Diese Arbeitsmappe enthält didaktische
Hinweise, Inputs und Materialien zum Lied:
Franke
(Rechnen mit Geld)

Das Lied, die Noten und die für diese Unterrichtseinheit benötigten Audiodateien können unter
www.liederbox.ch heruntergeladen werden.

Didaktische Hinweise zum Lied

1. Zyklus

Franke

Liedeinführung
Die Lehrperson spielt das Lied in der gesungenen Version ab
und die Kinder legen die entsprechenden Geldbeträge vor sich
hin. Hierfür kann auch das Blatt mit dem Portemonnaie und
der Kasse verwendet werden (die Kinder legen ihre Spielmünzen auf das Portemonnaie und schieben die entsprechenden
Beträge während dem Lied auf die Kasse). Nach dem ersten
Refrain wird das Lied gestoppt und die Kinder nennen den
Betrag. Anschliessend geht das Lied mit der nächsten Einkaufsrunde weiter.

Audiodateien
Franke.mp3
Franke_Playback.mp3
Bildvorlagen
Bilder mit Preisschilder & Kasse

Im zweiten Durchlauf versuchen die Kinder das Lied selber zu
singen. Hierfür dienen die Vorlagen „Bilder mit Preisschilder“.
Der Endbetrag wird dann im Kopf ausgerechnet.
Wenn die Kinder das Lied beherrschen, können beliebige
Einkaufstouren gestartet werden. Die Lehrperson nennt die
Gegenstände mit den Preisen und die Kinder versuchen den
Gesamtbetrag während dem Lied auszurechnen. Je nach Nivau
der Klasse legen die Kinder die einzelnen Beträge mit Münzen
hin oder sie Rechnen es im Kopf aus. Noch schwieriger wird
es, wenn die Kinder das Retourgeld ausrechnen müssen.
Variante
Auf der Wandtafel wird eine Kasse aufgezeichnet und rund herum werden grosse Münzen (magnetisch) befestigt. Während
dem Singen des Liedes legen zwei Kinder die entsrpechenden
Beträge in die Kasse. Hierfür kann die Wandtafel so weit als
möglich umgeklappt werden, damit die singenden Kinder die
Lösung nicht sehen. Nachdem der Betrag genannt wurde, kann
an der Wandtafel kontrolliert werden, ob alle richtig gerechnet
haben.
Eigene Liedstrofen entwickeln
Die Kinder malen eigene Bilder mit den Preisschildern. Das
Lied wird gemeinsam gesungen und die Einkäufe können jedes
Mal neu zusammengestellt werden.

© www.liederbox.ch

2. Zyklus
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