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VorwortVorwort

Den eigenen Unterricht entlang einer spannenden Geschich-
te entfalten und gleichzeitig der gegebenen Unterrichtsrea-
lität begegnen - vor diesem Hintergrund entstand die Idee, 
eine Lektüre für den Grundschulunterricht zu gestalten, die 
relevante, mathematische Themen aufgreift und gleichzeitig 
auf interessante Art und Weise den individuellen Ansprü-
chen der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. Durch das 
Öffnen der Fachgrenzen wird unter anderem das Vorle-
sen, welches zum festen Bestandteil des Schulalltags in 
der Grundschule gehört, auch zum Gegenstand des Mathe- 
matikunterrichts und fördert gleichzeitig den sprachförder-
lichen Umgang mit mathematischen Themen. 

Die mathematischen Inhalte der zusammenhängenden Ge-
schichte, welche sich in sieben Kapitel mit  verschiedenen 
inhaltlichen Schwerpunkten gliedert, richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler ab acht Jahren (dritte Klas-
se). Als Impulse für die  Umsetzung im Unterricht ist der 
Fließtext am Textrand mit Piktogrammen versehen. Die-
se weisen einerseits auf mögliche Redeanlässe oder 
sprachbegleitende Handlungen hin und deuten ande-

rerseits ergänzende und vertiefende Arbeitsaufträge an.  
Die Vorleserin oder der Vorleser kann den Lesefluss 
nach eigenem Ermessen an diesen Stellen durch gezielte 
 Fragen und Handlungen unterbrechen. Die Redeanlässe 
und  Arbeitsaufträge sind in dem didaktischen Begleitband in 
chronologischer Reihenfolge zu finden und werden durch 
Zusatzmaterialien in Form von Arbeitsblättern und digita-
len Materialien ergänzt, sodass eine zusätzliche Binnen-     
differenzierung möglich ist.

  Redeanlass zu Kapitel x, Nummer y

  Arbeitsauftrag zu Kapitel x, Nummer y
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Das Praktische ist, dass die Kapitel sowohl zusammenhängend, 
als auch unabhängig voneinander im Unterricht eingesetzt werden 
können. So kann die Lektüre den Mathematikunterricht an möglichen 
Stellen ergänzen oder auch als Ausgangspunkt für die inhaltliche 
Beschäftigung im Rahmen einer größeren Unterrichtseinheit dienen. 
Von einer Unterteilung der Lektüre in Unterrichtseinheiten wurde 
abgesehen, damit die Lehrkraft die Lektüre individuell an die eige-
ne Lerngruppe anpassen kann. Die Geschichte der Lektüre bildet 
somit einen Rahmen für die Umsetzung im Unterricht und ist flexibel 
einsetzbar, sodass sie nach Bedarf an der gewünschten Stelle un-
terbrochen werden kann.  Die Geschichte kann somit je nach Bedarf 
unterbrochen werden. Es ist darüber hinaus auch möglich, sich auf 
einzelne  Kapitel zu konzentrieren und diese, je nach Lerngruppe und  
Unterrichtsaufbau, unabhängig von der Gesamt geschichte aufzu-
greifen. Beschränkt sich die Arbeit mit der Lektüre im Mathematikun-
terricht auf ein ausgewähltes Kapitel, dient der Vorstellungstext der 
Hauptfigur Sina auf der Seite mit den Kapitelzusammenfassungen 
als motivierende Einleitung.
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11U n t e r  d e n  B ä u m e nU n t e r  d e n  B ä u m e n
Als Sina auf der Busfahrt die vorbeirauschen-
den Bäume betrachtet, schläft sie ein. Im Traum be-
findet sie sich im Tropenwald und entdeckt eine 
Baumschule mit einer Gorillalehrerin und Go-
rillakindern. Gemeinsam berechnen sie die An-
zahl der Bäume, die noch im Tropenwald stehen..

22Von Hühnern  und  HörnernVon Hühnern  und  Hörnern
Sina geht zum Einkaufen auf den Markt. Dort wird sie 
von einem Verkäufer angerempelt, der sie an einen 
Wikinger erinnert. Sie träumt sich zu Wikingern, die 
beim Aufbau ihres Marktes auf Probleme stoßen.

Hallo, ich bin Sina. 
Ich bin eine Siebenschläferin. 

Deswegen werde ich oft müde und schlafe schnell ein. Ich trage 
eine Brille, bin 8 Jahre alt und gehe in die dritte Klasse, genau wie 

ihr. In meinen Träumen erlebe ich ganz wilde Abenteuer und entdecke 
dadurch sehr viel Neues über die Mathematik. Das ist total span-

nend und kann echt Spaß machen.

Vorstellungstext Sina:Vorstellungstext Sina:

33Spuk  auf  Sch loss  Hexagon iaSpuk  auf  Sch loss  Hexagon ia
Sina geht in ein gruseliges Schloss, in dem sie auf 
Geister trifft. Aber Achtung: Das Schloss ist verhext! 
Kann sie den verzweifelten Geistern helfen? 
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44KüchenchaosKüchenchaos
Sina möchte für ihre Freunde Schokomuffins backen und 
kauft dafür ein. Ihre Küchenwaage ist kaputt, doch der Traum 
von einer Wippe hilft ihr dabei, eine neue Waage zu bauen. 

D i e  Ze i t  ve rgeh t  w ie  im F lugD ie  Ze i t  ve rgeh t  w ie  im F lug
Sina hätte fast ihren Zug verpasst. Im Zug schläft sie ein und 
trifft im Traum eine Fledermaus. Mit der Fledermaus spricht sie 
über die Berechnung von Uhrzeiten.

W i r re r  Würfe lwahns innW i r re r  Würfe lwahns inn
Sina spielt mit ihren Freunden ein Würfelspiel, bei dem sie im-
mer verliert. Als sie einschläft, hilft ihr der Maulwurf Malik, eine 
Strategie zu entdecken.

77Wundersame VermehrungWundersame Vermehrung
Im Mathematikunterricht hört Sina das Rätsel von der wunder-
samen (Geld-)Vermehrung. Nachdem sie alleine das Rätsel 
nicht lösen kann, hilft ihr im Traum ein Elefant bei der Lösung. 



Hallo, ich bin Sina. 
Ich bin eine Siebenschläferin. 

Deswegen werde ich oft müde und schlafe schnell ein. Ich trage eine Brille, bin 
8 Jahre alt und gehe in die dritte Klasse, genau wie ihr. In meinen Träumen erle-

be ich ganz wilde Abenteuer und entdecke dadurch sehr viel Neues über die 
Mathematik. Das ist total spannend und kann echt Spaß machen.

Vorstellungstext Sina
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