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Kapitel 3 Sterne mit Zahl!  – Rechenkünste

„Am Himmel kann ich Sterne seh‘n, unendlich viele, ohne Zahl. Ich habe keine 
and‘re Wahl ich nehme mir ganz einfach zehn.“ 

Auszug Liedertext: „Sterne mit Zahl“

Zahlen sind Namen. Namen für Elemente einer Gruppe. In jeder Sprache lernen wir sehr 
bald die Worte der Zahlen. Auch wir Sternenbetreuer können eine Menge lernen, denn Kin-
der zählen - auf türkisch, russisch, polnisch, arabisch und gerne auch auf englisch. 

Kinder sind stolz in ihrer Muttersprache zählen zu können und übernehmen die Rolle des 
Lehrenden. Falls sie mal vergessen haben, wie man in der Muttersprache zählt, können sie 

Mama oder Papa fragen, wie es funktioniert. 
Zählen erfordert Aufmerksamkeit. Habe ich keinen Stern vergessen? Habe ich 

sie der Reihe nach gezählt? 
Sind zehn Sterne vom Himmel gepflückt können Kin-

der den Zahlenraum bis zehn erobern.
Sie addieren zwei Mengen. Sie ergänzen bis zur Zeh-

nergrenze und erarbeiten sich so spielerisch die Vor-
aussetzung über diese Grenze hinaus zu rechnen. All 

dies funktioniert mit der Rechentasche nach dem 
„Versuch und Irrtum“ – Prinzip. Die Ergebnisse 

werden überprüft und dann in Bewegungen um-
gesetzt. 

Mit der Rechentasche trainieren wir spiele-
risch das visuelle Erfassen von Mengen. Durch 

die Klettfläche lassen sich die Sterne unterschied-
lich anordnen um unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade vorzugeben.

„Sterne mit Zahl“ heißt der Mathesong mit 
dem sich das Ergänzen auf die Zehn mit Mu-
sik und Tanz einüben lässt. Wir wünschen viel 
Spaß dabei!
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Ablauf in der Sternstunde

Zuerst suchen wir gemeinsam einen tollen Zauber-
spruch. Wir sammeln alle Ideen und so wird der Zauber-
spruch sehr lang. Am besten zaubern wir mit in die Luft 
gestreckten Zauberhänden. Und tatsächlich – plötzlich 
befinden sich Sterne auf der Tasche! Wir brauchen sehr 
viele Sterne. Sie tauchen überall auf, auf der Rückseite 
der Tasche, einer steckt in den Haaren. Nach und nach 
befinden sich zehn Sterne auf der Tasche. 

Wir können zuerst die Sterne auf der einen Seite zäh-
len, die Tasche umdrehen und dann die Sterne auf der 
anderen Seite zählen. Die beiden Mengen zeigen wir mit 
unseren Händen und Fingern.

Jetzt klappen wir die Tasche auf. Aus zwei Mengen ent-
steht eine große. Gemeinsam zählen wir alle Sterne zu-
sammen. 

„Fünf Sterne und fünf Sterne sind zusammen zehn 
Sterne“. 

Jetzt wird die Tasche wieder geschlossen. Einer der 
Sterne wird von der Vorderseite  auf die Rückseite gezau-
bert. Wie viele Sterne sind zu sehen? Wir zählen nach. 
Die entscheidende Frage wird in einem Reim gestellt: 
„Zusammen sind es zehn, vier Sterne kannst du sehn - wie 
viele haben sich versteckt?“ Wir überlegen und nehmen 

Zauberspruch: z.B. „Hokus Pokus, Simsalabim, dreimal schwarzer 
Kater, Sterne kommt herunter, Hex Hex“ ist eine Artikulations- und 
Merkübung.  

Das Ergebnis wird mit einer Handbewegung und einem Reim veri-
fiziert. Dabei zeigen wir erst fünf Finger der einen Hand, dann der 
anderen. Das Ergebnis symbolisieren wir mit einer großen schwung-
vollen Armbewegung im Kreis, strecken die Arme nach vorne und 
zappeln mit allen zehn Fingern. Die Bewegung hilft vielen Kindern, 
den Inhalt der Aussagen zu verinnerlichen.  

Die begleitende Handbewegung sorgt dafür, dass das Ergebnis  auch 
bei jedem ankommt. Die Kinder werden aufgefordert, die entspre-
chende Anzahl der Sterne mit den Fingern zu zeigen.

Zu Beginn befinden sich idealerweise 5 Sterne auf der Vorderseite 
und 5 Sterne auf der Rückseite der Tasche. .

Die Tasche ist nicht nur das Zuhause des ‚Kleinen Sterns’, sondern 
auch eine „Rechentasche“. Um sie zu benutzen, müssen die Sterne 
aus dem Innern der Tasche auf die Klettfläche nach außen „gezau-
bert“ werden.  

Die Kinder brauchen nun Raum, eigene Wege zum Ergebnis zu fin-
den. Sie können aber auch einfach nur Tipps abgeben. 
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unsere Finger zu Hilfe. Dann wird die Tasche umgedreht. 
Wer richtig geraten oder gerechnet hat, darf die Sterne 
abzählen. Mit dem Reim „Vier Sterne und sechs Sterne 
sind zusammen zehn Sterne“ wird das Ergebnis für alle 
deutlich ausgesprochen. 

Das Zählen klappt auch gut in anderen Sprachen. Wir 
können zum Beispiel mal die englische Sprache auspro-
bieren. Vielleicht bringt ein Kind ja eine Sprache von zu 
Hause mit. Wir probieren alle aus.

Variation1

Mit der Tasche können wir auch „Sternenraten“ spie-
len. Wir müssen dabei ganz schnell erkennen, wie viele 
Sterne auf die Tasche gezaubert wurden. Der Sternenbe-
treuer steht mit dem Rücken zur Kindergruppe. Er „zau-
bert“ eine Anzahl von Sternen auf der Klettfläche. 

Jetzt kommt das berühmte „Auf die Plätzte, fertig, los“. 
Während des Kommandos wird nicht gezappelt und 
nicht gezuckt. Wir sind alle total gespannt. Sämtliche 
Augenpaare schauen auf die Tasche, die gleich auftaucht. 
Und zack, da sind drei Sterne. Das war ja „babyeierleicht“. 
Drei Sterne können wir sofort erkennen und rufen es 
gleich in die Runde. Damit alle es mitkriegen, zählen wir 
sie noch mal gemeinsam nach. Aber jetzt wird’s schwieri-
ger: Es sind jetzt fünf Sterne. Zum Glück sind sie im Wür-
felmuster angeordnet. Das ist leicht zu erkennen. Jetzt ist 
es auf einmal nur noch ein Sternenhaufen. Aber mit ein 
wenig Übung erkennen wir auch diese Menge sofort.

Viele Kinder mit Migrationshintergrund beherrschen das Zählen 
in ihrer Muttersprache. Die Arbeit mit der Sternentasche ist eine 
gute Gelegenheit, dieses Wissen anzuwenden und stolz darauf zu 
sein. Falls sie das Zählen in ihrer Muttersprache noch nicht beherr-
schen, bekommen sie die Hausaufgabe zu Hause nachzufragen, wie 
es funktioniert.

Mit der Rechentasche lässt sich auch das Erfassen von Mengen spie-
lerisch trainieren. 

Um diese Übung zur Konzentrationsübung auszubauen, ist es wich-
tig, darauf zu bestehen, das Kommando alleine zu geben. 

Es bietet sich an, mit einer kleinen Anzahl zu beginnen.

Die Klettfläche bietet die Möglichkeit, Sterne in unterschiedlichen 
Mustern oder haufenförmig anzuordnen. 

Einige Kinder denken sich schon vorher ein Ergebnis aus. Aber nicht 
Raten, sondern Konzentration und Hinschauen hilft weiter.
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Songtext–CD Titel 3

Am Himmel kann ich Sterne seh‘n
unendlich viele, ohne Zahl
ich habe keine and‘re Wahl
ich nehme mir ganz einfach zehn
Zehn Finger haben meine Hände
deshalb ist die zehn so schön
mit zehn Sternen kann ich spielen,
was? Das werden wir noch seh‘n.

ZUSAMMEN SIND es ZEHN
10 Sterne kann ich zählen
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ich kann die Sterne auch verteilen
die einen hier, die andren dort
nehme ich jetzt fünf hier fort
bleiben fünf an ihrem Ort.
Tu ich vier auf eine Seite
sehe ich dort drüben sechs
gehen drei in ein Versteck
sind sieben noch im andren Eck.

ZUSAMMEN SIND es ZEHN
3 Sterne kannst du sehn
wie viele haben sich versteckt?
Denkpause!!!
Zwei Sterne woll‘n alleine sein
oh da drüben bleiben acht
ist einer einsam und allein
haben neun sich aufgemacht

ZUSAMMEN SIND es ZEHN
4 Sterne kannst du sehn
wie viele haben sich versteckt
Denkpause!!!
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Tanz

Mit dem Tanz wird der Text illustriert.

Erster Vers: Wir pflücken Sterne vom Himmel.
Zweiter Vers: Wir strecken die Arme nach oben und 

nach vorne. Dabei zappeln alle zehn Finger. 

Refrain: Die Arme gehen mit jeder Zahl nach oben. 

Dritter Vers: Mit großen Armbewegungen verteilen 
wir fünf auf eine Seite und fünf auf die andere.

Vierter Vers: Wir zeigen mit den Fingern die Anzahl 
vier und sechs, danach drei und sieben.

Refrain: Die Arme beschreiben einen großen Bogen 
und symbolisieren damit das Ergebnis. Dabei zappeln alle 
zehn Finger. Dann halten wir drei Finger in die Höhe. 

Während der Denkpause kratzen wir uns am Kopf und 
am Kinn.

Fünfter Vers: Wir zeigen mit den Fingern die Anzahl 
zwei und acht, danach eins und neun.

Refrain: Die Arme beschreiben einen großen Bogen 
und symbolisieren damit das Ergebnis. Dabei zappeln alle 
zehn Finger. Dann halten wir vier Finger in die Höhe. 

Während der Denkpause kratzen wir uns am Kopf und 
am Kinn.

Material

Bühnen- und Rechentasche* 
10 Klettsterne * 
Audio CD für den Tanz* 

Förderinhalte

Rechnen im Zahlenraum bis 10* 
Ergänzen bis 10 * 
Zählen* 
Muttersprachlich zählen* 
Mengen schätzen* 
Mengen erkennen* 
Würfelmuster* 
Grundverständnis von Addition* 
Wahrnehmungsschulung* 
Visualisierung von mathematischen Aufgaben* 
Konzentrationsübung* 
positive Besetzung von Konzentration* 

Projektideen

Versteckspiele mit Mengen:Wieviele haben sich versteckt?* 
Mengen grafisch darstellen* 
Abzählreime* 
Treppenstufen zählen* 
Würfelspiele* 


