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Freies Erzählen üben 

• Basteln Sie mit Ihrem Kind eine Stabpuppe. Sie benötigen dazu 
einen Holzstab, einen Kartonteller, etwas Wolle für die Haare und 
Stoffresten für das Kleid. Als erstes wird der Kartonteller mit 
einem Gesicht bemalt und die Wollhaare werden angeklebt. Ist 
das Gesicht fertig, den Kartonteller an den Holzstab kleben. Geht 
das schlecht, eventuell den Holzstab zuerst in mit Leim 
bestrichenes Papier einrollen und etwas flachdrücken. Den Leim 
gut trocknen lassen. Danach kann das Kleid aus Stoff 
zugeschnitten und mit einem Gummiband am Stab befestigt 
werden. Fertig ist die Stabpuppe. Schaffen Sie nun 
Gelegenheiten, bei der die Puppe etwas erzählen kann. 
Besonders Kinder, die schüchtern sind, sprechen zunächst eher 
etwas als Puppe, danach trauen sie sich dann auch alleine zu 
sprechen. 
      Tipp: Sagen Sie ihrem Kind, dass die Puppe auch Deutsch  
  lernen möchte und dass es jeden Tag mit der Puppe üben 
  soll, wie die Dinge auf Deutsch heissen. So bekommt auch 
  Ihr Kind Übung. 

• Schauen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam Fotos an, zum Beispiel 
von den Ferien oder einem Fest. Lassen Sie Ihr Kind erzählen, was 
es auf den Fotos sieht und was ihm dazu einfällt. Oder erzählen 
Sie ihm Geschichten zu den Bildern. 
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Fortsetzung: Freies Erzählen üben 

• Bauen Sie mit Ihrem Kind eine Hütte. Befestigen Sie dazu Tücher 
oder alte Bettanzüge mit Wäscheklammern an Möbelstücken wie 
dem Schrank, dem Bett oder dem Tisch. Auch aus einem 
Bettlaken und einem Tisch lässt sich eine Hütte zaubern: Legen 
Sie das Laken über den Tisch, sodass es an den Seiten bis zum 
Boden hinunter reicht. Suchen Sie in der Wohnung „Einrichtung“ 
für die Hütte. Eine Kartonschachtel kann beispielsweise als Tisch 
dienen, eine Decke als Bett, altes Geschirr für die Ausstattung der 
Küche, und so weiter. Dann lassen Sie Ihr Kind spielen und 
erzählen, wo es da wohnt, wie die Familie heisst, die da wohnt 
(Name an der Türklingel anschreiben), wer noch da wohnt (ein 
paar Stofftiere?). 
      Tipp:  Lassen Sie Ihr Kind ein oder zwei Freunde einladen  
  zum mitspielen. Mit einer Hütte können sich Kinder  
  stundenlang verweilen und lange Geschichten erfinden  
  rund um die Hütte. 
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