Anleitung für eine einfache

NIKOLAUSSCHNITZELJAGD NACH ZAHLEN
(besonders geeignet für Vorschulkinder, die Spaß an Zahlen und Buchstaben haben)

Ihr braucht:

✓
✓
✓
✓

20 Kärtchen mit dem Lösungssatz (siehe Anhang zum Ausdrucken)
1 Zahlenstrahl von 1 bis 20 (siehe Anhang zum Ausdrucken)
Brief vom Nikolaus in gereimter Form (siehe Anhang zum Ausdrucken)
ein „Nikolaussackl“ beliebig gefüllt als Preis

Zu den Vorbereitungen:

❖ Ihr druckt die 20 Kärtchen mit den Buchstaben, die den Lösungssatz „Der
Nikolaus kommt heut“ ergeben, aus und schreibt auf die Rückseite jeweils die
Zahlen von 1 bis 20
Der Lösungssatz „DER NIKOLAUS KOMMT HEUT“ hat 20 Buchstaben, also
muss auf dem Kärtchen Nr. 1 auf der Rückseite der Buchstabe D stehen
auf Kärtchen Nr.2 der Buchstabe E,
auf Kärtchen Nr.3 der Buchstabe R, usw.
❖ Nun könnt ihr die einzelnen Kärtchen wie bei einer Schatzsuche im Haus oder im
Garten verstecken (kleiner Tipp: schreibt euch evtl. die Verstecke auf damit bis
zum Schluss ja alle Kärtchen gefunden werden).
❖ Bevor es mit der Schnitzeljagd losgeht, schneidet den Zahlenstrahl im Anhang
aus, klebt ihn zusammen und sucht einen Platz wo ihr ihn gut sichtbar hinlegen
könnt. Denkanstoß zum gemeinsamen Überlegen: Welche Zahlen kennen wir
vielleicht schon? Können wir gemeinsam schon alle Zahlen durchzählen? Wie
viele Verstecke müssen wir finden? usw.

Die Schnitzeljagd beginnt:

❖ Ihr lest den Kindern zunächst den Brief vom Nikolaus als Anleitung vor.
❖ Dann kann endlich die Suche nach dem „Nikolaussackl“ bzw. den Kärtchen
beginnen.
❖ Alle Kärtchen, die die Kinder gefunden haben, legen sie in der richtigen
Reihenfolge von 1 bis 20 unter den Zahlenstrahl hin (der Zahlenstrahl dient als
Orientierung und Hilfe)
❖ Erst wenn alle Zahlen gefunden und die richtige Reihenfolge gelegt ist, dreht ihr
die Kärtchen um und könnt mit den Kindern den Lösungssatz lesen. Denkanstoß
zum gemeinsamen Überlegen: Kennen wir schon einzelne Buchstaben? Findest
du einen Buchstaben, der auch in deinem Namen steckt? usw.
❖ Wer möchte, kann noch zum Schluss ein kleines Rätsel zum Raten einbauen
bevor die Kinder das „Nikolaussackl“ finden, z.B.
„Jetzt streng noch einmal an den Kopf,
das „Sackl“ liegt im Suppen________????“ (Suppentopf)
Viel Spaß beim Suchen!

PS: Wer noch Zeit und Lust hat, kann auch noch die Nikolausbilder als PDF Datei im
Anhang ausmalen!

Allen eine schöne Nikolauszeit!

Anhang Nikolausbrief

Es flattert heut ein Brief ins Haus,
er ist vom Heiligen Nikolaus.
Heute endlich bin ich hier
und komme gerne auch zu dir.
Nüsse, Mandarinen, Schokolade
und auch Lebkuchen mit Marmelade,
viele feine Freudensachen
lassen auch dein Herzlein lachen.
Nun mach dich auf gleich wie der Wind
und such dein „Sackl“ ganz geschwind,
viele Zahlen sind im Raum
gut versteckt man sieht sie kaum.
Ganz genau musst du jetzt schauen
und die Reihe 1 bis 20 bauen.
Hast du das dann dreh es um,
die Lösung findest du hinten rum.
Zur Belohnung gibt`s dann was für dich,
freust du dich - dann freut`s auch mich!

Dein Nikolaus
Anhang Lösungssatz

Anhang Zahlenstrahl

