Das Käferkartenspiel
Spielerische Diagnose und Förderung des elementaren Zahlverständnisses
Geeignet für Kinder in Kindergarten und Grundschule. Prävention und Training.
Seit 2007 gibt es das Käferkartenspiel und die Geschichten vom Käferfräulein Mathilde Ohnepunkte, das zahlreiche Kinder in die Welt der Zahlen begleitet hat. Im Laufe der Jahre hat sich
das Spiel weiterentwicklelt und dabei besonders auch sein diagnostisches Potenzial entfaltet. Mit
vielen Kindern wurden Interviews unter Einbezug der Karten geführt und anschliessend die
„passenden“ Förderspiele gespielt. Insbesondere zur Schulung des „Zahlenblicks“ und zur
Überwindung des zählenden Rechnens bieten die Karten spielerische Hilfestellung. Aber auch
„einfach so“ machen die Spiele mit den Käfern den Kindern Freude. In der amazon-Rezension
zur Erstauflage heisst es „die Kinder merken vor lauter Spass gar nicht, dass sie Mathematik
betreiben“.

Das Käferkartenspiel jetzt in der dritten, verbesserten Auflage
Nachdem die erste Auflage, die beim damals noch selbständigen AOL-Verlag erschien, vergriffen war, wurde eine zweite, kompakte Auflage in Eigenregie erstellt, die mittlerweile ebenfalls
vergriffen ist. 2015 erschien nun die dritte Auflage, die nicht nur „schönere“ und buntere Käfer
enthält, sondern auch ein 32-seitiges Begleitheft, in dem sowohl Diagnoseaufgaben als auch
Spielvorschläge passend zu den einzelnen Förderbereichen aufgeführt sind. Die ursprüngliche
Langversion können Sie kostenlos als pdf (Link am Ende dieses Textes) herunterladen.
Anders als in der Erstauflage ist das ganze Spiel nun sehr kompakt und passt in eine Kartenbox,
so dass die Karten auch im Spieltrubel nicht verloren gehen. Die 42 bunten Marienkäfer machen
schon den Jüngsten Zusammenhänge zwischen Mengen und Zahlen erlebbar.
Das Käferkartenspiel können Sie direkt beim Autor erwerben. Der Preis beträgt für ein Spiel
6,90 Euro einschliesslich Porto, jedes weitere Spiel 5,50 Euro zusätzlich. Den Preis für
Mengen ab 5 Stück erfragen Sie bitte per mail unter thomas.royar@web.de
Sie finden unter folgenden Links weitere Informationen:
Die Neuauflage des Käferkartenspiels
Das Begleitheft der Erstauflage als pdf
Hinweise zur diagnostischen Nutzbarkeit

