmen,20Vorlagekarten,1Anleitung.Material:Holz
Echtholz,Sperrholz,Papier.MaßeLegerahmen:B22,5xL30
xH1,2cm.Alter:ab4Jahren.
207719  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

DigitalStarter:SuchenundSortieren
WerhatschoneinmalimunaufgeräumtenKinderzimmer
nachetwasgesucht?CodyundPixikennendasProblem!Sie
zeigen,wieComputerimGegensatzzuunsMenschenDin-
gesortierenundsiesoaufeinenSuchbefehlhinwiederfin-
den.DabeiprobierendieKindermitverschiedenenDingen
ausihremAlltagunterschiedlicheVariantendesSortierens
ausundverstehendieGrundlageneinfacherSuch-Algorith-
menundeinesBinärcodes.WerbehältbeimSuchenund
SortierendenÜberblick?WerschafftesdurchZuordnen,
VergleichenundstrategischeSuchabfolgendieAufgabenzu
lösenunddengesuchtenGegenstandsoschnellwieein
Computerzufinden?DasSpielfördertaußerdemdieSin-
neswahrnehmung,dieFähigkeitdesZuordnensunddas
Konzentrationsvermögen. Inhalt: 6 Gewichtszylinder, 1
Waage,6Farbtäfelchen,6Tierfiguren(Maus,Ente,Biber,
Katze,Hund,Pferd),2Stoffbeutel,15Sockenkarten,1Bi-
närsuchbaum,1Anleitung.Material:Holz,Pappe,Textilien.
Maße:WaageB35xH4,5cm,ZylinderH8cmØ5cm,
HundB1,4xL4,5xH4cm.Alter:ab5Jahren.
208412  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.
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DigitalStarter:CodingPixel
GeheimnisvolleCodesentschlüsseln,dasmachtnichtnur
CodyundPixiSpaß!Siezeigen,wieeinComputerAnweisun-
geninfarbigeBilderaufdemBildschirmumwandelt.Dabei
werdenverschiedeneCodesReihefürReiheentschlüsseltund
diePixelandierichtigenStellenplatziert.Anschließendwer-
dendieKinderselbstzumProgrammiererundentwickeln
ihreeigenenCodes!WerbehältdenDurchblickundlegtdas
richtigeBildausdenfarbigenPixeln?DiedreiSchwierigkeits-
stufen lassenCoding-AnfängerundechtePixel-Experten
grübeln!AußerdemfördertdasSpieldieFeinmotorik,das
KonzentrationsvermögenunddieFantasie.Inhalt:100Würfel
mit jeweils4farbigen,1weißenund1schwarzenSeite,
1Legerahmen,18Code-Karten,1Anleitung.Material:Holz,
Pappe.Maße:LegerahmenB30xL30xH1,2cm.Alter:
ab5Jahren.
207722  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.

DigitalStarter:Algorithmus
WashatderroutinierteAblaufamMorgenmiteinemAl-
gorithmuszutun?CodyundPixizeigen,dassalleHand-
lungsabläufevomAufstehen,überdasAnziehenbiszum
LoslaufeninRichtungKindergartenoderSchulenachei-
nemlogischenHandlungsmusterablaufen–wiebeieinem
Computer.IndreiaufeinanderaufbauendenSpielenerstel-
lendieKinder einennachvollziehbarenAblauf fürden
ganzenMorgen.Werschafftes,mitdeneinzelnenHand-
lungsabläufeneineneigenenAlgorithmuszuerstellen?
Dabeigiltesaußerdem,dieBedingungeninFormderWet-
terkartenzubeachtenundanschließendeinenCodefür
denWegzumZielzuentwickeln!DasSpielAlgorithmus
fördertvorausschauendesDenken,dasKonzentrationsver-
mögenunddieFähigkeit,dieeigenenHandlungsabläufezu
planen.Inhalt:1Spielplan,40Bildkarten,2FigurenCody
undPixi,1Anleitung.Material:Karton,Pappe,Holz.Maße
Spielplan:B26xL26cm.Alter:ab5Jahren.
207720  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.
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DigitalStarter:CodingArchitekt
PixihateintollesSchlossausbuntenSteinengebaut.Doch
nichtnurdas:SiehatdazueinengeheimnisvollenCodeent-
schlüsseltundeinenSchrittnachdemanderenabgearbeitet
–wieeinComputer,dereinemAlgorithmusfolgt!DieCodes
bestehenhiernichtauskompliziertenTextbefehlen,sondern
zeigenBausteineundderenFarben.Soentstehtspielend
leichtdasrichtigeBauwerk!Weresschafft,denKoordina-
tenplanzulesen,dieLegecodeszuentschlüsselnundinein
Bauwerkumzuwandeln,wird zumCodingArchitekt!Die

unterschiedlichenSchwierigkeitsstufenlassenCoding-An-
fängerundechteProfisgrübeln!AußerdemfördertdasSpiel
dieRaum-Lage-Orientierung, feinmotorischeFähigkeiten
unddasKonzentrationsvermögen.Inhalt:31Holzbausteine,
1Koordinaten-Plan,30Vorlagekarten,179Coding-Karten,1
Legetablett,10Polybeutel,1Anleitung.Material:Holz,Pap-
pe,Papier.MaßeLegetablett:B26xL26xH2,5cm.Alter:
ab5Jahren.
208413  
Achtung.NichtfürKinderunter3Jahrengeeignet.KleineTeile.Erstickungsgefahr.
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