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ELTERN INFO

Wenn ich richtig spreche,
lerne ich auch schneller,
richtig zu schreiben
Sprache ist der Schlüssel zur Welt!
Man könnte meinen, dass dies nur eine Redewendung ist - ist es aber nicht.
Wenn ein Kind gut und deutlich spricht, dann wird es in der Schule auch weniger Probleme haben, das Schreiben zu erlernen. Bemerken Sie bei Ihrem Kind, dass es einzelne
Buchstaben vertauscht, sprechen Sie unbedingt Ihren Kinderarzt darauf an und werden
Sie bei einem Logopäden vorstellig.
Die Logopäden können mit einem Blick erkennen, ob es sich „auswächst“ und bald von
selbst erledigt oder ob professionelle Hilfe nötig ist. Die Kinder haben in der Logopädieastunde viel Spaß und lernen spielerisch, wie Sprache richtig funktioniert.
Stellen Sie sich vor, Sie sagen aus fester Überzeugung „Tatze“ und meinen eigentlich die
„Katze“. Wie werden Sie wohl dann „Katze“ schreiben, wenn es am Anfang für Sie der
Buchstabe „T“ ist?
Das ist nur ein kleines Beispiel für die richtige Aussprache. Korrigieren Sie Ihr Kind nie im
Negativen, denn das würde es im Sprachfluss nur hemmen. Dafür gibt es eben Profis.
Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen vom Tag zu erzählen oder etwas zu beschreiben. Hören Sie
zu, wenn Ihr Kind redet oder etwas fragt. Geben Sie im Alltag Sprachanlässe, das können
Spiele sein, wie „Wenn ich König(in) wäre, würde ich…“ oder „Wenn ich groß bin, werde
ich…“. Diese Phantasiereisen laden ein, sich sprachlich aktiv einzubringen und der Phantasie freien Lauf zu lassen.
Bei älteren Kindern macht es auch Spaß, wenn das Kind 3 Worte vorgegeben bekommt
(Katze, Luftballon, Insel) und es soll aus diesen Worten eine kleine Geschichte erfinden.
Danach gibt Ihr Kind Ihnen 3 Worte vor und Sie sind dran.

Viel Spaß

Hier geht’s weiter

ÜBUNGEN

B oder P ?

ÜBUNGEN

D oder T?

ÜBUNGEN

Kreise ein, was zu „OBST“ gehört

ÜBUNGEN

Kreise ein, welches Tier lebt
auf dem Bauernhof ?

ÜBUNGEN

Was ist weich, was ist hart? Kreise
die weichen Gegenstände ein!

