
Tipps von Mies van Hout zu ihren Bilderbüchern

Wie viele Ohren hat das Kaninchen und wie viele Zähne hat 
das Krokodil?
In diesem Zählbuch lernen Kinder auf spielerische Art das 
Zählen

Tipps zu weiteren Bilderbüchern: www.miesvanhout.nl 

Tipps zu „Von 1 bis 10“

Zählspiele und Übungen

Dieses Buch bietet viele Möglichkeiten,
um Kindern spielerisch das Zählen 
beizubringen. Hier einige Vorschläge.

1
Lassen Sie Kinder bei jeder Abbildung im Buch auf die
Körperteile zeigen, die gezählt werden. Falls nötig, helfen Sie Ihnen 
dabei. 
Z.B.: Das Kaninchen hat zwei Ohren. Zählen wir mal nach – eins, 
zwei!
 
2
Weisen Sie die Kinder auf die große Zahl auf der Seite hin.
Fordern Sie sie auf, die Form mit dem Finger nachzuziehen.
Können sie die Zahl auch abmalen?

Mögliche Fragen an Kinder

- Wie viele Ohren hast du?
- Wie viele Arme hast du?
- Hast du auch Schnurrhaare?
- Wie viele Haare hast du auf dem Kopf?
- Wie viele Finger hast du an einer Hand?
- Wie viele Finger hast du an beiden Händen zusammen?
- Wie viele Augen haben fünf Kinder zusammen?

3
Schauen Sie sich mit den Kindern eine Uhr an.
Welche Zahlen sind dort zu sehen?

4
Wählen Sie eine der Zahlen aus, z.B. die Drei.
Nun sollen sich die Kinder gut im Zimmer umschauen. Was gibt es hier dreimal?
Ist vielleicht auch irgendwo die Zahl Drei zu sehen?

5
Ein Tintenfisch hat acht Arme und ein Mensch hat zwei Arme.
Wie viele Kinder braucht man, um so viele Arme zu haben wie der Tintenfisch?
Setzen Sie vier Kinder nebeneinander und bitten Sie sie, die Arme zu heben.
Zählen Sie mit den Kindern die Arme.
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Diese Zeichnungen können Erwachsene recht einfach mit einem dicken Stift
oder schwarzer Ölpastellkreide auf einem großen Blatt Papier nachmalen.

Lassen Sie die Kinder die Bilder gemeinsam abmalen, z.B. mit Ölpastellkreiden.

Am besten hängen Sie die Blätter auf, damit alle sie gut sehen können.
Wenn das Papier auf einem Tisch liegt, können mehrere Kinder gleichzeitig darauf malen.
Je größer das Blatt mit Ihren Vorlagen ist, umso mehr Kinder können gleichzeitig malen.

Tipps zu weiteren Bilderbüchern: www.miesvanhout.nl 

Gemeinsam malen

Wie viele Arme
hat ein Tintenfisch?

Lassen Sie die Kinder die acht Arme 
einzeichnen.
Jeder Arm soll eine andere Farbe haben.

Danach können sie den Tintenfisch 
zusammen ausmalen.

Wie viele Ohren
hat ein Hase?

Lassen Sie die Kinder die beiden 
Ohren einzeichnen.

Danach können sie den Hasen 
zusammen ausmalen.

Diese Katze
hat zehn Schnurrhaare!

Lassen Sie die Kinder die zehn Schnurrhaare 
einzeichnen.
Jedes Schnurrhaar soll eine andere Farbe 
haben.

Danach können sie die Katze zusammen 
ausmalen.
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Das Zählmonster-Malspiel
Von 1 bis 10

Ölpastellkreide auf weißem oder schwarzem Papier.

1 – Für eine Gruppe von Kindern

Ein Kind soll nach den Anweisungen der anderen Kinder ein 
Monster malen.
Der Zeichner/die Zeichnerin beginnt mit einer Form und erklärt, 
dass das der Bauch eines Monsters ist. Anschließend fragt 
er/sie die anderen Kinder der Reihe nach, was das Monster 
sonst noch braucht.
Die Kinder können dann ein Körperteil nennen und dürfen auch
sagen, wie viel das Monster davon haben soll.
Da das Monster eine Fantasiefigur ist, können die Kinder die
Anzahl der verschiedenen Körperteile selbst bestimmen (maxi-
mal zehn).
Das Monster kann also zehn Augen, vier Beine oder drei Na-
sen bekommen.
Der Zeichner/die Zeichnerin malt, was sich die Kinder ausden-
ken.
So entsteht jedes Mal ein anderes Monster.
Kinder finden es toll, wenn man etwas malt, das sie sich
selbst ausdenken.

2 – Zu zweit

Dieses Spiel kann man auch zu zweit spielen. Dann wechselt 
man sich mit dem Malen und den Anweisungen ab.
Ich inspiriere andere gerne mit meinen Malworkshops.
Ihr könnt mir dabei helfen, indem ihr die Bilder aus eurem
Workshop auf Instagram oder Facebook stellt.

Ich bin neugierig auf
die Ergebnisse!
#miesvanhout

Das wird benötigt:
- ein weißes oder schwarzes 

Blatt Papier
- Ölpastellkreiden

- eventuell ein Flipchart
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Malen mit Ölpastellkreiden
Warum Ölpastellkreiden?

Beim Zeichnen mit Ölpastellkreiden entstehen fast von selbst gefühlvolle,
ausdrucksstarke Linien. Man kann ganz einfach zarte oder kräftige Linien zeich-
nen.
Meiner Erfahrung nach gelingen Kindern damit wunderschöne Bilder.
Außerdem machen sie sich nicht so schmutzig wie beispielsweise mit Wasserfar-
ben.

Welche Ölpastellkreiden eignen sich?

Sie können ein Set mit Ölpastellkreiden in mehreren Farben kaufen.
Mit diesen Kreiden kann man hervorragend auf schwarzem Papier malen:
- Ölpastellkreiden „Expressionist“ von Cray-Pas.
- Faber Castell Creative Studio Ölpastellkreide

Faber Castell Creative Studio Ölpastellkreide gibt es in Schachteln mit 
12, 24 oder 36 Stück.

Hinweis: Nicht alle Ölkreiden eignen sich gleich gut für schwarzes Papier.
Wenn die Kreide nicht genug Deckkraft hat, schimmert das Schwarz durch,
sodass die Farben nicht leuchten.
Weitere schöne Ölpastellkreiden finden Sie in gut sortierten Geschäften für
Künstlerbedarf. Dort kann man die Kreiden oft auch einzeln kaufen.

Aber Sie können natürlich auch die Ölkreiden verwenden, die Sie schon haben.

Wie malt man mit Ölpastellkreiden?

Probieren Sie die verschiedenen Techniken zunächst auf einem 
„Probeblatt“ aus.
- Sie können Farben mischen, indem Sie sie über- und durcheinander malen. So 

können Sie feststellen, welche Farben eine schöne Mischung ergeben.
- Wenn Sie das Papier von der Kreide entfernen, können Sie auch mit der Seite 

des Stifts malen. Indem Sie mehrere Farbschichten übereinander auftragen, kön-
nen Sie auch so Farben mischen, 

- Malen Sie einmal ganz zart oder mit ganz viel Druck.
- Wenn Sie etwas gemalt haben, können Sie die Kreide mit den Fingern verwi-

schen.
- Wenn die Kreide dick genug aufgetragen ist, können Sie mit einem 
  Holzspießchen feine schwarze Linien frei kratzen.

Viel Erfolg und Spaß beim Malen!


