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Einfache Anleitungen verstehen und umsetzen (Deutsch) 

• Nehmen Sie ein Bilderbuch, ein Heft oder einen Prospekt mit 
vielen farbigen Bildern. Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie schauen 
möchten, welche Deutschen Worte es schon versteht. Sagen Sie: 
„Findest Du die Sonne in diesem Bild?“ oder „Findest Du einen 
Hund in diesem Bild?“ oder „Findest Du das Wasser in diesem 
Bild?“ Sobald Ihr Kind verstanden hat, wie es geht, darf auch es 
Fragen stellen. 
     Wortschatz: Findest Du … ………. in diesem Bild? 
      Für Fortgeschrittene:  Machen Sie Zeichenpapier und einen  
  Stift bereit und sagen Sie Ihrem Kind, dass dies ein Spiel ist,  
  bei dem es darum geht zu verstehen, was man zeichnen  
  soll. Sagen Sie zum Beispiel: „Kannst Du einen Kreis  
  zeichnen?“ oder „Kannst Du einen Punkt zeichnen?“ oder  
  „Kannst Du eine Linie zeichnen?“. Wechseln Sie danach. Nun  
  darf Ihr Kind deutsche Begriffe sagen, die Sie dann zeichnen  
  müssen. Natürlich darf Ihr Kind nun etwas schwierigere  
  Dinge sagen, als Sie, zum Beispiel: „Mami, kannst Du einen 
   Hund zeichnen?“. 
     Wortschatz: Kannst Du … ………….zeichnen? 

• Stauben Sie mit Ihrem Kind zusammen die Wohnung ab oder 
lassen Sie es beim Putzen helfen und geben Sie ihm 
Anweisungen mit den Worten unten. Zum Beispiel „das Gestell 
reinigen wir erst oben, danach auf beiden Seiten“ oder „den 
Fernseher müssen wir vorne ganz sauber abstauben“ oder „den 
Tisch müssen wir nur oben putzen“ 
     Wortschatz:  oben, unten, auf der Seite, auf beiden Seiten, 
  hinten, vorne, Putzlappen 
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Fortsetzung: Einfache Anleitungen verstehen und umsetzen 
(Deutsch) 

• Gehen Sie mit Ihrem Kind auf den Markt. Jeweils am 
Mittwochmorgen findet auf dem Stadthausplatz ein kleiner 
Wochenmarkt statt. Dort darf Ihr Kind nach Ihrer Anleitung selbst 
etwas kaufen. Indem es zum Beispiel sagt: „Ich hätte gerne ein 
Kilo Kartoffeln“ oder „Bitte geben Sie mir 100 Gramm Käse“. 
Leiten Sie es an, indem Sie ihm das nötige Geld geben und ihm 
sagen, was es dem Verkäufer sagen soll. 
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