
Zielgruppe
• Kinder ab 5 Jahren

Dauer
20 – 30 Minuten

Der Zauberhandschuh

Ziele
• Kennenlernen, üben, wiederholen und festigen der Zahlwörter in der Nach-

barsprache

• Animieren zur Aussprache von unbekannten Wörtern

• Rollenspiel

Material
• 2 Handschuhe, jeder Finger ist mit einer Zahl von 1 bis 10 bestickt, die 0 stickt 

man in die Mitte einer Handfläche

• Figur oder Marionette eine Zauberers

• Große Karten mit den Zahlen von 0 bis 10

• Evtl. ein Blatt Papier für jedes Kind

• Buntstifte

Ablauf
• Die Kinder sitzen in einem Stuhlkreis, so dass alle alles sehen können.

• Die Kinder werden mit der Figur des Zauberers bekannt gemacht.

• Dazu kann man in der Muttersprache der Kinder eine kleine Geschichte er-
finden.

• Der Zauberer spricht nur die Nachbarsprache.

• Die Zauberhandschuhe werden noch nicht gezeigt, der/die Leiter/-in hat die 
Handschuhe aber schon parat.

• Die Kinder lernen den Zauberspruch „Čáry máry fuk“ [tschahri, mahri, fuk] und 
helfen dem Zauberer beim Zahlenzauber.

• Die Zauberhandschuhe werden in die Mitte des Kreises geworfen, am besten 
so, dass die Kinder davon überrascht sind. 
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Fortsetzung
Zauberhand-

schuh 

• Der/die Leiter/-in zieht die Handschuhe an und zählt laut von 1 bis 10, bei 
Gruppen mit jüngeren Kindern kann auch von 1 bis 5 gezählt werden.

• Dann werden die Zahlen gemeinsam mit den Kindern wiederholt.

• Interessierte Kinder können die Zauberhandschuhe gerne selbst ausprobie-
ren.

Alternativ

• Große Karten mit jeweils einer Zahl von 0 bis 10 werden verdeckt auf dem 
Boden verteilt.

• Ein Kind wählt eine Karte aus und ein anderes Kind, das die Zauberhandschu-
he anhat, zählt in der Nachbarsprache bis zu dieser Zahl.

• Mutige zählen mit den Zauberhandschuhen alleine vor allen anderen Kindern 
von 1 bis 10, ganz mutige Kinder auch rückwärts.

• Zum Abschluss der Einheit können die Kinder auf das mitgebrachte Papier die 
eigene Hand / eigenen Hände zeichnen und Zahlen in die Finger malen. Wenn 
die Zahlen noch nicht geschrieben werden können, können z.B. Punkte in der 
entsprechenden Anzahl eingezeichnet werden.

Wortschatz:
„čáry, máry, fuk“ = abrakadabra
0 = nula, 1 = jedna, 2 = dva, 3 = tři [trschi], 4 = čtyři [tschtirschi], 5 = pět [pjet], 
6 = šest [schest], 7 = sedm, 8 = osm, 9 = devět [devjet], 10 = deset
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„čáry máry fuk“


