
Liebe Eltern,

in unseren kurzen Informqtionen werden Sie eine gonze Reihe von

Spielonregungen für Ihr Kind bekommen.

Dos Spiel ist eine Voroussetzung für die Entwicklung Ihres
Kindes.
Ihr Kind lernt durch Spiele, es entwickelt Phontqsie und Gefühle
weiter, seine Kommunikotion und sein Denken in Symbolen wird
ongereg4l, es lernt Problemlösungen und die positiven Seiten von

Zusommenorbeit.

Geben Sie Ihrem Kind Zeit zum Spielen, regen Sie es qn und

nutzen Sie die Momente des gemeinsomen Spiels bewusst.

tV,n wollt \
s pte Len,l
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1. Gefühle und Verhalten
Emotionoles und sozioles Lernen

Die Grundloge für den Schulerfolg

Die Schule ols neuer Ort für Kincler löst mit ihren vielen lvlenschen, Situqtionen und

mit der Tätigkeit des Lernens Gefühle bei jedem einzelnen Kind ous. Diese Gefühle

müssen Kinder kennen lernen, um mit ihnen umzugehen und um sich und qndere zu

verstehen.

Oft wissen Kinder. wie Sie sich ongemessen verholten können, sie hoben es nur zu

wenig geübt oder sind zu wenig in ihrem Verholten bestörkt worden. So ist es in der

Schule wichtig, sich von lÄisserfolgen nicht so schnell entmutigen zu lqssen. Die Kinder

müssen lernen frustrierende Erlebnisse zu ertrogen und nicht den rüut zu verlieren.

Dobei können die Lehrerinnen helfen, wenn dos Kind bereit ist, Hilfe onzunehmen.

Angemessenes Verholten fördert dos Lernen und den Lernerfolg erwiesenernoßen.

denn dos Lernklimo entsponnt sich und negotive Gefühle werden seltener.

Kinder lernen:

=> Gefühle konn ich on bestimmten Merkmolen erkennen - bei mir selbst und bei

onderen.

=> Schule, Kinder, Lehrer und Lernsituotionen lösen bei mir Gefühle ous.

=> Es gibt Gefühle und Verholtensweisen, die mir und onderen schaden (Wut,

Arger).

--> Es gibt Gefühle und Verholtensweisen, die mir und onderen gut

(Freundlichkeit, Neugier).

=> Ich konn und darf Gefühle öußern.

=> Ich konn meine 6efühle durch bestimmtes Verholten beeinflussen.

=> rch konn ongemessenes Verholten lernen und meine Gefühle steuern.
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wos können sie qts Eltern tun? Ct "Ä. / tg/\__1 \-/
=> Reden sie mit rhrem Kind in entsponnte^ füt'""]'uo?u"iil'

=> Sogen Sie, wos Sie freut, ober ouch wos Sie örgert oder stört!

=> Loben Sie Ihr Kind für Lernerfolge, denn dos erhcilt die Lernfreude

:>Zeigen Sie Ihrem Kind. doss Sie stolz ouf es sind!

=> Benennen Sie die Gefühle, die Sie on Ihrem Kind beobqchten, denn so lernt es

sich selbst besser kennen.

=> Spielen Sie im Rollenspiel oder mit Puppen, Stofftieren oder anderem Spielzeug

Situotionen, in denen äelühle entstehen und sprechen Sie mit Ihrem Kind dorüber.

=>Zeigen sie ihrem Kind, doss sich Gefühle veröndern können. Beispiel: Zuerst troue ich

mich nicht Fohrod zu fohren, ich hobe Angsf.

Schließlich konn ich es und es mocht mir viel Spoß.

:> Sprechen Sie mit Ihrem Kind ouch über die Gefühle anderer Menschen, denn so lernt

es, doss Menschen in ihren gefühlsmößigen Reoktionen einonder sehr öhnlich sind.

=> Führen Sie fhr Kind behutsom on Situotionen heron. in denen es vielleicht

Enttöuschungenerlebenwird, z.B.Gesellschqftsspiele. Spielen Sie die Spiele zu Ende,

so doss Ihr Kind lernt, Frust und vielleicht Wut zu ertrogen. Zeigen Sie ihm, dqss mon

lernen muss, seine Wut -im 6riff" zu hqben.

=> Führen Sie ongefongene Spiele, Bostelorbeiten oder ondere Aktionen zu Ende. domit

Ihr Kind lernt, doss mon nicht ollem ous demWeg gehen konn.

=> fnformieren Sie sich im fnfernet unter 6oogle über -Selbstlout - 6efühle"

=> Melden Sie fhr Kind wenn möglich in einer Sportgruppe on (Bewegungsspiele für

Kinder ob 3 Johre)

=> Literofurliste zum Thema Gefühle

Emmo Brownjohn Lustig, trourig. trotzig, froh
6obriel Verlog(Thienemonn),
rsBN 3 522 30048 3

Ein Dino zeigt Gefühle
Donno Vifq Verlog, ISBN 3 927796-42-5

Leb wohl, lieber Dqchs
(Themo: Sterben, Tod)

Beftz Verlog, ISBN 3-219-10283-?

Heike Löf f el lChristo Mqnske

Suson Vorley



Corneliq Funke

Suso Apenrode

Sobine Kqlwitzki

Morion Mebes

Rosonnos großer Bruder
O etinger V erlag, ISBN 3- 7891-6508-5

Ich kenn dich nicht, ich geh nicht mit
Arena Verlog, ISBN 3- 4OI.-OBZ3O-?

Du schoffst dos schonl

Mutgeschichten
Loewe Verlog, ISBN 3 7855 41597

Kein Küsschen ouf Kommondo

Donns vito Verlog, ISBN 3 9?7796 IO l

2.Feinmotorik

lv\olen

freies Mqlen, qusmolen, ouf der Linie molen,
schroffieren, verschiedene Stifte und Fqrben
ousprobieren

kneten, prickeln. kochen, bocken, rühren,
Pinzettengriff , motschen mit Wqsser
und Sond
(Aufbou der Finger- u. Hondmuskulotur)

Schneiden on und ouf der Linie, Popier schneiden, ö
in den Sond ritzen, sögen, Lebensmittel schneiden,
messen und vergleichen

Knöpfe ouf und zu mqchen,

Reissverschluss schlie8en,
Schleife binden

Perlen fädeln
Lego
Schoukeln
Boloncieren

Stiftholtung

Erleichterung der
Stiftholtung beim
Schreiben

Einholten von

Linien für dqs

Schreiben

selbststöndiges An-
und Ausziehen z.B.

beim Turnen

ö Zusommenspiel der
Augen und Hönde,

z.B. beim Schreiben

a
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Alle körperlichen Tötigkeiten Ihres Kindes fördern seine Feinmotorik und viele

ondere Bereiche seiner Wohrnehmung.

Wichtig ist,

. dqss fhr Kind in Bewegung ist,

. doss Ihr Kind frei mit verschiedenen /lAaterialien experimentieren kqnn,

. dqss Ihr Kind mit viel Freude lernt, seinen Alltog selbsfstöndig zu ge-stolten.



3. Grobmotorik

Worum ist die Förderung im Bereich Motorik wichtig?

. Das Zusommenspiel unterschiedlicher Körperteile muss geübt werden. um

den Kindern z.B. beim Schreiben die Verbindung von Augen- und

Hondtötigkeit zu erleichtern.

. Körperliches Bewusstsein mocht sicher im Verholten mit onderen

Menschen.

. Zu wissen, doss mon etwos gut konn, mocht ouch in der Schule

selbstbewusster.

. Frühe Unterstützung im sportlichen Bereich lösst Neigungen früh

erkennen und ermöglicht besondere Tolente früh zu fördern.

. Rollerfohren ist eine gute Voroussetzung zum Rodfohren lernen.

. Ohne on Wosser gewöhnt zu sein, wird das Schwimmen lernen erschweren-

Wos können Sie tun, um die Grobmotorik fhres Kindes zu fördern?

. Wos? Hüpfen ouf einem oder beiden Beinen

Wie? z.B. Hüpfeköstchen spielen, Seil springen

Worum? u.o. FörderungderGleichgewichtsföhigkeit

Wos? Boloncieren

Wie? z.B. über AAquern, Bqlken, Seile loufen; Stelzen loufen;

Roller fohren; Pedolo fohren

Worum? u.o.FörderungderGleichgewichtsföhigkeit

Warum2 u.o. Förderung der Differenzierungsfähigkeit, d.h. hier des

Zusommenspiels der Körperteile Auge und Hond

. Wos2 Wossergewöhnung, Schwimmen

Wie? Schwimmbodbesuche

Worum? Voroussetzung für dos Schwimmen schoffen

. Wos? Dinge vom Boden oufheben

Wie? z.B. Hüpfeköstchen spielen

Worum? u.o. Förderung der Dehnfcihigkeit und Gelenkigkeit

Wie und wo können Sie mit Ihren Kindern diese übungen mochen?

unterstützen sie die tögliche Bewegungszeit rhres Kindes durch spiele und

gemeinsome unternehmungen. Gehen sie mit rhrem Kind ouf den spielplotz,

lossen Sie es beim spazierengehen über Bordsteine und AAouern boloncieren oder

über Plqttenwege hüpfen und gehen sie mit rhrem Kind in dos schwimmbod, um

es qn dos wqsser zu gewöhnen. oftmols lcisst sich eine Bewegungszeit ouch ohne

It/lehroufwond in den Alltog integrieren, zu House wie unterwegs.

. Wos?

\At;a)

Bälle werfen, fongen. prellen

- D ni+ Däll-- .h;-l-h



4. Vom Louschen über das Hören zum Zuhören

Anforder-unoen in der Schule

. Zwei verschiedene mündliche Auftrtige verstehen und au#ühren können

..Bitte bringe dos Heft weg und hole Deine Jockel"

. Einfoche mündliche Erklcirungen verstehen können.

. Antworten der Mitschüler verstehen können.

. Ein sicheres Wortverstöndnis hoben.

. Unterschiede hören können: Zwei-Drei, klein-kein, Zucchini- Kiwi

5o lernt Ihr Kind einfocher dos Lesen und Schreiben, z.B. mit der Anlouftobelle.Hier

müssen einzelne Lqute erst gesprochen und donn gehört werden, die in dem gesuchten

Wort entholten sind. Dqs Kind gelongt vom Sprechen über dos Hören zum Lesen und

Schreiben.

Dos sollte ein vieriöhriges Kind können

. Auf Gerciusche und Stimmen reogieren und ihre Richtung orten

. Deutliches Sprechen

. Einen Auftrog mit zwei verschiedenen fnholten befolgen

. Gleich und verschieden klingende Wörter unterscheiden 
(.

Hören und Sprechen sind sehr eng miteinonder verbunden. Andouerndes fehfe-ifi-oftesider

undeutliche-s Sprechen konn ouch ouf eine Störurg des 6ehörs zurückgeführt werden und

sollte von einem Hqls-Nqsen-Ohren-Arzt obgeklcirt werden. lv\onche

Sprochbesonderheiten wie -dos ist ein tleiner Wurm" oder Wortverhörer wie "Neckernill"

(für Schmetterling) sind in einem bestimmten Alter vollkommen normol.

5o könnten Sie die Ze,it bis zur Einschulung nutzen

Spiele für zwischendurch, im Auto, bei Kindergeburtstogen...

. Stille Post (Ein ins Ohr geflüstertes/r Wort/Sotz wird on ein onderes Kind

5. Wohrnehmuno

wichtig für schulisches Lernen ist eine gut entwickelte wohrnehmung:

=> visuelle Wohrnehmung:
\N\*\\)--zguR
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Sicheres Erfossen und Unterscheiden von

Buchstoben und Zqhlen z.B. M / W

Sicheres Heroushören okustischer Unterschiede

zwischen den Louten z.B. zwei / drei

übunqen zur

Förderunq der visuellen Wohrnehmuno (Sehen und Verstehenl

- im Alltog

- und im Spiel mit dem Kind:

:> Bei einem Spoziergong, ouf dem Spielplotz, im Zimmer oder ouf einem Bild
verschiedene Gegenst önde f inden lossen.
z.B.: qlls runden Dinge/olle blouen Dinge oder einen bestimmten
Gegenstond suchen lossen z.B. ein bestimmtes Spielzeug.

:> Kinder qus einer Schachtel mit unterschiedlichenGegenständen einen bestimmten
Gegenstond heroussuchen lossen.

=> Gegenstcinde nqch Formen, Forbe, Größe oder lv\oteriqlbeschoffenheit sortieren,
z. B.: - cus einer Knopfkiste olle roten Knöpfe oder olle Holzknöpfe oder olle

runden
Knöpfe oder olle großen Knöpfe heroussuchen lossen

- ous einer Bousteinkiste olle dreieckigen oder viereckigen Bousteine finden
lossen

=> unterschiedlich große Gegenstönde noch der 6röße vom Kleinsten zum 6rößten
ordnen, z.B.: Bousteine oder Kuscheltiere

=> dorgestellte Formen mit dem Finger oder Buntstift nochfohren

=> Perlen noch einer bestimmten Forbfolge ouffcideln lossen

l-



=> einfoche Vorlogen mit Bousteinen nochbouen lossen

:> Begriffe zur Roumlcge wie oben. unten, rechts, links, vorne, hinten, neben,...
im Af ftog und im Spiel benutzen, z.B. noch Anweisung einen Gegenstond on
eine bestimmte Position legen -lege das Auto unter die Rutsche" oder .lege den
Löffel neben den Teller" oder -lege den roten Bqustein rechts neben den blouen
Boustein'

übunqen zur

Förderuna der ouditiven Wohrnehmuno (Hören und Verstehen)

- im Alltog

- und im Spiel mit dem Kind:

=> Lousschspiele zum Erkennen und Unterscheiden von Geröuschen und Tönen

- mit geschlossenen Augen Geräusche louschen, benennen und erkennen ous
welcher Richtung sie kommen
z.B. Geröusche im Roum erkennen (Türe oder Fenste öffnen und schließen,
Vorhong ziehen, Wosserhohn, ....)

Geröusche ouf der Strosse oder in der Nqtur erkenndn (Auto, Vogel, Hund, ....)
lvlenschliche Geröusche erkennen (Husten, Apfel essen, niesen. singen, ....)
Verschiedene fnstrumente unterscheiden (Flöte, Glocke, Triongel, ....)

- sefber Geröusche erzeugen und lquschen z.B. Klopfen on verschiedenen
Gegenstönden. verschiedene Ge-genstönde auf den Boden fqllen lossen.
Kratzen ouf verschiedenen ÄAqteriqlien (Teppich, Popier, ....)
Verschieden Popierorten bewegen (Zeitungs-, Seiden- u. Pockpopier, Folie, ....)

- Geröusche und Töne unterscheiden (lout-leise, hoch-tief, long-kurz)

Wortspiele zum Unterscheiden öhnlich klingender Wörter, z.B.: Nogel-Nqdel oder
Finden von Reimwörtern, z.B. Hous-Mous

einfoche Melodien nochsingen und einfoche Rhythmen nochklqtschen lossen

weitergeflüsteri. Das letzte Kind der -Postschlonge" sogt laut, wos es verstonden

hat.)

im wechsel wörterketfen bilden, der Endbuchstobe ist der neue Anfongsbuchstobe

(Ente-Esel-Luft-Trommel-Lous-Sond-....) ob f ünf Johren.

rch- pocke- in -meinen -Koffer (ouch mol mit 6eräusch en, Gerüchen, nur Essbores,

nur Kleidung)

Verstecken spielen mit -5og mol Piep!" (Richtungshören)

Sprcch und Wortspiele: vorspreche- nochsprechen, obsichtliches Folsches

/Neues erfinden (.5o9 mol Klo, sog mol Klops, sog mol Kli- Klo- Klo, sog mol Kli-

Klo- Klops....-

Hören von Kcssetten

Vorlesen von 6eschichten

Kniereiter und Fingerspi ele, Abzöhlverse. kleine äedichte

Singen, singen, singen (im Auto, beim Spoziergong. vor dem Schlofengehen,

Korooke Anlogen...)

Spiele mit verbundenen Augen (Topfschlogen, Wessen Stimme ist denn dos?)

Nehmen Sie mit ihrem Kind Geröusche ouf, drinnen und droußen. Anschließend muss

gehört werden, wos mcn dc oufgenommen hqt. sie können quch die gonze Fomilie mit

roten lossen oder mqchen rhrem Kind eine Aufnohme,bei der es nicht dqbei ist. im

Gegenzug mocht Ihr Kind eine Aufnohme, bei der Sie nicht dobei sind.

Die l usikqlische Früherziehung der Musikschule Troisdorf konn in diesem

Zusommenhong große Teile der ouditiven wohrnehmung (des Hörens) fördern.

Dorüber hinous erlernen schon 4-Jöhrige hier ouf spielerische Art und Weise über

dos gemeinsome Musizieren elementore Werte wie Aufeinonderhören, Konzentrotion

und Toleronz etc.. Der einfoche umgong mit den vielfciltigen rnholten der

ÄAusikerziehung fördert die Sponfonität. Spielfreude und Kreotivitöt fhres Kindes.

o
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Mit der musikolischen Früherziehung wird bereits im Vorschulolter eine solide

6rundlage für dos spötere Erlernen eines Instrumentes gelegt.

Dos könnten Sie mit Ihrem Kind zusommen bosteln

' Stellen Sie gemeinsom mit Ihrem Kind ein Klongschole mif klingenden /l4oteriolien

zusommen (zwei Löffel, Schlüsselbund, Alufolie, popier. Schneebesen,

Schrqubdose). Erfinden Sie Spiele: Du mqchst vor, ich moche nqch. Wir holten uns

dobei die Augen zu und errqten den klingenden Gegenstand. wir nehmen einen

neuen unbekonnten Gegenstond hinzu. Ein dritter muss mit geschlossenen Augen

roten, ob beide die selben oder verschiedene Gqensrönde benutzen.

. Ein Rosselmemory: Befüllen sie zusommen mit rhrem Kind überrqchungseier-

Kopseln, Filmdosen oder gleich oussehende Joghurtbecher (die sie mit einem

kröftigen Popier und einem 6ummi sorgfältig verschließen) mit verschiedenen

Mqteriolien (Reis, Steine, sond, Ntigel, wotte, popierschnipsel,perlen...).zwei

Eier sind dobei immer gleich befüllt. nun müssen durch Schütteln die possenden

Poore gefunden werden.

. Sprechtüten qus Zeitungspopier oder Poppe

' Ein Bechertelefon: verbinden Sie zwei Joghurtbecher mit einer festen Schnur,

indem Sie jeweils in den Boden des Bechers ein Loch bohren und dos jeweilige

Ende der Schnur dqrin festknoten. Schnur spqnnen und schon konn telefoniert

werden.

' Ein Kozoo (sprich kosü): sie brouchen eineleere Rolle Küchenpopier oder

Klopopier, ein 6ummi, Bockpopier und schere. Kürzen sie die Küchenpopierrolle um

co. 5 cm. Je lönger dos Rohr, desto schwieriger zu spielen. sponnen sie ein stück

Bockpopier über dos eine Ende der popprolle und befestigen sie es mit dem

6ummi, so doss es möglichst stromm sitzt. Bohren Sie nun irgendwo ein Loch in die

Rolle. Dos ist wichtig, sonst fliegt dos Bockpopier wieder ob. Fertig ist dos Kozoo.

Durch Sprechen, singen, schreien, Brummen ... in dos offene Ende der Rolle

bringen Sie dos Bockpopier zum schwingen (dcs konn mon gut fühlen) und die

Stimme wird verzerrt.

6. Konzentrotion und Merkföhigkeit

Konzentrotion und fu\erkfähigkeit sind wesentliche Voroussetzungen für den
Eintritt in die Schule. fm olltaglichen Togesoblauf , im Spiel und in der
gezielten Beschöftigung können diese Föhigkeiten und Fertigkeiten gefördert
werden. Dobei sollten die Kinder weder über- noch unterfordert werden.

Spiele und Bewegung on der f rischen Luft und bei jedem Wetter wirken
sich positiv quf die Konzentrotion und lv\erkföhigkeit der Kinder ous.

Beispiele zur Förderung der Konzentrotion und rl{erkföhigkeit:

. Sprechen Sie möglichst viel mit lhrem Kind und lossen Sie es von
seinen Erlebnissen z.B. qus dem Kindergqrten erzöhlen.

. Durch dos Nocherzöhlen von Reimen, Gedichten und Geschichten wird
die Konzentration und lvlerkftihigkeit der Kinder ebenso gefördert wie
beim 5ingen oder beim Erlernen von Fingerspielen.

. Bei der Verkehrserziehung hot die Einholtung von Regeln eine
besondere Bedeutung. Konzentrqtion und Ä/terkftihigkeit können beim
Abgehen des Schulweges sehr 9ut gefördert werden.

. Fördern Sie die Selbststöndigkeit des Kindes. übertrogen Sie ihm
Aufgoben und ochten Sie ouf die Erfüllung, z.B.beim Auf röumen olle
Sochen quf den dofür vorgesehenen Plotz le9en.

. Konzentration und lÄerkföhigkeit werden quch bei olltöglichen
Verrichtungen wie zum Beispiel beim Tisch decken gefördert. (Stelle 3
Becher und 3 Teller quf den Tisch.)

. Lqssen Sie dos Kind Gegenstönde noch Form, Forbe oder
Oberbegrif f en (6esch irr. lclöbel, Besteck) zuo rdnen.
6esellschoftsspiele unterstützen die Konzentrotion und Merkftihigkeit
der Kinder. Die Kinder müssen Spielregeln einholten, konzentriert
oufpossen oder sich bestinmte Dinge merken. Auch Kortenspiele eignen
sich besonders gut, die Konzentrotion und Merkföhigkeit der Kinder zu
fördern. Hier müssen die Kinder konzentriert und schnell reogieren.
Auch in Rollenspielen können die Kinder ihre Konzentrotion und
Aufmerksqmkeit trqinieren. 5ie spielen mit dem Koufmonnslqden
einkoufen oder spielen qndere Situqtionen ous dem Alltog noch. Dobei
verorbeiten sie Gesehenes und Erlebtes.
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Förderung im Bereich sprochriche Föhigkeiten - Deutsch sprechen rernen
. Wie?

=+ Durch miteinonder sprechen

+ Geschichten in deutscher Sproche hören

. /v\öglicheübungsformen:

= Alltogsdinge zweisprochig benennen, z.B. rnit Hilfe von

zweisprochigen Bi lderbüchern./ Kinderlexiko

=+ bei Hondlungen sprechen, z.B.: -Ich schneide die Tomote..

+ im Alltog mit dem Kind mögrichst oft zweisprcchig in ganzensötzen (nicht in
Einwortsöfzen) sprechen; sprechen in gonzen sötzen berohnen (-Dos host du ober
schön gesogtl"); Sproche durch Spiele fördern, z.B.: -fch sehe wos, wos du nicht
siehst."; AAemories (poorbirder und vorgehensweise beim spielen besprechen);
Lotto

Ziele'.

6ute Deutschkenntnisse qrs Grundvorqussetzung für ein erforgreiches Arbeiten in
der Schule

Die Kinder können verstehend und oktiv im unterricht mitorbeiten.
Die Kinder können sich untereinonder und mit den Lehrern und Lehrerinnen
verstöndigen.

=)

8. Sprochliche Fähiokeiten -
Zu Bildern und Geschichten sprechen - Vorlesen

5ie können die Sprochenfwicklung und die Sprochfreude Ihres Kindes ouf vielföltige Art

unterstützen. Wir wollen fhnen dqzu ein poor Anregungen geben:

1. Vorlesen ist immer wichtigl

Dcs Anschouen und Lesen von Büchern vermittelt wissen, mocht neugierig und mit

jedem Buch touchen sie und rhr Kind in eine neue welt ein. Lesen ist mehr ols nur

Wörter entziff ern, Lesen ist die Begegnung und Auseinondersetzung mit der Welt. 6ute

Bücher geben fhren Kindern die Gelegenheit über sich und die Anderen nochzudenken.

Beim Anschouen,Lesen und Vorlasen kommt fhr Kind zur Ruhe und erföhrt Zuwendung

und 6eborgenheit. Die Kinder lieben diese Situotionen, denn in diesen sind Sie gonz für
es dol fhre Stimme und der Text bringen lhr Kind in eine besondere Stimmung und oft
in eine -ondere Welt', die der Fontosie.

Lossen Sie dqs vorlesen zu einem Rituql werden, z.B. vor dem Einschlqfen om Bett des

Kindes oder Sonntogs noch dem Frühstück. Nutzen sie z.B. ouch die Zeiten im

Wartezimmer oder beim Friseurbesuch.

Hören Sie ihrem Kind zu, wenn es zu den Geschichten und Bildern etwos erzöhlen

möchte.

fn vielen Untersuchungen wurde festgestellt, doss dos spötere Leseverholten longe vor

dem Schulbeginn entscheidend geprögt wird und doss Kinder longe bevor sie selber lesen

und schreiben können, beim Bilderbuch betrochten und vorlesen, enfscheidende Lese

und Sprochkompetenzen entwickeln.

Vergessen Sie nicht: Der 6eschmock Ihres Kindes verändert sich. Neue fnteressen

entstehen und es wird neue und ondere Vorleselektüre benötigt.

Frogen Sie quch die Erzieherinnen in den Kindertogesstätten noch geeigneten und

empfehlenswerten Büchern. Erkundigen Sie sich ouch noch besonderen Vorlieben fhres

Kindes, die in der Kindertogesstütte beobqchtet werden konnten.

Bücher sind verborgene Schötze die qehoben werden wollen!



2. Erweitern Sie den Wortschqtz Ihres Kindes dorüber hinous durch

6espröche

Benennen von Tötigkeiten, die Sie oder rhr Kind geradeousführen z.B. beim

Tischdecken

Benennen von Gegenstönden und Situotionen die Ihnen begegnen z.B. im

Sfroßenverkehr

Finger- und Reimspiele (die Kindertqgesstcitten g"b.n g.,nlAnregungen)

Lieder (die Kindertogesstcitten geben gerne Anregungen)

3. wenn rhr Kind Sprochouffölligkeiten hot, helfen und unterstätzen sie es

besonders gut, indem Sie....

- es zum Sprechen qnregen

- longsom und deutlich sprechen

- Ihre Worte durch Mimik und 6estik unterstreichen

- dorouf ochten, beim Sprechen Blickkontokt zu suchen und zu holten

' bei folsch gesprochenen Louten nicht direkt kritisieren und korrigieren: Besser ist

es, wenn sie dos vom Kind Gesagte nur in der richtigen Form wiederholen

- Ihr Kind ousreden lqssen. Auch wenn es vielleicht etwos lönger douert: Sprechen sie

nicht die Sötze für rhr Kind zu Ende. vermeiden sie es, rhr Kind rhre sötze

nochsprechen zu lossen.

- ein ousgewogenes, ongemessenes Frogeverholten onwenden: Frqgen Sie Wissen nicht

nur in kurzen Frogestellungen ob, sondern betten Sie Ihre Frogen und die Antworten

Ihres Kindes in ein Gespröch ein.

Besuchen Sie doch mit fhrem Kind einfoch mol die Stodtbibliotheken in der Troisdorfer

Innenstodt (Forum) oder im Sieglorer Schulzentrum.

Beide Bibliotheken hoben folgende öffnungszeiten:

Montog: geschlossen

Dienstog: 10.OO - 18.00 Uhr
/vlittwoch: 10.00 - 13.00 Uhr
Donnerstog: 13.00 - 18.00 Uhr

(I-

Freitca: 10.00 - 18.00 Uhr
Somstog: 1O.OO - 14,00 Uhr

Öff nungszeiten der kotholischen pforbächerei

5 O lC - lZ l-t"."r

Dl ;S - ,rlt i-ll.r
CO ,n} .. A a r-A,r"*-

in Troisdorf - Spich



Auswohl empfohlener Bücher fur 3 - 6 jöhrige Kinder

Conni Bücher (broschiert)
Es gibt verschiedenste Erlebnisse: z.B.: Geburtstog, Ski, Fußboll, Musik, Rodfohren

Schneider, Lione : W enzel-Büger, Evo

Corlsen Verlog, 3,90 Euro

Kosimir Bücher

Es gibt die verschiedensten Erlebnisse: z.B. tischlert. bockt. reist,
Klinting, Lors
Oetinger V erlag, 9.90 Euro

Von Apfelsoft bis Zahnposto
/lÄein erster Wortschotz in Bildern und Versen

Schlichting, Liesbeth ; Sluyzer, Betty; Verburg, Morjo
Potmos Verlag,18 Euro

Caf6 der Tiere
Dqs Buchstobenbuch für Vorschulkinder und Schulonfönger

Scheerer-Neumqnn, Gerheid ; Schnitzler, Corolo

Kollmeyer bei Friedrich Verlog. 16,50 Euro

Die kleine Roupe Nimmersott
Cqrle, Eric
Gerstenberg Verlog, je noch Ausgobe zwischen 6,50 - 18.50 Euro

Sommer-Wimmelbuch
Berners, Rotroud Susonne

Gerstenberg Verlog, 12.50 Euro

Der ungloubliche Bücherf resser
Jeffers, Oliver
Oetinger Verlog. 12,90 Euro

Die wilden Strolche
Melling, Dovid
Oetinger Verlog. 12 Euro

Tohlen her, sogt der Bcir

Schreiber-Wicke, Edith
Thienemonn Verlog, 12,90 Euro

Elmor

McKee. Dovid
Thienemqnn Verlog, Je noch Ausgobe zwischen 5,90 - 11,90

Es klopft bei Wonjo in der Nochr
Michels, Tilde: illichl, Reinhord
Ellermonn Verlog, 12 Euro

Swimmy

Lionni. Leo
Beltz Verlog, je noch Ausgcbe zwischen 5,50 - 12,95 Euro

AAit Ottern stottern, mit Drqchen lochen
Verse zum Weiterreimen von A bis Z U - L
Schreiber-Wicke, Edith; Hollond. Corolo f \V X
Thienemonn Verlcg, 12,90 Euro P 4'ä\

w <"iffi\ c 
I

3::f3;gäJenwörterbuch l;/moi
l:?::ffi,1,1 

-I.ter,chris € _\'"W n*t
aerinservertost2Euro R! )'iflU,)
Die Geschichte vom Löwen, der nicht r.t."iU"n*n 

^r? 

v

Bcltscheit, lvlortin
Bojczzo Verlag, 13 Euro

Anregungen für Eltern:

Sproche erleben, Sprochförderung für Kinder
Friedl. Johanno
Rovensburger Verlog 19,95 Euro

Kitq-Proxis Bildungr
Sproche und Verständigung: hören. sehen, sprechen
Yotes, Irene
Cornelson Verlog 19,95 Euro

-l



tltathenqtik - Zohlen und 6üßen

Sprochspiele für Kinder
Über 300 Verse und Geschichten

Rovensburger, 14.95 Euro

Auf der Internetseite der Stiftung Lesen

Leseempfehlungen für jedes Alter.
www.stiftunqlesen.de gibt es

Wanum: Grundlogen für den lÄothemqtikunterricht schoffen

Wos:
ttlothernatische Föhigkeiten

Wie:
Troinlngsmöglichkeiten in der
Umwelt

Zöhlen im Zqhlenraun bis 10

ööö ö'ö0d
. Für eine bestimmte Anzohl von

Personen den Tisch decken
. Bein Einkoufen kleine Mengen

özühlen
. Enten qm Teich zählen
. Anzahlouf Wimmelbildern zählen

. Abzöhlreime

Direktes Erkennen von Zohlen bis 6

nrjs%
. Bei Würfelspielen die Augenzohl

ohne nqchzöhlen erkennen
. Beim Dominospiel die Augenzohl

ohne nochzöhlen erkennEn

Hinzufügen und Wegnetrmen ols Aktion

kennen

. Bonbons wegnehmen/hinzufügen

. Für eine Person mehr/weniger
Besteck hinlegen

Geonretrische Formen erkennen und

benennen können (Kreis, Quodrot,
Rechteck, Dreieck)

. Unterwegs ouf der Straße Fornen

von Straßenschildern betrachten
und benennen

. Beim Bqsteln/rtiolen geometrische

Formen benennen

Röunliches Vorstellungsvermögen
(hinter, vor, neben, über, unter)

. litit Bouklötzen bquen und einzelne

Bcuklütze zeigen
. fn Pqppenhous die Puppe plotzieren

und dozu sprechen


