Ein wenig Denksport
Ja klar, Telefonnummern hat man heutzutage alle im Handy gespeichert und jederzeit griffbereit.
Aber was, wenn das Handy mal kaputt geht? Und was ist mit Geburtstagen, Zahlen, die man für die
Schule im Kopf haben muss oder Hausnummern? Lasst uns doch mal unser Zahlengedächtnis
trainieren!
Eine Möglichkeit dafür ist, sich die Zahlen in Blöcke aufzuteilen und dazu Eselsbrücken zu erstellen.
Nehmen wir doch mal die Telefonnummer des Bürgerhauses: 69 67 30 20
69 ist einfach, denn die 9 ist eine umgedrehte 6 aber die 6 kommt zuerst und die beiden Zahlen
zusammen erinnern uns an die runde Senke und die runde Sitzbank vor dem Bürgerhaus.
Wenn wir die zwei Schokoriegel abziehen, die wir am Tresen kaufen, haben wir die 67.
Um jetzt auf eine runde Zahl zu kommen, müssen wir 3 dazurechnen und weil wir immer zwei Zahlen
für einen Zahlenblock brauchen, kommt noch eine 0 daran und schon haben wir die 30.
Und wenn wir jetzt noch 2 Frikadellen mitnehmen und dann 0 € Wechselgeld bekommen haben wir
die 20.
Gar nicht so schwer, oder? Ihr müsst euch also nur den Weg ins Bürgerhaus vorstellen und schon
kennt ihr die Telefonnummer.
Und vielleicht habt ihr es gemerkt: wir haben die Zahlen in Bilder umgewandelt. Bilder und
Geschichten kann man sich viel einfacher merken und darauf basiert auch eine andere Methode,
sich Zahlen zu merken.
Nehmt euch einen Zettel und einen Stift und findet für
jede Zahl ein Bild. Je persönlicher eure Verbindung zu den
Bildern ist, umso besser könnt ihr sie euch merken.
Die 1 und die 2 erinnern hier an ein Eisfähnchen und einen
Schwan. Der Hocker hat 3 Beine und der Tisch 4. Die Hand
hat 5 Finger und der Marienkäfer 6 Beine. In Märchen
trifft der Wolf 7 Geißlein ( junge Ziegen) und die
Lokomotive kreist in einer 8 im Kinderzimmer. Die 9 ist
Teil einer Blüte und die 0 ist ein runder See.
Und nun „baut“ ihr aus den Bildern eine Geschichte:

Der Marienkäfer auf der Blume und der Marienkäfer auf der Ziege wollten zusammen auf dem
Hocker über den See vor dem Bürgerhaus paddeln aber der Schwan war zuerst auf dem See.
Klingt gar nicht schwer und ist es auch nicht. Probiert es aus und dann schaut mal, wer in der Familie
sich am schnellsten alles merken kann.
Das Kids Werk Labor Team
wünscht euch dabei viel
Spaß!

