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Erkennen, dass Schrift Informationen vermittelt und auch Fragen 
beantworten kann 

• Dass man ein paar Linien und Zeichen auf einen Zettel malen 
kann und dadurch ein anderer genau weiss, was man sagen 
wollte, ohne dass man ein Wort sagt, das ist eigentlich wie ein 
kleines Wunder. Lesen Sie Ihrem Kind ab und zu etwas vor oder 
schreiben Sie mit ihm Einkaufszettel oder lesen Sie ihm beim 
Einkaufen vor, was auf der Packung steht. So beginnt Ihr Kind zu 
begreifen, dass man, wenn man lesen kann, ganz viele 
spannende Dinge herausfinden kann, die sonst nicht zu sehen 
sind. Auch kleine witzige Ereignisse, die in der Zeitung stehen, 
können Sie vorlesen. 
     Internet:  Falls Sie einen Internetanschluss besitzen, schauen  
  Sie dort ab und zu etwas nach, was Ihr Kind interessiert.  
  Auch wenn es Fragen hat, geben Sie dir Frage auf  
  www.google.ch ein und sehen Sie, was dazu angezeigt wird.  
  Oft findet man spannende Hinweise und viele farbige Fotos  
  zu einem Thema. Auch da sieht ihr Kind, welch spannende  
  Welten man sich erschliessen kann, sobald man lesen  
  gelernt hat. Das spornt an. 

• Besorgen Sie sich in der Bibliothekregelmässig spannende 
Bücher zu Themen, die Ihr Kind interessieren. Beobachten Sie Ihr 
Kind beim Spielen, um herauszufinden, von welchen Themen es 
fasziniert ist oder fragen Sie es, wozu es mehr herausfinden 
möchte.  
      Wichtig:  Erklären Sie Ihrem Kind, wie man in einem Buch  
  blättert und  wie man damit umgeht, damit es ohne  
  Schaden wieder zurückgebracht werden kann.  
      Tipp:  Falls Sie Mühe haben, ein geeignetes Buch in der  
  Bibliothek zu finden, bitte Sie die Bibliothekarin um Hilfe. Sie  
  wird Ihnen gerne zeigen, wo Sie Bücher zum Thema finden,  
  die auch für Kinder interessant sind. 
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Fortsetzung: Erkennen, dass Schrift Informationen vermittelt 
und auch Fragen beantworten kann 

• Erkunden Sie gemeinsam die Umgebung nach Schriften. Wo hat 
es Tafeln, die etwas anschreiben und was steht darauf? Sie 
können auf dem Spaziergang zum Beispiel die Ortstafel suchen, 
die Tafeln mit den Strassennamen erkunden, die Hinweistafeln 
auf der Strasse, die Schriften, die sagen, dass hier die Post, ein 
Restaurant oder ein Einkaufsgeschäft ist, die Namen am 
Briefkasten oder bei der Türklingel. Finden Sie heraus, wo überall 
etwas geschrieben steht und lesen Sie Ihrem Kind vor, was da 
steht und wozu die Tafel da ist.  
      Für Fortgeschrittene:  Überlegen Sie gemeinsam, was wohl  
  geschehen würde, wenn es Plötzlich keine Schrift mehr  
  geben würde. 
      Tipp:  Holen Sie sich im Stadthaus einen Stadtplan. Diesen  
  erhalten Sie beim Empfang kostenlos. Auf dem Plan finden  
  Sie alle Strassennamen wieder, die Sie unterwegs  
  angetroffen haben. Auf dem Stadtplan können Sie nun  
  gemeinsam herausfinden wo Ihre Strasse ist und wo Sie in  
  Dübendorf wohnen. 

• Nehmen Sie beim Einkaufen ab und zu einen Prospekt mit nach 
Hause. Daraus kann Ihr Kind Bilder ausschneiden oder Sie können 
ihm etwas daraus vorlesen, was es interessiert. Ihr Kind lernt 
dabei, wie viele Informationen einem ein text geben kann und 
kann dann bald kaum erwarten, bis es selbst lesen kann. 
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Fortsetzung: Erkennen, dass Schrift Informationen vermittelt 
und auch Fragen beantworten kann 

• Nehmen Sie Ihr Kind mit, wenn Sie das nächste Mal eine 
Ferienreise buchen. Es kann so zusehen, wie das geht: welche 
Informationen man braucht um Ferien zu buchen, wie Die 
Informationen in den Computer eingegeben und danach zur 
Bestätigung ausgedruckt werden. Falls Ihr Kind mehr wissen 
möchte, können Sie ihm danach erklären, welche Informationen 
auf dem Formular stehen und wozu diese benötigt werden. 
     Wortschatz:  Name, Vorname, Geburtsdatum, Abreisedatum,  
  Reiseziel, Hotelname, Reisedauer, Anzahl, Kinder,  
   Erwachsene 
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