
Mathematik im Advent 

 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder 
 
Weihnachten steht vor der Türe. Oft werden wir gefragt, wie Sie, 
liebe Eltern Ihre Kinder mit mathematischen Aktivitäten 
unterstützen könnten. 
 
Mathematik kommt vom griechischen Wort „Manthanein“ und 
bedeutet so viel wie lernen, verstehen, einsehen... 
 
Natürlich geht es letztlich um die Wissenschaft der Zahlen, Grössen 
und Formen. 
 
Damit verbunden ist aber nicht das blosse „Rechnen können“ 
gemeint, sondern dass Kinder die Welt der Mathematik begreifen 
lernen können. Dazu gehört, dass Problemstellungen angepackt 
und Lösungswege erarbeitet, dass die Welt durch Mathe-Augen 
gesehen werden, Ideen dargestellt, Begründungen für Lösungen 
formuliert und Sachkontexte und Tabellen verstanden und einen 
Zugang gefunden werden kann. 
 
Die Advents- und Weihnachtszeit bietet mit ihren unzähligen 
schönen Aktivitäten viele Gelegenheiten, Mathematik im Alltag zu 
pflegen. 
 
Gerne zeigen wir Ihnen einige Aktivitäten auf, welche Sie gezielt 
planen oder bei welchen Sie beim spontanen Tun den 
mathematischen Gedanken betonen könnten. 



 
Wir beziehen uns dabei auf den mathematischen Basisstoff: 
 
 
Zählen; Anzahlerfassung; Zahlbegriff 
 

- Eine Anzahl Mandarinen, welche auf dem Tisch liegen, „auf 
einen Blick“ oder in Grüppchen erfassen 

- Erdnüsschen in 2er Schritten zählen: wieviele haben in 
meinem Klaussäckchen Platz? 

- Klebesterne strukturiert erfassen: wieviele Sternchen sind auf 
einem Bogen? 

 

 
 

- In Wimmelbüchern, wie „Wo sind die Weihnachtswichtel“ von 
Sabine Scholbeck durchforsten, Wichtel und Engelchen 
zählen, Mengenvergleiche machen 

 
 

 
 
 



- Im schönen Bilderbuch „Kinder begegnen Mathematik“ 
(Zürcher Lehrmittelverlag/Amazon) die Weihnachts-
Doppelseite miteinander betrachten, die Anzahl verschiedener 
Formen zählen 

 
 

 
 

- Weihnachtsguetsli backen; gebrannte Mandeln herstellen; die 
Mengen strukturiert, z.B. in 5er oder 10er Anordnung auf dem 
Blech/Papier auslegen. Eine bestimmte Menge in Säckchen 
abzählen und schliesslich aufteilen: „Immer 25 Mandeln 
kommen in ein Säckchen“ 

 
- Beim Adventskalender täglich ein Törchen öffnen: das fördert 

das Bewusstsein für den ordinalen Zahlaspekt. „Welches 
Törchen öffnest Du heute?“ – „Das 7. (das Siebte).“ „Welches 
Törchen haben wir gestern geöffnet?“ „Hat das heutige 
Törchen eine gerade oder eine ungerade Zahl?“ 

 

 



- Es gibt verschiedene Sterne mit unterschiedlicher Anzahl 
Zacken: Förmchen nachfahren; mit einem Strich einen Fünfer-
Stern zeichnen 

- Im „Kleinen Formenbuch“ von Klett (orange Schachtel oder 
neue Gesamtausgabe) gibt es gelbe Rauten-Formen, welche 
zu einem Stern angeordnet werden können. Der Stern besteht 
aus 8 Teilen: die Menge 8 kann systematisch zerlegt und 
formal in Rechnungen dargestellt werden.“ 

 
 

 
 
 
 
Operationsverständnis: 
 

- Pralinenschachteln eignen sich sehr gut, Mengen strukturiert 
zu erfassen: oft kann man eine multiplikative Struktur 
erkennen, z.B. hat es 6 mal 3 Pralinen in Reihen verpackt, was 
auch als 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 erfasst werden könnte. Die leeren 
Schachteln können mit eigenen Dingen gefüllt werden: mit 
kleinen Steinchen; mit selbst gemachten Fruchtpralinen (siehe 
Webseite Betty Bossi); mit kleinen Sternchen 

 
 

 
 
 



- Manch eine Einmaleinsreihe ergibt einen Stern, wenn man sie 
auf einem Fadenbrett von Resultat zu Resultat zieht (z.B. 
erhältlich bei Mildenberger-Verlag als Einmaleins-Uhr; oder 
bei Opitec als Bausatz). Diese Übung bedingt, dass das Kind 
verstanden hat, was eine Multiplikation ist, dass es die 
Merkaufgaben kennt und nun am Automatisierungsprozess 
ist. 

 
 

 
 
 

- Beim Ausstechen von Weihnachtsguetsli kann man immer die 
gleiche Anzahl Guetsli in einer Reihe auf das Backblech legen: 
„wieviele Guetsli kannst Du noch ausstechen, um eine Reihe 
zu vervollständigen?“ Durch die strukturierte Auslage kann 
das Kind an der oberen Reihe ableiten, wieviele Guetsli es 
noch benötigt. Vielleicht ergibt sich eine Rechnung, wie „5 
liegen schon da, 3 benötige ich noch, also 5 + 3 = 8“. Damit 
lernt das Kind z.B. die Menge 8 in verschiedene Teile zu 
zerlegen. 

 
- Hat man eine bestimmte Menge Weihnachtsguetsli gebacken, 

kann man die Menge durch Zählen, durch eine strukturierte 
Anzahlerfassung bestimmen und anschliessend die Menge 
verteilen oder aufteilen. Verteilen bedeutet, dass man die 
gesamte Menge in eine vorgegebene Anzahl Säckchen eins 
nach dem andern verteilt und schaut, wieviele Guetsli letztlich 
in einem Säckchen vorhanden sind. Teilt man auf, so weiss 
man im voraus, dass z.B. immer 15 Guetsli in einem Säckchen 
sein sollen. Aus diesen Handlungen können Rechnungen 
gemacht werden: 75 Guetsli im Ganzen, 5 Säckchen haben 
wir: 75 : 5 = 15. 

 
- Beim Basteln ergeben sich häufig Möglichkeiten, eine 

Anordnung in einer Rechnung auszudrücken: „5 Mosaiksteine 
in einer Reihe, das heisst pro Seite 25 Steinchen“; „An jeder 



metallenen Sternenzacke haben 10 Perlen Platz, 6 mal 10, also 
benötige ich 60 Perlen.“  

 
Dezimalsystem und Stellenwerte: 
 

- Verpackungsarten, wie immer 10 Guetsli in ein Säckchen oder 
auf einen Teller verstärken das Bewusstsein für die 
Bündelung von Mengen und bilden die Grundlage für das 
Verständnis des Dezimalsystems. 

- Verpackt man Nüsse; Guetsli, Pralinen usw. in Mengen wie 20, 
25, 50 usw. kann in Schritten gezählt werden, was der 
„Durchwanderung“ des Zahlenraumes dienlich ist. 

- Mehl, Zucker und andere Backzutaten sind in Gebinden 
erhältlich: 1kg, 500 gr,; 10 gr. usw. Diese Grössen können 
umgewandelt werden: 1kg = 1000 gr., 500 gr. ist ½ kg oder 0,5 
kg 

 

 
 

- Das schöne Kinderbuch „Wieviel ist eine Million“ nimmt das 
Thema Bündeln auf: 10, 100, 1000, 1 Million Sterne 
(Autorinnen: Anna Milbourne und Serena Riglietti) 

 
 
Umgang mit Grössen: 
 

- Beim Abwägen und Abmessen ergeben sich viele ideale 
Gelegenheiten, Mengen zu erfassen, Masse zu benennen und 
zu üben: „ wir benötigen für den Kakao 6 dl Milch und 3 dl 
Wasser“. „Die Menge der Zutaten für den Weihnachtspunsch 
verdoppeln wir.“ 



- Einkaufszettel können für die Notiz dem Kind übertragen 
werden: Gebinde notieren, welche im Laden erhältlich sind. 
Also können wir nicht 3 EL Öl kaufen, aber 1/2 Liter. 

- Tabellen eignen sich sehr gut, um Mengen proportional zu 
vermehren oder z.B. zu halbieren. 

 
 
Problemlösen: 
 
Der Online-Adventskalender von Känguru öffnet jeden Tag in zwei 
Schwierigkeitsstufen für Primarschüler ein Adventstörchen mit 
gehaltvollen mathematischen Aufgaben: 
 
http://www.mathe-kaenguru.de/advent/ 
 
Sterne falten, Sternen-Kerzenhalter falten usw. bieten weitere 
schöne Aktivitäten, um sich mit Mustern und Beziehungen zu 
befassen, Masse anzuwenden und die Schönheit der Mathematik zu 
geniessen. 
 
 

 
 
 
Viel Freude wünscht Euch/Ihnen das Mathehaus-Team, Marianne 
Flückiger Bösch, Ergotherapie für Kinder und Jugendliche GmbH, 
CH-Baden 
 
 
 
Literatur: „Weisst du, wie viel...?“ Artikel von Esther Brunner und Margret 
Schmassmann. Download: 
http://www.bre.epr.ch/images/stories/pdf/weisst%20du%20wieviel.pdf 


