
(Übersetzung)

Hier ist das Zähl-Lapbook, das ich für meinen 4-jährigen gemacht habe.
Die Seiten 6, 7 und 8 sind farbig. Der Rest ist schwarz und weiß.
Vielleicht möchten Sie sie auf farbigem Papier drucken oder vielleicht
Ihr Kind würde die Teile ausmalen.
Für die nächsten zwei Seiten: Sie können die Seiten von vorne nach hinten ausdrucken
so dass die Zahlen auf der Rückseite sind, wenn Sie möchten. Das ist gut
für Karton. Ich habe keinen Karton, also drucke ich die beiden 
Seiten getrennt aus und klebe sie zusammen, um sie robust zu machen und
dann schneide ich sie aus. Seite fünf hat eine Tasche für die Karten. Ich lasse meinen Sohn
Wäscheklammern auf die Punkte setzen, um sie zu zählen. Er liebt das wirklich.
Die Fledermaus - Seite: Mein Sohn liebt gerade eben Fledermäuse ... Schneiden Sie das am
schwarzen Rand aus. Falten nach  einem  Drittel, so dass die Rückseite der Fledermäuse  
eingeschlagen ist und  das Lapbook berührt, werden die Zahlen werden versteckt sein und die
Rückseiten werden sie verdecken.
Der Rest der Seiten enthalten Anweisungen.
Wenn Sie ältere oder fortgeschrittene Kinder haben, können Sie die Fledermausseite verwenden, um
in Fünfer-schritten zu zählen und das Dreiecksfalzstück zum Zählen in Zweier-schritten.
In ein oder zwei Wochen werde ich Bilder davon auf meinem Blog bei
Hebräer110.wordpress.com hochladen
Hier ist eine Seite mit Punkt-zu-Punkten, um dieses höhere Zählen zu üben. 
http://www.coloring.ws/connect-difficulty.html
Dieses Lapbook ist frei zu teilen, aber nicht zu verkaufen oder um es zu kommerziellen Zwecken zu
nutzen.
Es wäre am besten, wenn Sie Leute an die „Simply Lapbooks Group“ verweisen würden
sie, um das selbst herunterzuladen.

S.5    Dieses Rechteck ist die hintere Abdeckung und
wird an das Lapbook angeklebt . Die 30
ist dein Cover.
Du faltest grundsätzlich auf jeder Zeile und
Schneidest  entlang der dunkleren Linie zwischen
der 70 und 40 und 80 und 30. Falte
die halbe Strecke. Drücke  bis zur 
90 mit deiner rechten Hand u.s.w.

Drücke die 50 und 60 mit deiner linken Hand zusammen. Bring dein
Hände zusammen, so dass
die 30 und 40 sind Rücken an Rücken und die 70 und 80  Rücken an Rücken sind.
Die 30 ist die Abdeckung, dann ist die nächste Seite 40, die nächste
Seite ist 50 ...
Sie können auch online suchen, wie Sie einen „Hotdog“ zu einem Buch falten können.

S.6  Falte dieses Rechteck hinter das Bild und die
Wörter. Klappe die beiden Seitenklappen zurück und befestigen  sie an
dieser Klappe. Danach hast du eine Tasche. Dann
befestige dies am Lapbook. Da hinein gebe die Punkt-Karten.



Ihr Kind kann jede Karte herausnehmen und eine Wäscheklammer am Punkt anbringen. Dies ist ein
praktisches 
 Spielzeug  - mit anderen Worten, zum zählen.

S.8   Schneiden  die Eistüte mit den 11 Messlöffeln aus. Schnitt für jede Zahl 
einen Stab und einen Löffel aus.
Machen  eine große Eistüte. (Oder du könntest
sie zusammen heften in einem Stapel) wie einen Fächer?
Nun hast du Eisportionen in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

S.9   Schneiden  die zwei Streifen aus.
Benutze das kleine Rechteck
Klebe es bei der 5, um es 
alles zu einem Streifen zu machen. Falten wie einen Fächer
, so dass die 10 
die Titelseite ist. Benutze dieses
Teil, zum Rückwärts zählen. Die Rückseite von
der 0 wird an das
Lapbook angefügt.

S.10    Schneiden Sie jedes Rechteck einzeln aus. Stapeln Sie von der
kleinsten zur größten Zahl und heften Sie sie an der Spitze. Sie
sollten 0-9 sehen können. Ich helfe meinem Sohn dabei,  zu wissen
welche  Zahl/Nummer kommt als nächstes, indem ich ihn frage
,was kommt nach 3 und dann kann er 4 sagen und sich denken, dass die Zahl 24 die nächste ist. Es 
ist  auch Platz  auf den meisten Teilen für Ihr Kind, um die Zahl zu auf zu schreiben.

S.12    Die Rückseite von 91 wird an dem Lapbook befestigt. Beginnen Sie bei der 100 und
Falten Sie entlang der Linien und falten Sie es
entlang der Linie in ein Dreieck.
Falte weiter auf den Linien, falte
das Dreieck immer und immer wieder
selbst. Schreiben oder schneiden und kleben Sie die
gerade Zahlen auf den Rücken von
den Dreiecke. Die 90 wird  auf dem Rücken
 von der 93  sein...

Übersetzung Ende

(Ich habe ein Video verlinkt)
 


